
Zulassungsrecht 
 
Thema: 
 
Bewerberauswahl nach partieller Öffnung eines Planungsbereichs 
 
Zur Problematik 
 
Das Zulassungsverfahren nach Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen ist neben 
Vorschriften im Kern in der Bedarfsplanungsrichtlinie geregelt. Zulassungsbeschränkungen 
können aufgehoben werden, wenn der Landesausschuss nach Prüfung der Versorgungslage 
zu der Auffassung gelangt, dass in einem Planungsbereich keine Überversorgung mehr 
besteht. Die Aufhebung erfolgt dann mit der Auflage, dass nur in dem Umfang 
Neuzulassungen erfolgen bis erneut Überversorgung eingetreten ist. Probleme treten 
insbesondere dann ein, wenn mehrere Bewerbungen vorliegen.  
 
Der Erteilung der Zulassung nach dem Datum des Eingangs der Zulassungsanträge 
(sogenanntes „Windhundprinzip“) hatte, das BSG bereits im Jahr 2005 eine Absage erteilt. 
Daraufhin wurde die Bedarfsplanungsrichtlinie geändert. Dort wurde ein Kriterienkatalog 
aufgestellt, der im Wesentlichen auch in der aktuell gültigen Bedarfsplanungsrichtlinie 
enthalten ist.   
 
Die nachfolgende Entscheidung befasst sich noch mit der Bedarfsplanungsrichtlinie 2007. 
Die aktuelle Bedarfsplanungsrichtlinie wurde am 28.06.2019 im Bundesanzeiger 
veröffentlicht. Die maßgeblichen Kriterien zur Bewerberauswahl sind jetzt im § 26 Abs. 4 
Nummer 3 geregelt, wobei mit der jüngsten Änderung das Kriterium „Barrierefreiheit“ 
gestrichen wurde und stattdessen eingefügt wurde „Belange von Menschen mit Behinderung 
beim Zugang zur Versorgung“.    
 
Aktuelles Urteil: 
 
BSG, Urteil vom 27.06.2018 – B 6 KA 33/17 R = MedR 2019, 318 ff., 
www.bundessozialgericht.de  
 
Der Landesausschuss Ärzte und Krankenkassen Thüringen hatte im Januar 2011 
festgestellt, dass im Planungsbereich Jena in der Arztgruppe der Orthopäden eine 
Überversorgung nicht mehr besteht. Daraufhin öffnete er den bislang gesperrten 
Planungsbereich u.a. für eine Zulassung auf dem Gebiet der Orthopädie. Nach 
Ausschreibung des Vertragsarztsitzes im Thüringer Ärzteblatt bewarben sich u.a. der Kläger 
und die Beigeladene zu 8. 
 
Zum Status des Klägers und der Beigeladenen zu 8. führt das BSG aus: 
 
„Der 1961 geborene Kläger ist seit 1987 approbiert. Seit 1995 ist er Facharzt für Chirurgie 
und seit September 2005 besitzt er die Berechtigung zur Führung der Bezeichnung 
„Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie“. Er war bis 2005 Arzt an der chirurgischen 
Klinik der F. und von Januar 2006 bis März 2009 halbtags als Weiterbildungsassistent für 
Handchirurgie in der Praxis des Dr. S. beschäftigt. Seit April 2009 war er dort als angestellter 
Arzt gemeinsam im Jobsharing mit Dr. S. tätig. In die Warteliste für das Fachgebiet 
Orthopädie ist er seit September 2005 eingetragen. Bereits zuvor hatte er sich um eine 
Niederlassung im Fachgebiet Chirurgie bemüht. 
 
Die 1966 geborene Beigeladene zu 8. wurde im März 1994 approbiert. Sie schloss ihre 
Weiterbildung als Fachärztin für Orthopädie im Juni 1999 ab. Sie war bis April 2008 als 
Stationsärztin am R. Tätig. Danach arbeitete sie als in Teilzeit angestellte Ärztin in der 
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orthopädischen Praxis Dr. W. in B. Zusätzlich war sie als angestellte Ärztin in anderen 
Einrichtungen tätig. Seit November 2007 ist sie in der Warteliste eingetragen.“     
 
Der Zulassungsausschuss erteilte einem weiteren Bewerber (Dr. W) die Zulassung und 
lehnte die Anträge auf Zulassung des Kläger und der Beigeladenen ab, woraufhin die 
unterlegenen Bewerber Widerspruch einlegten. Daraufhin hob der beklagte 
Berufungsausschuss den Bescheid des Zulassungsausschusses auf und ließ den Kläger 
unter Anordnung der sofortigen Vollziehung zu. Der Widerspruch der Beigeladenen wurde 
zurückgewiesen. Der Kläger war daraufhin bis Ende 2014 als Orthopäde in eigener Praxis 
tätig. 
 
Das Sozialgericht wies die Klage der Beigeladenen zu 8. Ab. Auf Berufung der Beigeladenen 
zu 8. hob das Thüringer Landessozialgericht das Urteil des Sozialgerichtes Gotha und die 
Entscheidung des Berufungsausschusses zur Zulassung des Klägers auf und verurteilte den 
Berufungsausschuss, über den Widerspruch der Beigeladenen zu 8. (Klägerin des 
damaligen Verfahrens) erneut zu entscheiden unter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Gerichtes. Das LSG hatte insbesondere bemängelt, dass die besondere Gewichtung des 
Approbationsalters und der längeren fachärztlichen Tätigkeit des Klägers fehlerhaft gewesen 
sei, weil beide Ärzte länger als fünf Jahre fachärztlich tätig gewesen seien. Das Verfahren 
landete schließlich beim Bundesozialgericht. Die Revision wurde zurückgewiesen. 
 
