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Die nachstehenden Bezeichnungen „Vertragsarzt/Vertragspsychotherapeut, Arzt oder Psycho -
therapeut“ werden einheitlich und neutral für Vertragsärzte und Vertragsärztinnen, Vertrags -
psychotherapeuten und Vertragspsychotherapeutinnen, Ärzte und Ärztinnen sowie Psychothera-
peuten und Psychotherapeutinnen verwendet. Medizinische Versorgungszentren werden im Wei-
teren als MVZ bezeichnet.
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Präambel

Die nachfolgenden Regelungen1) gelten für

• die zugelassenen Ärzte und Psychothera-
peuten,

• bei Vertragsärzten bzw. Vertragspsycho-
therapeuten angestellte Ärzte bzw. Psycho -
therapeuten,

• in MVZ angestellte Ärzte und Psychothe-
rapeuten,

• in Eigeneinrichtungen nach § 105 Abs. 5
SGB V angestellte Ärzte,

• Ermächtigungen, soweit die folgenden
Vorschriften ihrem Wesen nach anwend-
bar sind.

Nach § 10 Abs. 1 der Satzung der Kas-
senärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS)
obliegt dem Vorstand die Verwaltung der
Körperschaft im Rahmen bestehender Ge-
setze, abgeschlossener Verträge sowie der
Beschlüsse der Vertreterversammlung. Dies
bedingt auch die Pflicht, über die Einhaltung
der genannten Vorschriften zu wachen,
einschließlich der Beschlussfassung über ge-
nehmigungspflichtige Tätigkeiten. Der Vor-
stand der KVS erlässt am 01.07.2012 daher
nachfolgende Bestimmungen:

1 Allgemeine Pflichten

Der Arzt ist auf der Grundlage seines Versor-
gungsauftrages zur Teilnahme an der ver-
tragsärztlichen Versorgung berechtigt und
verpflichtet. Der Versorgungsauftrag um-
fasst den inhaltlichen und zeitlichen sowie
den fachlichen Umfang der Versorgungs-
pflichten innerhalb der ambulanten ver-
tragsärztlichen Versorgung im Sinne der
bundesmantelvertraglichen Vorschriften.

Zu den Pflichten gehören insbesondere die
Präsenzpflicht und die Verpflichtung zur Teil-
nahme am kassenärztlichen Bereitschafts-
dienst.

1) Gilt auch für gemäß § 7 BMV-Ä bzw. § 11 EKV tätige
Fachwissenschaftler der Medizin.

1.1 Versorgungsauftrag/Präsenzpflicht

1.1.1 Präsenzpflichten und Sprechstunden

Der sich aus der Zulassung ergebende Versor-
gungsauftrag ist dadurch zu erfüllen, dass der
Arzt an seiner Betriebsstätte persönlich min-
destens 20 Stunden wöchentlich – bei einem
hälftigen Versorgungsauftrag mindestens 
10 Stunden wöchentlich – in Form von
Sprechstunden bzw. Therapiezeiten zur Verfü -
gung steht (§ 17 Bundesmantelvertrag-Ärzte
(BMV-Ä) bzw. § 13 Bundesmantelvertrag-
Ärzte/Ersatzkassen (EKV)).

Für MVZ gelten diese Mindestzeiten ent-
sprechend der Anzahl der Vollzeitstellen
analog.

Diese Vorgabe gilt nicht für Fachwissen-
schaftler der Medizin und hinsichtlich des
zeitlichen Umfangs nicht für Anästhesisten
und Belegärzte (§ 17 BMV-Ä bzw. § 13
EKV).

Die stationäre Tätigkeit des Belegarztes darf
nicht das Schwergewicht seiner ärztlichen
Gesamttätigkeit bilden. Er muss im erforder-
lichen Maße der ambulanten Versorgung zur
Verfügung stehen (§ 39 BMV-Ä bzw. § 31
EKV).

Die Sprechstunden sind entsprechend dem
Bedürfnis nach einer ausreichenden und
zweckmäßigen Versorgung festzusetzen und
grundsätzlich mit festen Uhrzeiten auf dem
Praxisschild bekannt zu geben.

Bei der Verteilung der Sprechstunden auf die
einzelnen Wochentage sind die Besonderhei-
ten des Praxisbereiches und die Bedürfnisse
der Versicherten, z. B. durch Sprechstunden
am Abend oder am Samstag, zu berücksichti-
gen (§ 17 BMV-Ä bzw. § 13 EKV).

Die Sprechstundenverpflichtung von ver-
tragsarztrechtlich angestellten Ärzten ergibt
sich aus Abschnitt 2.6 dieses Statutes.

Sprechstunden „Nach Vereinbarung“ oder
die Ankündigung einer Vorbestellpraxis dür-
fen zusätzlich zur vorstehenden Sprechstun-
denverpflichtung angegeben werden. Die
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Ankündigung besonderer Sprechstunden ist
nur für die Durchführung von Früherken-
nungsuntersuchungen zulässig (§ 17 BMV-Ä
bzw. § 13 EKV).

Die Änderungen der Sprechzeiten sind der
Bezirksgeschäftsstelle (BGST) der KVS un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen.

Zu Gunsten von Fachärzten für Laboratori-
umsmedizin, Fachärzten für Mikrobiologie
und Infektionsepidemiologie, Fachärzten für
Immunologie, Fachärzten für Pathologie 
sowie Fachärzten für Transfusionsmedizin
können von den vorstehenden Vorschrif -
ten abweichende Regelungen getroffen 
werden, sofern dadurch die bedarfsgerechte
Versorgung nicht nachteilig beeinflusst 
wird.

Während der angegebenen Sprechzeiten der
Praxis muss eine persönliche Erreichbarkeit
des Vertragsarztes gewährleistet sein. Für
Notfallbehandlungen gilt eine darüber hin-
ausgehende Behandlungspflicht.

1.1.2 Verlegung einer Vertragsarztpraxis

Über die Verlegung des Sitzes der Betriebs-
stätte entscheidet der Zulassungsausschuss
auf Antrag.

1.2  Abwesenheit von der 
Praxis/Vertreterregelung

Ärzte sollen grundsätzlich zur gegenseitigen
kollegialen Vertretung bereit sein.

Die Vertretungen sind mit den vertretenden
Ärzten zuvor abzusprechen. Insbesondere
muss unter den innerhalb eines Versorgungs-
bereiches tätigen Ärzten eine rechtzeitige
Abstimmung der Abwesenheiten erfolgen,
um eine ausreichende ärztliche Versorgung
während dieser Zeit sicherzustellen. Nach
Beendigung der Vertretung sind die über-
nommenen Patienten wieder an den behan-
delnden Arzt zurück zu verweisen.

Weitere Regelungen dazu finden sich in 
Anlage 1 dieses Statutes.

1.3  Vertragsärztliche Tätigkeit 
an weiteren Orten außerhalb 
der Betriebsstätte

Der Arzt bzw. das MVZ kann entsprechend
der Vorgaben in § 24 Zulassungsverordnung
für Vertragsärzte (Ärzte-ZV) i. V. m. § 15 a
BMV-Ä bzw. § 15 a EKV neben seiner Be-
triebsstätte auch an weiteren Orten ver-
tragsärztlich tätig sein.

Alles Nähere zur vertragsärztlichen Tätigkeit
an weiteren Orten wird in der Anlage 2 die-
ses Statutes geregelt. 

Leistungen eines Facharztes für Anästhesio-
logie – mit Ausnahme seiner schmerzthera-
peutischen Tätigkeit – werden durch diese
Anlage nicht erfasst.

1.4 Tätigkeiten neben dem 
Versorgungsauftrag

Weitere, nicht ehrenamtliche Tätigkeiten 
des Vertragsarztes, einschließlich möglicher
Beschäftigungsverhältnisse, müssen mit der
vertragsärztlichen Tätigkeit vereinbar sein.
Dies ist nicht der Fall, wenn der Vertragsarzt
unter Berücksichtigung der Dauer und zeitli-
chen Lage der anderweitigen Tätigkeit den
Versicherten nicht in einer seinem Versor-
gungsauftrag entsprechenden Weise persön-
lich zur Verfügung steht und insbesondere
nicht in der Lage ist, Sprechstunden zu den in
der vertragsärztlichen Versorgung üblichen
Zeiten anzubieten (§ 20 Abs. 1 Ärzte-ZV).

Die Tätigkeit in oder die Zusammenarbeit
mit einem zugelassenen Krankenhaus nach 
§ 108 SGB V oder einer Vorsorge- oder Re-
habilitationseinrichtung nach § 111 SGB V
ist mit der Tätigkeit des Vertragsarztes ver-
einbar (§ 20 Abs. 2 Ärzte-ZV).

Nebentätigkeiten dürfen insgesamt den zeit-
lichen Umfang von 13 Wochenstunden bei
vollem Versorgungsauftrag nicht überschrei-
ten (BSG-Urteil vom 30.01.2002 - AZ: B 6
KA 20/1R). Bei einem halben Versorgungs-
auftrag sind Nebentätigkeiten bis zu 26 Wo-
chenstunden zulässig.
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Die Art der Nebentätigkeit muss zudem ihrem
Wesen nach mit der Tätigkeit als Vertragsarzt
vereinbar sein (§ 20 Abs. 2 Ärzte-ZV).

Weitere Tätigkeiten neben dem Versor-
gungsauftrag am Vertragsarztsitz sind - so-
weit sie nicht der Zustimmung des Zulas-
sungsausschusses bedürfen - vor Tätigkeits-
aufnahme der zuständigen BGST der KVS
schriftlich und in einer Form anzuzeigen, die
eine Prüfung der Einhaltung der o. g. Vorga-
ben zum Umfang der Nebentätigkeit ermög-
licht (§ 5 Abs. 2 Satzung der KVS).

1.5  Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst

1.5.1 Allgemeine Grundsätze

Zur Teilnahme am kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienst der KVS im Sinne von § 75 
SGB V verpflichtet sind alle vertragsärztlich
tätigen zugelassenen Ärzte, alle vertragsarzt-
rechtlich angestellten Ärzte (angestellte Ärzte
in Vertragsarztpraxen, angestellte Ärzte in ei-
nem MVZ) sowie in zugelassenen Einrichtun-
gen nach § 311 Abs. 2 SGB V tätigen Ärzte.

Die Teilnahmeverpflichtung trifft grundsätz-
lich auch für genehmigte Vertreter in der Praxis
von Vertragsärzten und für genehmigte Assis -
tenten aus Sicherstellungsgründen (§ 32 Abs. 2
Ärzte-ZV) zu. Ebenso verpflichtet sind Ver-
tragsärzte, die im Zuständigkeitsbereich der
KVS ausschließlich im Rahmen einer Ermäch-
tigung in einer Nebenbetriebsstätte (NBST) 
(§ 24 Abs. 3 Satz 3 Ärzte-ZV) tätig sind.

Alles Weitere regelt die Kassenärztliche Be-
reitschaftsdienstordnung der KVS.

1.5.2 Vertretung im Bereitschaftsdienst

Näheres hierzu regelt die Anlage 1 Punkt 6.

2  Angestellte Ärzte

2.1 Begriffsbestimmungen

Angestellter Arzt im Sinne dieses Statutes ist
derjenige Arzt, der mit Genehmigung des zu-
ständigen Zulassungsgremiums gemäß § 95
Abs. 9 und § 95 Abs. 9 a SGB V in einer Arzt-

praxis, gemäß § 95 Abs. 1 SGB V in einem
MVZ, gemäß § 105 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5
Satz 1 SGB V in einer Eigeneinrichtung sowie
gemäß § 311 Abs. 2 SGB V in einer ärztlich ge-
leiteten Gesundheitseinrichtung beschäftigt ist.

Anstellender Arzt im Sinne dieses Statutes ist
derjenige Vertragsarzt, welcher vertragsarzt-
rechtlich den angestellten Arzt beschäftigt.

Bei einer Anstellung in einem MVZ gelten
die Bestimmungen dieses Abschnittes ent-
sprechend, soweit sie ihrem Wesen nach an-
wendbar sind.

Genehmigte Assistenten aus Gründen der Si-
cherstellung oder Ärzte in Weiterbildung
gelten nicht als angestellte Ärzte im Sinne
dieses Abschnittes.

2.2 Geltungsbereich

Den Regelungen dieses Statutes sind alle an-
gestellten Ärzte im Sinne des Abschnittes 2.1
unterworfen. Dies gilt unabhängig ihres Be-
schäftigungsumfanges und davon abgeleitet
ihrer Mitgliedschaft in der KVS nach § 77
Abs. 3 SGB V.

2.3 Anstellungsausschluss

Die fachfremde Anstellung von Ärzten durch
Vertragsärzte ist unzulässig, wenn der anzu-
stellende Arzt einer Fachgruppe angehört,
die aufgrund bundesmantelvertraglicher Re-
gelungen nur auf Überweisung in Anspruch
genommen werden kann. Dasselbe gilt, wenn
der anstellende Arzt einer Fachgruppe an-
gehört, die ihrerseits nur auf Überweisung in
Anspruch genommen werden kann.

Dies gilt nicht für MVZ.

Die Regelungen der Berufsordnung der Säch-
sischen Landesärztekammer für fachfremde
Anstellung sind grundsätzlich zu beachten. 

2.4  Leistungserbringung und 
-zurechnung

Angestellte Ärzte sind zur persönlichen Aus-
übung der vertragsärztlichen Tätigkeit ver-
pflichtet.
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Die ärztlichen Leistungen eines angestellten
Arztes werden dem anstellenden Arzt als
persönliche Leistung zugeordnet, soweit dies
rechtlich zulässig ist. Die vom angestellten
Arzt erbrachten vertragsärztlichen Leistun-
gen sind mit seiner lebenslangen Arztnum-
mer (LANR) zu kennzeichnen. 

Soweit durch den angestellten Arzt ver-
tragsärztliche Leistungen erbracht werden
sollen, die aus Gründen der Qualitätssiche-
rung in der vertragsärztlichen Versorgung 
einem Genehmigungsvorbehalt der KVS 
unterliegen, müssen die Voraussetzungen für
die Genehmigungserteilung in der Person des
angestellten Arztes erfüllt sein.

2.5 Haftungsgrundsätze

Der anstellende Vertragsarzt haftet für die
Erfüllung der vertragsärztlichen Pflichten
durch die bei ihm angestellten Ärzte wie für
die eigene Tätigkeit.

2.6 Präsenzpflichten und 
Sprechstunden

Der angestellte Arzt ist im Rahmen seiner
vom zuständigen Zulassungsausschuss er-
teilten Anstellungsgenehmigung zur regel-
mäßigen Leistung von Sprechstunden ver-
pflichtet. Die Grundlage der Anstellungs -
genehmigung bildet der im Arbeitsvertrag
vereinbarte Beschäftigungsumfang. Dabei
werden angestellte Ärzte entsprechend 
ihres Anstellungsfaktors laut Bedarfspla-
nungs-Richtlinie Ärzte tätig. Grundsätzlich
besteht folgende Sprechstundenverpflich-
tung:

• mit Anstellungsfaktor 0,25 für mindestens
5 Stunden/Woche

• mit Anstellungsfaktor 0,50 für mindestens
10 Stunden/Woche

• mit Anstellungsfaktor 0,75 für mindestens
15 Stunden/Woche

• mit Anstellungsfaktor 1,00 für mindestens
20 Stunden/Woche.

Diese Sprechstundenverpflichtung gilt nicht
für angestellte Ärzte aus der Fachgruppe der
Anästhesisten sowie angestellte Ärzte mit
belegärztlicher Tätigkeit.

Die gesetzlichen Regelungen zum zeitlichen
Umfang der Tätigkeit nach dem jeweils gel-
tenden Arbeitszeitgesetz sind einzuhalten. 

Für Notfallbehandlungen gilt eine darüber
hinausgehende Behandlungspflicht.

2.7 Tätigkeiten neben der vertragsärzt-
lichen Beschäftigung

Weitere, nicht ehrenamtliche Tätigkeiten des
angestellten Arztes müssen mit seiner ver-
tragsärztlichen Beschäftigung vereinbar sein.
Dies ist nicht der Fall, wenn der angestellte
Arzt unter Berücksichtigung der Dauer und
zeitlichen Lage der anderweitigen Tätigkeit
den Versicherten nicht in einer seinem Be-
schäftigungsumfang entsprechenden Weise
persönlich zur Verfügung steht und insbe-
sondere nicht in der Lage ist, Sprechstunden
zu den in der vertragsärztlichen Versorgung
üblichen Zeiten anzubieten (§ 20 Abs. 1
Ärzte-ZV).

2.8 Tätigkeitsorte

Die Betriebsstätte eines angestellten Arztes
wird durch die jeweilige Anstellungsgeneh-
migung des Zulassungsausschusses be-
stimmt. Darüber hinaus ist die vertragsärztli-
che Tätigkeit eines angestellten Arztes nach
entsprechender Genehmigung der KVS auch
am Ort einer genehmigten NBST der anstel-
lenden Praxis zulässig. 

Die Grundsätze für die Tätigkeit von Ver-
tragsärzten in NBST (Anlage 2) einschließ-
lich entsprechender berufsrechtlicher Rege-
lungen gelten auch für angestellte Ärzte. 

2.9 Verpflichtung Bereitschaftsdienst

Die Teilnahme eines angestellten Arztes am
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils gül-
tigen Bereitschaftsdienstordnung der KVS.
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3  Sicherstellungsmaßnahmen

3.1 Umsetzung der Beschlüsse 
des Landesausschusses der Ärzte
und Krankenkassen im Freistaat
Sachsen

Der Landesausschuss beschließt geeignete
Maßnahmen zur Abwendung von zusätzli-
chem lokalen Versorgungsbedarf, von Unter-
versorgung bzw. drohender Unterversor-
gung. Die KVS wirkt entsprechend dem Auf-
trag des Gesetzgebers bei der Erstellung und
Umsetzung der o. g. Beschlüsse des Landes-
ausschusses mit. 