Mit Beschluss vom 5.11.2014/Bescheid vom 21.01.2015 hob der Berufungsausschuss die 
Zulassung des Klägers zum 31.12.2014 auf und ließ die Beigeladene zu 8. mit Wirkung zum 
01.01.2015 zur vertragsärztlichen Versorgung zu und ordnete die sofortige Vollziehung an. 
Es folgte ein Eilverfahren bis zum Landessozialgericht. Dort wurde die aufschiebende 
Wirkung der gegen den Beschluss des Beklagten (Berufungsausschuss) erhobenen Klage 
wieder hergestellt. 
 
Im Hauptsacheverfahren hatte das Sozialgericht mit Urteil vom 13.05.2015 die Zulassung 
der Beigeladenen zu 8. wieder aufgehoben und den Beklagten (Berufungsausschuss) 
verpflichtet, eine erneute Entscheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts 
zu treffen. Das LSG hatte die Berufung zurückgewiesen. Der Fall landete schließlich erneut 
beim Bundessozialgericht. Dorf fand der Prozess ein Ende. Die Urteile des Sozialgerichtes 
und des Landessozialgerichtes wurden aufgehoben, die Klage abgewiesen. Die 
Entscheidung des Berufungsausschusses zugunsten der Beigeladenen zu 8. wurde damit 
rechtskräftig.  
 
Das Bundessozialgericht hat zunächst darauf hingewiesen, dass der Gemeinsame 
Bundesauschuss befugt ist, die Verfahrensweise bei Anordnung und Aufhebung von 
Zulassungsbeschränkungen näher auszugestalten. Das BSG hatte auch keine 
Einwendungen, dass die für die Praxisnachfolge geltenden Vorgaben im Wesentlichen auch 
für die Öffnung eines zuvor gesperrten Planungsbereichs gelten.  
 
Ohne auf die weiteren umfangreichen Ausführungen einzugehen ist hier auf folgendes 
hinzuweisen. 
 
Der beklagte Berufungsausschuss bewertete bei der Bewerberauswahl die berufliche 
Eignung der Beigeladenen zu 8. auch deshalb höher, da bei ihr höhere Kenntnisse und 
Erfahrungen im Bereich der konservativ-orthopädischen Tätigkeit vorlagen als bei dem 
Konkurrenten, der in erheblichem Maße operativ tätig war. Das BSG hatte darauf 
hingewiesen, dass bei der Auswahl eines Bewerbers die unterschiedlichen Kriterien zu 
gewichten sind und den Zulassungsgremien ein weiter Spielraum zusteht, den der beklagte 
Berufungsausschuss nicht überschritten hatte. Dabei spielte auch eine Rolle, dass die 
Teilöffnung durch die Einführung des Demografiefaktors erfolgte und, dass die Beigeladene 
zu 8. in den Bereichen Physikalische Therapie, Sonografie des Haltungs- und 
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Bewegungsapparates, Balneologie und Akupunktur über Zusatzqualifikationen verfügte, die 
Bedeutung für eine auf konervativ-orthopädisch ausgerichtete Tätigkeit haben können.           
      
Empfehlung für die Praxis 
 
Zunächst ist zu prüfen, welchen genauen Inhalt die Ausschreibung des Vertragsarztsitzes 
hat. Dann ist es erforderlich, dass sich ein Bewerber schon zu Beginn des Verfahrens mit 
den Kriterien in der Bedarfsplanungsrichtlinie befasst. 
 
Gemäß § 26 Abs. 4 Nummer 3 entscheidet der Zulassungsausschuss nach Aufhebung von 
Zulassungsbeschränkungen bei Bewerbermehrheit nach pflichtgemäßen Ermessen unter 
Berücksichtigung folgender Kriterien: 
 
-berufliche Eignung, 
-Dauer der bisherigen ärztlichen Tätigkeit, 
-Approbationsalter 
-Dauer der Eintragung in die Warteliste 
-bestmögliche Versorgung der Versicherten im Hinblick auf die räumliche Wahl des 
Vertragsarztsitzes, 
Entscheidung nach Versorgungsgesichtspunkten (siehe z.B. Fachgebietsschwerpunkt, 
Belange von Menschen mit Behinderung beim Zugang der Versorgung, Feststellungen nach 
§ 35 Bedarfsplanungsrichtlinie    
 
Wichtig ist natürlich auch, dass die Bewerbungsunterlagen innerhalb der Ausschreibungsfrist 
vollständig eingereicht werden.  
 
Das TSVG und die Neufassung der Bedarfsplanungsrichtlinie dürften dazu führen, dass in 
der nächsten Zeit Teilöffnungen erfolgen dürften. So wird in der Pressemitteilung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses vom 16.05.2019 darauf hingewiesen, dass künftig 
zusätzlich zu den heute freien Arztsitzen 3.470 neue Niederlassungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stünden. Die Bedarfsplanungsrichtlinie bedarf freilich der Umsetzung auf 
Landesebene  
 
 