Die beschlossenen Fördermaßnahmen wer-
den in der jeweils geltenden Fassung von der
KVS auf ihrer Internetseite (www.kvs-sach-
sen.de) veröffentlicht.

3.2  Förderung der Ärzte 
in Weiterbildung

Das Nähere regeln die „Durchführungsbe-
stimmungen der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsen zur Förderung der Weiterbil-
dungsassistenten in der Allgemeinmedizin
und in den anderen Fachgebieten“.

3.3 Sicherstellungsassistenten

Der Vertragsarzt darf aus Gründen der Si-
cherstellung der vertragsärztlichen Versor-
gung und unter Beachtung der gesetzlichen
Voraussetzungen Assistenten beschäftigen.
Hierzu ist die vorherige Genehmigung der
KVS erforderlich. Die Genehmigung erteilt
der Leiter der zuständigen BGST. Die Dauer
der Genehmigung ist zu befristen.

Die Beschäftigung eines Assistenten darf
nicht der Vergrößerung der Vertragsarztpra-
xis oder der Aufrechterhaltung eines über-
großen Praxisumfanges dienen.

Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn
die Beschäftigung eines Assistenten nicht
mehr begründet ist; sie kann widerrufen wer-
den, wenn in der Person des Assistenten
Gründe liegen, welche beim Vertragsarzt zur
Entziehung der Zulassung führen können.

Der Vertragsarzt hat den Assistenten zur Er-
füllung der vertragsärztlichen Pflichten an-
zuhalten (§ 32 Ärzte-ZV).

Aus folgenden Gründen kann die Genehmi-
gung zur Beschäftigung eines Sicherstel-
lungsassistenten insbesondere erteilt werden:

• Erkrankung oder gesundheitliche Beein-
trächtigung,

• Kur bzw. Rehabilitationsbehandlung,

• Schwangerschaft bzw. Mutterschutz,

• während Zeiten der Erziehung von Kin-
dern bis zu einer Dauer von 36 Monaten,

• Pflege eines pflegebedürftigen nahen An-
gehörigen in häuslicher Umgebung,

• ehrenamtliche oder berufspolitische Tätig-
keit,

• während der Einarbeitung eines Nachfol-
gers für einen Zeitraum von bis zu 3 Mona-
ten.

Darüber hinaus kann der Leiter der BGST
zur Sicherstellung der vertragsärztlichen
Versorgung die Genehmigung zur Beschäfti-
gung eines Sicherstellungsassistenten im
Einzelfall erteilen.

3.4 Praxisweitergabe

3.4.1 Öffentliche Ausschreibung

Wenn die Zulassung eines Vertragsarztes in
einem Planungsbereich, für den Zulassungs-
beschränkungen angeordnet sind, durch Er-
reichen der Altersgrenze, Tod, Verzicht oder
Entziehung endet und die Praxis von einem
Nachfolger fortgeführt werden soll, hat die
KVS auf Antrag des Vertragsarztes oder sei-
ner zur Verfügung über die Praxis berechtig-
ten Erben diesen Vertragsarztsitz in den für
ihre amtlichen Bekanntmachungen vorgese-
henen Blättern unverzüglich auszuschreiben
(§ 103 SGB V).

In der KVS erfolgen die „Ausschreibungen
von Vertragsarztsitzen“ im Ärzteblatt Sach-
sen, dem offiziellen Organ der Sächsischen
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Landesärztekammer. Auf Wunsch des aus-
schreibenden Vertragsarztes und ggf. des
verbleibenden Gemeinschaftspraxispartners
kann die Veröffentlichung der Ausschrei-
bung auch im Internet erfolgen.

Ist eine zur Praxisfortführung öffentlich aus-
geschriebene Praxis durch Ausschreibung im
Ärzteblatt Sachsen nicht zu vermitteln, kann
sie durch die KVS ggf. überregional im
Deutschen Ärzteblatt ausgeschrieben wer-
den. Die Kosten für eine Ausschreibung im
Deutschen Ärzteblatt werden von der KVS
einmalig übernommen.

In Planungsbereichen, für die keine Zulas-
sungsbeschränkungen angeordnet sind,
wird – ebenfalls im Ärzteblatt Sachsen – auf
Wunsch des abgebenden Vertragsarztes 
unter „Abgabe von Vertragsarztsitzen“ ver-
öffentlicht.

3.4.2 Warteliste

Die BGSTn der KVS führen für jede Fach-
gruppe in Planungsbereichen, die von Zu -
lassungsbeschränkungen betroffen sind, eine
Warteliste. In die Warteliste werden auf 
Antrag Ärzte und Therapeuten, die Interesse
an einer Niederlassung im betroffenen Ge-
biet haben und in einem Arztregister einer
Kassenärztlichen Vereinigung eingetragen
sind, aufgenommen (§ 103 Abs. 5 SGB V).

Die Eintragung in die Warteliste der KVS für
einen Planungsbereich führt nicht dazu, dass
der Arzt oder Therapeut über die Aufhebung
von Zulassungsbeschränkungen oder ausge-
schriebene Vertragsarztsitze informiert wird
und ersetzt auch nicht die Bewerbung um ei-
nen ausgeschriebenen Vertragsarztsitz. Da-
mit wird nur das Interesse an einer Niederlas-
sung dokumentiert.

Die Eintragung in die Warteliste bewirkt kei-
nen Rechtsanspruch auf eine Zulassung. Die
Dauer der Eintragung ist unter anderem ein
Auswahlkriterium für die Entscheidung des
Zulassungsausschusses über die Zulassung im
Rahmen eines Auswahlverfahrens nach § 23
Abs. 3 Bedarfsplanungs-Richtlinie Ärzte.

3.4.3 Praxis- und Stellenbörse

Um alle Möglichkeiten für die Nachbeset-
zung von Vertragsarztsitzen nutzen zu 
können und dem Abgeber und/oder Überneh-
mer eine langfristige Planung zu ermög -
lichen, wurde im Internetauftritt der KVS
(www.kvs-sachsen.de) eine Praxis- und
Stellenbörse eingerichtet.

Die Praxis- und Stellenbörse umfasst die fol-
genden Angebote:

• Praxisbörse (Praxisabgaben und Praxisge-
suche),

• Stellenbörse für angestellte Ärzte und Psy-
chotherapeuten,

• Stellenbörse für Vertreter,

• Stellenbörse für Vertreter im Bereit-
schaftsdienst,

• Stellenbörse für Ärzte in Weiterbildung,

• Stellenbörse für Praxispersonal.

Die Inserierung erfolgt grundsätzlich kosten-
los.

Veröffentlicht werden ausschließlich Praxis-
und Stellenangebote von Mitgliedern der
KVS. Der Zugang zu den Stellenbörsen für
Vertreter, für Ärzte in Weiterbildung und der
Stellenbörse für das Praxispersonal ist den
daran Interessierten möglich.

In der Kategorie „Praxisbörse“ können abzu-
gebende Praxen bereits vor einer öffentlichen
Ausschreibung im Sinne von § 103 Abs. 4
SGB V aufgenommen werden und mit weite-
ren Angaben, z. B. zum Praxisprofil, unter-
setzt werden. Weitergehende Informations-
angebote sind auch in den übrigen Börsen
zulässig.

Das Sicherstellungsstatut tritt zum 01.07.2012
in Kraft. 
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1 Zeitlicher Umfang einer Vertretung

Ist der Vertragsarzt/angestellte Arzt länger
als eine Woche an der Ausübung seiner 
Praxis verhindert, so ist dies der KVS unter
Benennung der vertretenden Ärzte unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilungs-
pflicht gilt für Vertragsärzte persönlich. Für
Ärzte, die in einer Vertragsarztpraxis an -
gestellt sind, hat der Arbeitgeber für eine
Vertretung zu sorgen und die schriftliche
Mitteilung gegenüber der KVS zu überneh-
men. Bei MVZ obliegt diese Mitteilungs-
pflicht dem ärztlichen Leiter. Bei fortge -
setztem schwerwiegendem Verstoß gegen
die vorstehende Regelung kann der Vor -
stand der KVS Disziplinarmaßnahmen ein-
leiten. 

Bei Krankheit, Urlaub, Teilnahme an einer
ärztlichen Fortbildung oder Wehrübung 
kann sich der Vertragsarzt innerhalb von
zwölf Monaten bis zu einer Dauer von drei
Monaten ohne Genehmigung der KVS ver-
treten lassen. Vertretungen aus anderen
Gründen bedürfen einer vorherigen Geneh-
migung durch den zuständigen Leiter der
BGST.

Zeitlich darüber hinausgehende Vertretun-
gen können durch den zuständigen Leiter der
BGST auf Antrag bei andauernder schwerer
Krankheit für einen Zeitraum von maximal
einem Jahr genehmigt werden.

Eine Ärztin kann sich in unmittelbarem zeit-
lichen Zusammenhang mit einer Entbindung
bis zu einer Dauer von zwölf Monaten ver-
treten lassen (§ 17 Abs. 3 BMV-Ä bzw. § 13
EKV i. V. mit § 32 Ärzte-ZV).

Mit Genehmigung des zuständigen Leiters
der BGST darf ein Vertreter auch beschäftigt
werden

• während Zeiten der Erziehung von Kin-
dern bis zu einer Dauer von 36 Monaten,
wobei dieser Zeitraum nicht zusammen-
hängend genommen werden muss.

• während der Pflege eines pflegebedürfti-
gen nahen Angehörigen in häuslicher Um-
gebung bis zu einer Dauer von sechs Mo-
naten.

• für die Weiterführung einer Praxis eines ver-
storbenen Vertragsarztes durch einen ande-
ren Arzt bis zur Dauer von zwei Quartalen.

Weitere Befristungen bedürfen einer Einzel-
fallentscheidung durch den Vorstand.

2  Wer darf vertreten?

Der Arzt darf sich grundsätzlich nur durch 
einen Arzt desselben Fachgebietes vertre -
ten lassen. Versorgungsbereichsübergrei-
fende Vertretungen sind nicht gestattet, was
z. B. die Vertretung eines fachärztlich tätigen
Internisten durch einen hausärztlich tätigen
Internisten oder umgekehrt ausschließt.

Folgende Ausnahmen sind zulässig:

• Vertretung in der Wahrnehmung des orga-
nisierten kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstes,

• Vertretung durch einen Arzt, der als
Staatsangehöriger eines Mitgliedsstaates
der Europäischen Union die Voraussetzun-
gen für die Zugangsberechtigung zum Sy-
stem der gesetzlichen Krankenversiche-
rung erfüllt.

• Verfügt der Vertreter nicht über eine deut-
sche Approbation, so darf die ärztliche Be-
rufserlaubnis nicht eingeschränkt sein oder
muss ausdrücklich für eine Vertretertätig-
keit ausgestellt sein. 

Weitere Ausnahmen bei Vertretungen durch
einen Arzt in der Praxis des zu vertretenden
Arztes sind auf Antrag mit entsprechender
Genehmigung des zuständigen Leiters der
BGST möglich, insbesondere Vertretungen

• durch einen Arzt in Weiterbildung, der in
der zu vertretenden Praxis einen ambulan-
ten Weiterbildungsabschnitt absolviert und
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mehr als die Hälfte der Weiterbildungszeit
abgeleistet hat.

• durch einen Familienangehörigen des Ver-
tragsarztes, der mehr als die Hälfte der ärzt-
lichen Weiterbildungszeit abgeleistet hat.

3 Formen der Vertretung

Die Vertretung kann

1. durch Ärzte anderer Vertragsarztpraxen
oder MVZ (kollegiale Vertretung) erfol-
gen.

2. durch einen Arzt in der Praxis des zu ver-
tretenden Arztes übernommen werden.
Vorzulegen sind entweder ein Arztregi-
sterauszug des Vertreters oder eine amt-
lich beglaubigte Kopie von Approbations-
und Facharzturkunde.

Die Abrechnung der vom Vertreter im Sinne
des Punktes 1. erbrachten Leistungen erfolgt
unter Nutzung der LANR des Vertreters und
seiner Betriebsstättennummer (BSNR). Erfolgt
die Vertretung hingegen durch einen Nichtver-
tragsarzt in der Praxis des Vertretenen, dann ist
die LANR des Vertretenen und dessen BSNR
zu verwenden. Die Unterschrift erfolgt mit dem
Zusatz „i. V.“. Neben dem Vertragsarztstempel
des Vertretenen hat der Vertreter einen eigenen
Namensstempel zu verwenden. Dies gilt auch
bei zulässigen Vertretungen in Praxen von ver-
storbenen Vertragsärzten.

4  Ausführung genehmigungspflichtiger
Leistungen

Leistungen, die aus Qualitätssicherungsgrün-
den einem Genehmigungsvorbehalt unterlie-
gen (Besondere Genehmigung), können
durch den Vertreter nur ausgeführt und abge-
rechnet werden, wenn

• der zu vertretende Arzt über die Genehmi-
gung verfügt und

• der Vertreter mit Beginn der Vertretung
persönlich über die jeweils erforderliche
Bestätigung der fachlichen Befähigung
verfügt (§ 14 BMV-Ä bzw. § 20 EKV).

Die Qualifikationsvoraussetzungen sind ent-
sprechend der geltenden Rechtsgrundlagen
nachzuweisen. 

Für kurzfristig erforderliche Vertretungen (z.
B. bei Krankheit) sind unter Beachtung der
Terminplanungen der ärztlichen Fachkom-
missionen für die Durchführung von Kollo-
quien folgende Ausnahmen zulässig:

Erfüllt der Vertreter nachweislich der vorge-
legten Unterlagen (Qualifikationsnachweise
entsprechend der geltenden Qualitätssiche-
rungsvereinbarungen) die Voraussetzungen
für die Durchführung eines Kolloquiums,
kann die Vertretung erfolgen. Die Praxis er-
hält von der zuständigen BGST der KVS eine
Mitteilung über die befristet anerkannte
Zulässigkeit der Abrechnung der speziellen
Leistungen.

Das erforderliche Kolloquium ist spätestens
nach 3 Monaten nachzuweisen.

Wird ein Vertreter beschäftigt, so haftet der
Praxisinhaber bzw. das MVZ für die Erfül-
lung der vertragsärztlichen Pflichten wie für
die eigene Tätigkeit ohne jede Einschrän-
kung (§ 14 BMV-Ä bzw. § 20 EKV). Somit
hat sich der zu vertretende Arzt zu vergewis-
sern, dass der Vertreter über Bestätigungen
der fachlichen Befähigung zur Ausführung
genehmigungspflichtiger Leistungen ver-
fügt.

Eine Vertretung bei genehmigungspflichti-
gen psychotherapeutischen Leistungen und
probatorischen Sitzungen ist aufgrund der
Besonderheit der Patienten-Therapeuten-Be-
ziehung grundsätzlich unzulässig (§14
BMV-Ä bzw. § 20 EKV).

5 Tätigkeiten in Berufsausübungs-
gemeinschaften, Vertragsarztpraxen 
mit angestellten Ärzten sowie MVZ

Die vorbenannten Regelungen gelten ent-
sprechend für Berufsausübungsgemeinschaf-
ten (BAG), Vertragsarztpraxen mit angestell-
ten Ärzten sowie MVZ, soweit sie anwend-
bar sind. 
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6 Vertretung im kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienst

Gemäß § 7 der Kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstordnung kann der Dienst ha-
bende Vertragsarzt sich im Bereitschafts-
dienst vertreten lassen.

Die Vertretung kann durch einen anderen
Vertragsarzt übernommen werden. Dieser
wird im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung tätig.

Die Vertretung kann zudem durch einen
Nichtvertragsarzt erfolgen, sofern dieser im
Besitz einer deutschen Approbation ist und

er mehr als die Hälfte seiner Weiterbildungs-
zeit absolviert hat. Der Vertragsarzt hat sich
über die Qualifikation seines ihn vertreten-
den Arztes zu vergewissern. Nichtver-
tragsärzte ohne eigene Abrechnungsgeneh-
migung werden im Auftrag und im Namen
des zu vertretenden Vertragsarztes im kas-
senärztlichen Bereitschaftsdienst tätig. 

Bei Vertretung durch einen Nichtvertragsarzt
verbleibt die Verantwortung für die ord-
nungsgemäße Durchführung bei dem dienst-
verpflichteten Arzt. 
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1 Begriffsbestimmung

1.1 Betriebsstätte
ist für den Vertragsarzt oder den Vertrags-
psychotherapeuten sowie das MVZ der Ort
der Zulassung (Vertragsarztsitz). Betriebs-
stätte des Belegarztes ist auch das Kranken-
haus. Betriebsstätte einer BAG bei örtlich
unterschiedlichen Vertragsarztsitzen ihrer
Mitglieder ist der gewählte Hauptsitz.

1.2 Nebenbetriebstätte/Zweigpraxis
sind in Bezug auf die Betriebsstätte weitere,
von der KVS zu genehmigende Tätigkeits-
orte, an denen der Vertragsarzt, der Vertrags-
psychotherapeut, der angestellte Arzt, die
BAG oder ein MVZ an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmen.

1.3 Teilberufsausübungsgemeinschaft
ist eine vom Zulassungsausschuss zu geneh-
migende, gemeinsame vertragsärztliche Tätig-
keit bezogen auf einzelne Leistungen (§ 33
Abs. 2 Satz 3 bis 5 Ärzte-ZV).

1.4 Ausgelagerte Praxisräume
sind anzeigepflichtige Praxisräume, in denen
einzelne spezielle Untersuchungs- und Be-
handlungsleistungen aus organisatorischen
oder technischen Gründen in räumlicher
Nähe zum Hauptpraxissitz ohne Sprechstun-
dentätigkeit ausgelagert betrieben werden.

2 Grundsätze

2.1 Ausgelagerte Praxisräume

Die Tätigkeit in ausgelagerten Praxisräumen
bedarf nach § 24 Abs. 5 Ärzte-ZV keiner ge-
sonderten Genehmigung durch die KVS.

Der Vertragsarzt oder das MVZ haben Ort
und Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit in
ausgelagerten Praxisräumen unverzüglich
schriftlich sowie in einer Form anzuzeigen,
die eine Prüfung der Einhaltung der Präsenz-

pflicht ermöglicht. Unzulässig ist, dass in
ausgelagerten Praxisräumen eine regelhafte
Sprechstundentätigkeit stattfindet. Der Erst-
kontakt mit dem Patienten hat an der Be-
triebsstätte oder NBST zu erfolgen. Zur
Wahrung der Präsenzpflicht darf die Entfer-
nung zwischen Betriebsstätte und ausgela-
gerten Praxisräumen grundsätzlich 30 Fahr-
minuten nicht überschreiten.

2.2 Nebenbetriebsstätten

Nach § 24 Abs. 3 Ärzte-ZV sind ver-
tragsärztliche Tätigkeiten außerhalb des Ver-
tragsarztsitzes an weiteren Orten grundsätz-
lich zulässig, wenn und soweit

• dies die Versorgung der Versicherten an
den weiteren Orten verbessert und

• die ordnungsgemäße Versorgung der Ver-
sicherten am Ort des Vertragsarztsitzes
nicht beeinträchtigt wird; geringfügige Be-
einträchtigungen für die Versorgung am
Ort des Vertragsarztsitzes sind unbeacht-
lich, wenn sie durch die Verbesserung der
Versorgung an dem weiteren Ort aufgewo-
gen werden.

Sofern die weiteren Orte im Bezirk der KVS
liegen, besteht bei Vorliegen dieser Voraus-
setzungen Anspruch auf vorherige Genehmi-
gung durch die zuständige BGST. 

3 Antrags- und Genehmigungspflicht

Die Errichtung einer NBST ist bei der zu-
ständigen BGST der KVS vor Aufnahme der
Tätigkeit zu beantragen. 

Die Anzahl der zulässigen weiteren Tätig-
keitsorte richtet sich für Vertragsärzte/Psy-
chotherapeuten nach der jeweils gültigen Be-
rufsordnung der Sächsischen Landesärzte-
kammer (SLÄK) sowie der Ostdeutschen
Psychotherapeutenkammer (OPK). Für MVZ
können gesonderte Regelungen gelten.
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Der Antrag ist schriftlich zu stellen. Darin sind
die Anschrift der NBST sowie die dort, als auch
die an der Betriebstätte vorgesehenen Sprech-
stunden vollständig anzugeben. Des Weiteren
ist durch den Antragsteller darzulegen: 

a) aus welchen Gründen die Versorgung der
Versicherten am Ort der NBST verbessert
und

b) wie die Versorgung am Hauptpraxissitz
sichergestellt wird.

4  Prüfkriterien

4.1 Verbesserung der Versorgung der
Versicherten

Eine Verbesserung der Versorgung der Ver-
sicherten ist dann anzunehmen, wenn durch
Genehmigung des Antragsbegehrens eine
Versorgungslücke beseitig werden kann, die
zwar nicht unbedingt geschlossen werden
muss, welche aber einer durch Angebot oder
Erreichbarkeit veränderten und im Sinne der
vertragsärztlichen Versorgung verbesserten
Situation bedarf. 

Die Prüfung der Versorgungsverbesserung
stellt regelhaft auf den Ort der NBST ab. Die
Versorgungslage im gesamten Planungsbe-
reich bildet darüber hinaus einen weiteren
Prüfungsschwerpunkt. 

Grundsätzlich gilt daher:

In Planungsbereichen, die im entsprechenden
Fachgebiet des Antragstellers nicht von Zu -
lassungsbeschränkungen nach § 103 Abs. 1
SGB V betroffen sind, ist grundsätzlich jede
weitere gewichtige Tätigkeit eines Arztes der
Verbesserung der Versorgungssituation dien-
lich. 

In von Zulassungsbeschränkungen betroffe-
nen Planungsbereichen im entsprechenden
Fachgebiet wird eine Verbesserung der Ver-
sorgungssituation insbesondere angenom-
men, wenn
a) aufgrund der lokalen Versorgungssitua-

tion im Fachgebiet die Eröffnung einer
vertragsärztlichen NBST die wohnort-

nahe Versorgung der Versicherten deut-
lich verbessert und sich für die Versicher-
ten die Inanspruchnahme der entspre-
chenden vertragsärztlichen Behandlung
erheblich erleichtert.

b) der Antragsteller in der NBST überwiegend
Leistungen für Versicherte anbieten will,
die in diesem Planungsbereich nicht oder
nicht ausreichend zur Verfügung stehen
und der Arzt die entsprechenden Qualifika-
tionen (Facharzt-Bezeichnung, Schwer-
punkt, Zusatzbezeichnung oder sonstige 
besondere Qualifikation) nachweist.

c) Wartezeiten im Einzugsbereich der NBST
deutlich verkürzt werden können oder
Sprechzeiten zu besonderen Zeiten (Abend
oder Wochenende) angeboten werden, so-
fern ein solches Angebot dort nicht durch
die niedergelassenen Kollegen erfolgt.

4.2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen
Versorgung am Hauptpraxissitz

Durch das Führen einer NBST soll die ord-
nungsgemäße vertragsärztliche Versorgung
am Hauptpraxissitz nicht beeinträchtigt wer-
den; geringfügige Beeinträchtigungen kön-
nen im Einzelfall zulässig sein. Die Versor-
gung am Hauptpraxissitz ist insbesondere
dann ordnungsgemäß, wenn sie den gelten-
den vertragsarztrechtlichen Bestimmungen
entspricht und dabei zusätzlich Sicherstel-
lungsbelange ausreichend berücksichtigt
werden.

Das bedeutet mindestens:

Zur Sicherung der Versorgungspräsenz an der
Betriebsstätte und an den weiteren Orten 
sollen Mindest- und/oder Höchstzeiten an 
den weiteren Orten festgelegt werden (§ 17
BMV-Ä bzw. § 13 EKV). Am Hauptpraxissitz
ist eine Mindestpräsenzzeit von 20 Wochen-
stunden Sprechstunde bei vollem Versor-
gungsauftrag (10 Wochenstunden bei halbem
Versorgungsauftrag) einzuhalten. Für MVZ
gelten diese Mindestzeiten für den gesamten
Versorgungsauftrag entsprechend, wobei die

17

Sicherstellungsstatut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen
Stand: 01.07.2012



Sicherstellungsstatut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen
Stand: 01.07.2012

Sprechzeiten an der Betriebsstätte die Zeiten
in den NBSTn insgesamt überwiegen müssen.

Die Entfernung zwischen Betriebsstätte und
NBST darf die Wahrnehmung der ver-
tragsärztlichen Pflichten an beiden Standor-
ten nicht beeinträchtigen.

Eine nicht akzeptable Beeinträchtigung der
Versorgung am Standort der Betriebsstätte
ist insbesondere dann anzunehmen, wenn 

• durch den Landesausschuss der Ärzte und
Krankenkassen im Planungsbereich/Fach-
gebiet der Hauptpraxis des Antragstellers
ein Beschluss zur Unterversorgung, drohen-
den Unterversorgung oder zusätzlichem lo-
kalen Versorgungsbedarf gefasst ist,

• der Versorgungsgrad im Planungsbereich/
Fachgebiet am Vertragsarztsitz 90 % un-
terschreitet.

5  Genehmigungsverfahren

NBSTn dürfen nur betrieben werden, wenn
vorher eine entsprechende Genehmigung
durch die zuständige BGST erteilt wurde.

Liegen Betriebsstätte und NBST in verschie-
denen Bereichen der BGSTn gilt folgendes
Verfahren:

Über die Genehmigung der NBST entscheidet
die BGST, in deren Zuständigkeitsbereich der
Vertragsarztsitz/die Betriebsstätte des MVZ
liegt. Dabei ist von der BGST, in deren Zu-
ständigkeitsbereich die beantragte NBST lie-
gen soll, vor Genehmigungserteilung eine
schriftliche Stellungnahme einzuholen. 

Diese Entscheidung geht dem Antragsteller
in Form eines schriftlichen Bescheides zu.
Die Genehmigung zur Durchführung einer
NBST ist personen- und fachgebietsbezogen
zu erteilen. Die Genehmigung kann bei 
Praxisübergabe oder Ende der Anstellung
nicht ohne erneute Genehmigung durch die
KVS an den Nachfolger übergehen. 

Die am Ort bzw. im Einzugsgebiet der NBST
niedergelassenen Fachkollegen des Antrag-
stellers können um Stellungnahme zur Ein-

schätzung der Versorgungssituation befragt
werden. Sie sind dadurch nicht am Genehmi-
gungsverfahren beteiligt. Bei Bedarf können
zusätzlich weitere fachliche Stellungnahmen
(z. B. Kreisärztekammer, Berufsverband,
Amtsarzt) eingeholt werden.

Beantragen mehrere Vertragsärzte eine NBST
für den gleichen Ort und/oder dieselben Lei-
stungen, können grundsätzlich alle Anträge
bei Vorliegen der Voraussetzungen genehmigt
werden. Die Regelung der jeweils geltenden
Berufsordnung der Landesärztekammer Sach-
sen findet dabei Berücksichtigung.

Bei BAG oder MVZ soll die Genehmigung
der NBST einem oder mehreren dort tätigen
Ärzten fachgebietsbezogen oder leistungsbe-
zogen und namentlich erteilt werden.

6  Beginn und Ende der Genehmigung

Die Genehmigung gilt mit dem im Genehmi-
gungsbescheid festgestellten Zeitpunkt. Die
Genehmigung kann zunächst befristet erteilt
werden.

Die Genehmigung erlischt ohne ausdrückli-
chen Widerruf ab dem Zeitpunkt der Beendi-
gung der vertragsärztlichen Tätigkeit.

Die Aufgabe einer NBST ist der KVS schrift-
lich mitzuteilen.

Die Genehmigung einer NBST kann jeder-
zeit widerrufen werden, wenn sich erweist,
dass der Antragsteller falsche Angaben zur
Erlangung der Genehmigung gemacht hat. 

Der Widerruf bleibt ferner für den Fall vor-
behalten, dass die mit der Genehmigung ver-
bundenen Auflagen, wie insbesondere

• die ordnungsgemäße Behandlung wegen
fehlendem Instrumentarium/Ausstattung
nicht gewährleistet ist oder

• die Sprechstundenvorgaben nicht einge-
halten werden oder

• die ordnungsgemäße Versorgung der Ver-
sicherten am Ort des Vertragsarztsitzes
nachweislich beeinträchtigt wird oder
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• die Verpflichtungen zum Bereitschafts-
dienst am Hauptsitz oder Sitz der NBST
nicht eingehalten werden. 

Der Widerruf bleibt ferner für den Fall vor-
behalten, dass nachträgliche anders lautende
oder ergänzende Regelungen in den Bundes-
mantelverträgen oder sonstigen verbindli-
chen Richtlinien der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung oder des Gemeinsamen Bun-
desausschusses in Kraft treten.

Die Genehmigung endet, wenn von ihr nicht
innerhalb der in dem Genehmigungsbescheid
genannten Frist Gebrauch gemacht wird. 

7  Betrieb und Ausstattung

Für die Ausstattung einer NBST gelten die
gleichen Anforderungen wie für die Haupt-
praxis. Soweit in den NBSTn medizinische
Leistungen der Grundversorgung angeboten
werden, soll die Ausstattung den Mindest-
voraussetzungen an eine reguläre Praxisaus-
stattung entsprechen. 

Der Vertragsarzt/Psychotherapeut/das MVZ
ist verpflichtet, in einer NBST entsprechend
den Vorgaben des Bundesmantelvertrages

Sprechstunden anzubieten. Zusätzlich darf
auch eine Bestellpraxis bzw. Sprechstunden
nach Vereinbarung vorgehalten werden. 

Die Sprechstunden einer NBST sind auf ei-
nem Praxisschild bekannt zu geben. Im Übri-
gen gelten die Regelungen der Berufsord-
nungen.

Die Verpflichtung zur persönlichen Lei-
stungserbringung der zur Abrechnung ge-
brachten vertragsärztlichen Leistungen gilt
auch in NBSTn uneingeschränkt. 

Die in der NBST erbrachten Leistungen sind
mit der NBST-Nummer (NBSNR) zu kenn-
zeichnen.

Im Falle einer Genehmigung zum Betreiben
einer NBST außerhalb des Bereitschafts-
dienstbereiches der Betriebstätte ist der dort
tätige Arzt verpflichtet, sich zusätzlich zur
Teilnahme am organisierten ärztlichen Be-
reitschaftsdienst im Bereich der Betriebstätte
in das Dienstsystem des organisierten ärztli-
chen Bereitschaftsdienstes im Bereich der
NBST einzugliedern. Näheres hierzu regelt
die Kassenärztliche Bereitschaftsdienstord-
nung. 
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Zur Sicherstellung der kassenärztlichen Ver-
sorgung zu den festgelegten Bereitschafts-
dienstzeiten erlässt die Kassenärztliche Ver-
einigung Sachsen folgende

Kassenärztliche 
Bereitschaftsdienstordnung

(Gemäß Beschluss der Vertreterversammlung
der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen
vom 11. Mai 2011, in der Fassung des 
Beschlusses der Vertreterversammlung der
Kassenärztlichen Vereinigung vom 09. Mai
2012)

Für die Kassenärztliche Vereinigung Sach-
sen ergibt sich aus dem Sicherstellungsauf-
trag nach § 75 Absatz 1 Sozialgesetzbuch –
Fünftes Buch- (SGB V) die Verpflichtung,
kassenärztliche Bereitschaftsdienste zu orga-
nisieren. Die Kassenärztliche Vereinigung
Sachsen erfüllt diese Verpflichtung durch
ihre Vertragsärzte.

Aufgaben des notärztlichen Rettungsdienstes
bleiben von dieser Kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstordnung unberührt.

§ 1
Teilnahme

(1) Zur Teilnahme am kassenärztlichen Be-
reitschaftsdienst der Kassenärztlichen
Vereinigung Sachsen im Sinne von § 75
SGB V verpflichtet sind alle vertrags -
ärztlich tätigen zugelassenen Ärzte, alle
vertragsarztrechtlich angestellten Ärzte
(angestellte Ärzte in Vertragsarztpraxen,
angestellte Ärzte in einem Medizini-
schen Versorgungszentrum [MVZ] so-
wie in zugelassenen Einrichtungen nach
§ 311 Absatz 2 SGB V tätigen Ärzte), 
sofern nicht wichtige Gründe (§ 8 dieser
Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstord-
nung) einer solchen Verpflichtung entge-
genstehen. 

Die Teilnahmeverpflichtung trifft grund -
sätzlich auch für genehmigte Vertreter in
der Praxis von Vertragsärzten und für ge-

nehmigte Assistenten aus Gründen der
Sicherstellung (§ 32 Absatz 2 Zulas-
sungsverordnung für Vertragsärzte) zu.
Ebenso verpflichtet sind Vertragsärzte,
die im Zuständigkeitsbereich der Kas-
senärztlichen Vereinigung Sachsen aus-
schließlich im Rahmen einer Ermächti-
gung in einer Nebenbetriebsstätte (§ 24
Abs. 3, Satz 3 Zulassungsverordnung für
Vertragsärzte) tätig sind.

Aus Gründen der Vereinfachung erfolgt
im Folgenden die Bezeichnung der Teil-
nahmeverpflichteten generell als „Ver-
tragsarzt“.

(2) Wird ein Vertragsarzt zusätzlich in einer
Zweigpraxis, Nebenbetriebsstätte oder
an einem weiteren Standort einer
überörtlichen Berufsausübungsgemein-
schaft tätig, so ist er grundsätzlich auch
im Bereitschaftsdienstbereich, in dem
sich der zusätzliche Tätigkeitsort befin-
det, zur Teilnahme am kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst verpflichtet. Das gilt
auch, wenn sich der Hauptpraxissitz des
Dienstverpflichteten außerhalb des Zu-
ständigkeitsbereiches der Kassenärztli-
chen Vereinigung Sachsen befindet.

(3) Die Vertragsärzte sind zum kassenärzt -
lichen Bereitschaftsdienst grundsätzlich
gleichmäßig und unter Berücksichtigung
des Umfangs ihrer Teilnahme an der ver-
tragsärztlichen Versorgung heranzuzie-
hen. Dabei gelten folgende Anrech-
nungsfaktoren:

• Zulassung bzw. Doppelzulassung mit
vollem Versorgungsauftrag mit dem
Faktor 1,0,

• Job-Sharing-Gemeinschaftspraxen
(Senior- und Juniorpartner) unabhän-
gig vom Umfang des Versorgungsauf-
trages als Einheit mit dem Faktor 1,0,

• Zulassung mit der Beschränkung auf
einen hälftigen Versorgungsauftrag
mit dem Faktor 0,5,
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• angestellte Ärzte im Sinne von § 1
Abs. 1 dieser Bereitschaftsdienstord-
nung nach der vertraglich vereinbarten
Arbeitszeit je Anstellungsverhältnis

– bis 10 Stunden pro Woche mit dem
Faktor 0,25

– über 10-20 Stunden pro Woche mit
dem Faktor 0,5

– über 20-30 Stunden pro Woche mit
dem Faktor 0,75

– über 30 Stunden pro Woche mit
dem Faktor 1,0

• Vertragsärzte, ohne Berücksichtigung
von deren Zulassungsstatus bzw. Ver-
sorgungsauftrag, mit einem im Job-Sha-
ring angestellten Arzt (anstellender und
angestellter Arzt), unabhängig vom Be-
schäftigungsumfang des angestellten
Arztes, als Einheit mit dem Faktor 1,0,

• Vertreter in Abhängigkeit vom Tätig-
keitsumfang (entsprechend der Rege-
lung für angestellte Ärzte).

Ist ein Vertragsarzt außerhalb des Bereit-
schaftsdienstbereiches seines Vertrags-
arztsitzes in weiteren Bereitschaftsdienst-
bereichen zur Teilnahme am kassenärztli-
chen Bereitschaftsdienst verpflichtet (vgl.
§ 1 Absatz 2 dieser Bereitschaftsdienst-
ordnung), so ist der Vertragsarzt zusätz-
lich mit einem Faktor von jeweils 0,25 für
jede weitere Tätigkeit in den kassenärztli-
chen Bereitschaftsdienst einzubeziehen.

(4) Die Teilnahme anderer Ärzte am Bereit-
schaftsdienst ist auf Antrag möglich. Diese
haben während der Tätigkeit im kas-
senärztlichen Bereitschaftsdienst dieselben
Rechte und Pflichten wie Vertragsärzte.

(5) Voraussetzung für die Teilnahme am
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst ist
eine von der jeweiligen KVS-Bezirksge-
schäftsstelle erteilte Abrechnungsgeneh-
migung, die zeitlich und territorial zu be-
grenzen ist, oder die Vertretung eines
Vertragsarztes.

§ 2
Umfang und Durchführung des kas-
senärztlichen Bereitschaftsdienstes

(1) Die Bezirksgeschäftsstellen der Kas-
senärztlichen Vereinigung Sachsen re-
geln für ihren Bereich Umfang und
Durchführung des kassenärztlichen Be-
reitschaftsdienstes in den vom Vorstand
der Kassenärztlichen Vereinigung Sach-
sen beschlossenen Zeiten des kassenärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes.

Dazu gehören:

– Hausbesuchsdienst

– Innendienst (Dienst in Praxen oder
kassenärztlichen Bereitschaftspraxen)

Von den KVS- Bezirksgeschäftsstellen
können kassenärztliche Bereitschafts-
dienstregelungen in Kraft gesetzt wer-
den.

(2) Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst
wird zu folgenden Zeiten durchgeführt:

– Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils
von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr des Folge-
tages,

– Mittwoch von 14.00 Uhr bis Donners-
tag 7.00 Uhr,

– am Wochenende von Freitag 14.00
Uhr bis Montag 7.00 Uhr,

– an Feiertagen von 19.00 Uhr des Vor-
tages bis 7.00 Uhr des darauffolgenden
Werktages.

Die kassenärztlichen Bereitschaftsdien-
ste am 24. und 31. Dezember sind wie an
Feiertagen geregelt.

Zwischen gesetzlich geregelten Feierta-
gen und dem Wochenende gelegene Ein-
zeltage, gelten als Brückentage und wer-
den ganztägig durch den organisierten
Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst ab-
gesichert. Diese Regelung gilt auch für
Brückentage vor dem 24.12. und 31.12.
eines Jahres.
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(3) Die zeitgleiche Durchführung des kas-
senärztlichen Bereitschaftsdienstes in
mehreren kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstbereichen ist grundsätzlich nicht
zulässig. Die Entscheidung über eine
zeitgleiche Durchführung im Ausnahme-
fall trifft die jeweilige KVS-Bezirksge-
schäftsstelle.

(4) Die zeitgleiche Durchführung des kas-
senärztlichen Bereitschaftsdienstes und
des Notarztdienstes ist im Einzelfall
möglich.

§ 3
Kassenärztliche 

Bereitschaftsdienstgruppen und 
kassenärztliche 

Bereitschaftsdienstbereiche

(1) Zur gebotenen Entlastung der Ärzte sol-
len mehrere Einzelarztsitze zu einer kas-
senärztlichen Bereitschaftsdienstgruppe
zusammengefaßt oder ein Einzelarztsitz
an den kassenärztlichen Bereitschafts-
dienst eines Bereiches mit mehreren Ärz-
ten angeschlossen werden.

(2) Die Größe der kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstgruppen und die Fläche des
zu versorgenden Territoriums sollen so
ausgerichtet sein, dass für die Bevölke-
rung eine ausreichende Versorgung si-
chergestellt werden kann.

(3) Die kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstgruppen und kassenärztlichen Be-
reitschaftsdienstbereiche legt die zustän-
dige KVS-Bezirksgeschäftsstelle fest.
Dabei sollen die örtlichen Verhältnisse
und die landschaftlichen Gegebenheiten
berücksichtigt werden, um die ärztliche
Hilfe sicherzustellen.

Für den allgemeinen und fachärztlichen
Bereitschaftsdienst können voneinander
abwei-chende kassenärztliche Bereit-
schaftsdienstbereiche festgelegt werden.

(4) Die Zuordnung des Vertragsarztes er-
folgt zu dem kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstbereich, in welchem sich
der Praxissitz befindet. Im Ausnahmefall
können die Bezirksgeschäftsstellen aus
Gründen der Sicherstellung hiervon ab-
weichende Regelungen treffen.

(5) Ist ein Vertragsarzt mit der Zuordnung zu
einer kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstgruppe nicht einverstanden, so
wendet er sich an die zuständige KVS-
Bezirksgeschäftsstelle.

Gegen die Entscheidungen der zustän -
digen KVS-Bezirksgeschäftsstelle kann
der Vertragsarzt Widerspruch erhe -
ben. 

§ 4
Diensteinteilung

(1) Die Diensteinteilung der kassenärztli-
chen Bereitschaftsdienstgruppen erfolgt
in Verantwortung der zuständigen KVS-
Bezirksgeschäftsstelle. Dabei kann auf
eine örtliche Zusammenarbeit mit von
der KVS-Bezirksgeschäftsstelle benann-
ten Dienstplangestaltern zurückgegriffen
werden.

Eine Delegierung der Dienstleistung ent-
bindet die KVS-Bezirksgeschäftsstelle
nicht von der Verantwortung für die ord-
nungsgemäße Wahrnehmung und Durch-
führung des kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstes.

(2) Der Dienstplan kann monatlich, quartals-
weise oder in anderer für den jeweiligen
kassenärztlichen Bereitschaftsdienstbe-
reich geeigneter Form erstellt werden.
Die Dienstpläne sind den beteiligten
Vertragsärzten sowie der KVS-Bezirks-
geschäftsstelle und/oder der zuständi -
gen Vermittlungsstelle rechtzeitig zuzu-
leiten, d. h. mindestens 8 Tage vor dem
jeweiligen Monats- bzw. Quartalsbe -
ginn.
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(3) Zum Ausgleich für den möglichen zeitli-
chen und finanziellen Aufwand bei der
Erstellung der Dienstpläne durch von der
KVS-Bezirksgeschäftsstelle benannte
Dienstplangestalter kann vom Vorstand
der Kassenärztlichen Vereinigung Sach-
sen die Zahlung von Aufwandsentschä-
digungen beschlossen werden.

(4) Ist ein Vertragsarzt mit der Dienstplan-
einteilung nicht einverstanden, so wendet
er sich schriftlich an die zuständige
KVS- Bezirksgeschäftsstelle.

Gegen die Entscheidung der zuständigen
KVS-Bezirksgeschäftsstelle kann der
Vertragsarzt Widerspruch erheben. 

§ 5
Pflichten des kassenärztlichen 

Bereitschaftsdienstarztes

(1) Bei Beginn des kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstes zeigt der diensthabende
Vertragsarzt telefonisch oder über Funk
der Vermittlungsstelle oder der kassen -
ärztlichen Bereitschaftsdienstzentrale
seine Einsatzbereitschaft an. Der dienst-
habende Arzt hält sich im Dienstbereich
auf und ist dort erreichbar.

(2) Besuche, die während der kassenärztli-
chen Bereitschaftsdienstzeit bestellt wer-
den, müssen noch ausgeführt werden,
auch wenn der kassenärztliche Bereit-
schaftsdienst bereits zeitlich beendet ist,
sofern sie nicht der behandelnde Ver-
tragsarzt übernimmt.

(3) Für die Ausführung von Besuchen, die
beim behandelnden Vertragsarzt vor Be-
ginn des kassenärztlichen  Bereitschafts-
dienstes bestellt wurden, ist dieser ver-
antwortlich.

(4) Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst-
arzt ist verpflichtet, alle von der Vermitt-
lungsstelle oder kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstzentrale vermittelten kas-

senärztlichen Bereitschaftsdiensteinsätze
durchzuführen. Dies gilt auch für das
Tätigwerden in einem angrenzenden kas-
senärztlichen Bereitschaftsdienstbereich,
sofern hierfür von der Vermittlungsstelle
oder der kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstzentrale auf Grund der Situation
ein Erfordernis gesehen wird.

(6) Bei direktem Wechsel der diensthaben-
den Vertragsärzte (z.B. Samstag/Sonn-
tag) übernimmt bei Ausfall des nachfol-
genden diensthabenden Vertragsarztes
der zuletzt tätige Arzt den Dienst, bis der
Vermittlungsstelle oder der kassenärztli-
chen Bereitschaftsdienstzentrale ein Ver-
treter zur Verfügung steht.

§ 6
Weiterbehandlung

Der diensthabende Vertragsarzt (kassenärzt-
licher Bereitschaftsdienstarzt) sorgt für eine
unverzügliche Benachrichtigung des behan-
delnden Vertragsarztes durch Weiterleitung
des Durchschlages des Abrechnungsscheines
für ärztlichen Notfalldienst (Muster19)
oder/und telefonische Benachrichtigung.

§ 7
Vertretung und Tausch

(1) Ist der diensthabende Vertragsarzt ver-
hindert, den kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienst wahrzunehmen, so hat er
grundsätzlich die Pflicht, selbst für eine
geeignete Vertretung zu sorgen. Er teilt
die Änderung dem Dienstplangestalter,
der KVS-Bezirksgeschäftsstelle und ge-
gebenenfalls gemäß den regionalen Re-
gelungen der zuständigen Vermittlungs-
stelle mit.

Kann der eingeteilte Vertragsarzt seinen
Dienst kurzfristig nicht antreten, so hat er
grundsätzlich für eine entsprechende In-
formation der Patienten und der zustän-
digen Vermittlungsstelle über seine Ver-
tretung zu sorgen.
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(2) Übernimmt ein Vertragsarzt die Vertre-
tung, so wird dieser im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung tätig.

(3) Ein Nichtvertragsarzt ohne eigene Ab-
rechnungsgenehmigung nach § 1 Absatz
4 dieser Kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstordnung kann einen Vertragsarzt
im kassenärztlichen Bereitschaftsdienst
nur in dessen Auftrag und auf dessen
Rechnung vertreten.

(4) Die Bezirksgeschäftsstellen der Kas-
senärztlichen Vereinigung Sachsen si-
chern, dass den Vermittlungsstellen
rechtzeitig aktuelle Dienstpläne zur Ver-
fügung stehen. Regelungen für unvorher-
sehbare Dienstausfälle sind regional zu
treffen (z.B. Hintergrunddienst).

§ 8
Befreiung

(1) Im Einzelfall können Vertragsärzte auf
schriftlichen Antrag vom kassenärztli-
chen Bereitschaftsdienst ganz oder teil-
weise von der zuständigen KVS-Bezirks-
geschäftsstelle befreit werden. 

Dies gilt insbesondere:

a) wenn der Vertragsarzt wegen körperli-
cher Behinderung oder langdauernder
schwerer Erkrankung (Vorlage eines
aktuellen fachärztlichen Gutachtens)
nicht in der Lage ist, sowohl den An-
forderungen während der Ausübung
des kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstes gerecht zu werden als auch
die Praxistätigkeit nicht mehr in
vollem Umfang ausübt,

b)aus Altersgründen, wenn dadurch die
Praxistätigkeit nicht mehr in vollem
Umfang ausgeübt wird,

c) bei Teilnahme an sonstigen, auf der
Grundlage anderer Bestimmungen
vorzuhaltender ärztlicher Bereit-
schaftsdienste für Dialysepraxen im

Rahmen der vertragsärztlichen Tätig-
keit, unter Beachtung der Festlegun-
gen des Vorstandes der KV Sachsen.

d)bei Teilnahme am Notarztdienst unter
Beachtung der Festlegungen des Vor-
standes der KV Sachsen

(2) Vertragsärztinnen werden auf ihren An-
trag nach Feststellung der Schwanger-
schaft bis maximal ein Jahr nach der Nie-
derkunft vom kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienst befreit.

(3) Befreiungen von der Teilnahmever-
pflichtung am kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienst sind grundsätzlich befristet
auszustellen. Die mit der Erstellung des
Gutachtens entstehenden Kosten sind
durch den antragstellenden Arzt zu tra-
gen.

(4) Gegen die Entscheidung der zuständigen
KVS-Bezirksgeschäftsstelle kann der be-
troffene Vertragsarzt Widerspruch erhe-
ben. 

§ 9
Fachärztlicher Bereitschaftsdienst

Fachärztliche Bereitschaftsdienste können
nach den gegebenen Bedürfnissen und Mög-
lichkeiten sowie nach örtlichen Verhältnis-
sen durch die zuständigen KVS-Bezirksge-
schäftsstellen eingerichtet werden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Orga-
nisation des allgemeinärztlichen Bereit-
schaftsdienstes nicht in unzumutbarer Weise
beeinflusst wird. Es gelten die Bestimmun-
gen dieser Kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstordnung. 

§ 10
Ärztliche Bereitschaftspraxis

(1) Zur Sicherstellung des kassenärztlichen
Bereitschaftsdienstes können die KVS-
Bezirksgeschäftsstellen bei Bedarf ärztli-
che Bereitschaftspraxen einrichten.
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(2) Es sollte nach Möglichkeit gewährleistet
sein, dass die ärztlichen Bereitschaftspra-
xen telefonisch mit der Vermittlungsstelle
oder der kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstzentrale so verbunden sind, dass in
der Vermittlungsstelle oder kassenärztli-
chen Bereitschaftsdienstzentrale anrufende
Patienten telefonisch vom dienst habenden
Vertragsarzt beraten werden können bzw.
in den ärztlichen Bereitschaftspraxen auge-
nommene Anforderungen an die Vermitt-
lungsstelle oder kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienstzentrale weitergegeben wer-
den können.

§ 11
Inkrafttreten

§ 1 Abs. 3 tritt am 01. Juli 2012 in Kraft, im
Übrigen tritt die Kassenärztliche Bereitschafts-
dienstordnung tritt am 01. Juli 2011 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Kassenärztliche Bereit-
schaftsdienstordnung der KV Sachsen vom
01. Januar 2005 außer Kraft.

Die Vertreterversammlung der KV Sachsen
Dresden, den 09.05.2012

Beschlüsse des Vorstandes zur 
Kassenärztlichen 

Bereitschaftsdienstordnung der 
Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen

vom 18. Mai 2011

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen
Vereinigung Sachsen hat am 11.05.2011 eine
Kassenärztliche Bereitschaftsdienstordnung ver-
abschiedet, welche am 01.07.2011 in Kraft tritt. 
Dazu legt der Vorstand der Kassenärztlichen
Vereinigung Sachsen folgendes fest:

§ 8
Befreiung

Im Einzelfall können Vertragsärzte auf
schriftlichen Antrag ganz oder teilweise vom
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst von der
zuständigen KVS-Bezirksgeschäftsstelle be-
freit werden.

§ 8 Abs. 1 (c)

Vertragsärzte in Dialysepraxen können auf
schriftlichen Antrag vom kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst befreit werden.

Begründung: 

Die Dialyseärzte müssen rund um die Uhr
Bereitschaftsdienste für ihre dialysierten 
Patienten – für den Fall eventuell eintreten-
der Komplikationen – vorhalten.

Auf Grund fachspezifischer Besonderheiten
muss gewährleistet werden, dass der Patient
mit Komplikationen von seinem Dialysearzt
behandelt wird und nicht von einem anderen
Notarzt/Krankenhausarzt.

§ 8 Abs. 1 (d)
Befreiung bei Teilnahme 

am Notarztdienst

Bei Teilnahme am Notarztdienst kann auf
Antrag eine Befreiung vom kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst ausgesprochen werden,
wenn Gründe der Sicherstellung der ver-
tragsärztlichen Versorgung dem nicht entge-
genstehen und eine zeitgleiche Teilnahme
am Notarzt- und kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienst nicht möglich ist. 

Dem Antrag sind die Bestätigung vom ärztli-
chen Leiter Rettungsdienst über die regel-
mäßige Einteilung sowie die Notarztdienst-
pläne beizufügen. Die Befreiung wird durch die
Bezirksgeschäftsstelle der KVS befristet erteilt.

Ein Grund für die Befreiung kann eine deut-
lich höhere Dienstfrequenz im Notarztdienst
im Vergleich zur Dienstfrequenz der Dienst-
gruppe im kassenärztlichen Bereitschafts-
dienst sein.

Eine Bedingung für die Möglichkeit der zeit-
gleichen Teilnahme am Notarzt- und kas-
senärztlichen Bereitschaftsdienst ist, dass der
Träger des Rettungsdienstes die Voraussetzun-
gen für die Durchführung entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten geschaffen hat (z. B.
Bereitstellung des Notarzteinsatzfahrzeuges,
Funktechnik, Abstimmung der Dienstpläne). 
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