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Ein Bedürfnis hierfür ist nicht
von der Hand zu weisen. Bei-
spiele hierfür sind etwa: eine

siedlungsschwache Struktur im In-
land; ein Leistungsangebot mit be-
sonderer Qualifikation, das auf der
„anderen Seite“ nicht zu finden ist;
ein ausländischer Arzt, der in
Deutschland zugelassen ist, will auch
in seiner Heimat behandeln; ein deut-
scher Arzt will eine Dependance an
einem beliebten Urlaubsort eröffnen.
Die folgenden Ausführungen sollen
einerseits einen Fingerzeig dafür ge-
ben, welche Fallstricke bei einer Ent-
scheidung über eine Erweiterung im
„Dschungel des Rechts“ drohen,
aber andererseits auch aufzeigen, wo
Chancen liegen.

1. Erweiterte Kostenübernah-
me bei Auslandsbehandlungen

Bisher sah das Sozialgesetzbuch V
(SGB V) in § 18 vor, dass die Kran-
kenkassen bei Auslandsbehandlun-
gen nur dann die Kosten übernehmen
können, wenn eine Behandlung mit
vergleichbarer Qualität im Inland
nicht möglich ist. Eine unbeschränkte
Arztwahl war also nur im Inland
möglich. An die Stelle dieser „in-
landsbezogenen“ Vorschrift ist mit
dem Gesundheitsstrukturmoderni-
sierungs-Gesetz (GMG) eine „eu-

ropabezogene“ Regelung getreten.
Danach können sich deutsche Kas-
senpatienten innerhalb der Euro-
päischen Union (EU) und des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR)
ohne Einschränkungen behandeln
lassen. Nur noch für Behandlungen
außerhalb dieses Bereichs gelten die
alten Beschränkungen, die derzeit
noch auf alle Auslandsbehandlungen
anzuwenden sind. Für deutsche Kas-
senpatienten besteht daher die Mög-
lichkeit, eine Vielzahl von Ländern
der Behandlung aufzusuchen. Dazu
alle Anrainerstaaten, also sämtliche
Mitglieder der EU (z. B. Niederlande,
Frankreich, Österreich sowie seit
dem 1.5.2004 mit der Osterweite-
rung z. B. auch Polen, Ungarn oder
Tschechien) oder des EWR (Schweiz,
Liechtenstein, Norwegen und Is-
land). EU- und EWR-Auslandsbe-
handlungen werden mit Inlandsbe-
handlungen weitgehend gleichge-
stellt. Ein Unterschied besteht indes
insoweit, als für Behandlungen im
EU-/EWR-Raum nicht das Sachleis-
tungsprinzip, sondern das der 
Kostenerstattung gilt. Die Kosten 
für eine „Europa-Auslandsbehand-
lung“ werden nur bis zu der Höhe
übernommen, wie sie im Inland (als
Sachleistung) angefallen wären (§ 13
SGB V nach dem GMG).

Die grenzüberschreitende

(Zahn-)Arztpraxis
Europa wächst zusammen. Die Grenzen sind heute durchläs-
siger als je zuvor und bieten jedem Unternehmer größere
Chancen, international zu agieren. Obwohl mit einiger
Wahrscheinlichkeit bald auch die Tätigkeit an mehreren
Standorten in Deutschland möglich sein wird (die überört-
liche Sozietät ist Ärzten nunmehr erlaubt!), stellt sich die
Frage, ob Zahnärzten darüber hinausgehende Chancen offen
stehen. 
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Hier liegen also Chancen auch für
deutsche Vertrags(zahn)ärzte: für
viele Bürger in Grenzgebieten oder
für Auslandspendler ist der Weg ins
Ausland kürzer als zu einer ver-
gleichbaren Inlandspraxis. Und
viele werden sich lieber von einem
Landsmann behandeln lassen – al-
lein aus sprachlichen Gründen. Ein
Grund also, im grenznahen Ausland
zu agieren.

2. Die rechtlichen Rahmen-
bedingungen

Die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für eine ausländische „Depen-
dance“ finden sich sowohl im natio-
nalen als auch im internationalen
Recht.

Berufsordnung
Was das deutsche Recht angeht, so
steht an erster Stelle die Berufsord-
nung. Hier ergibt sich sofort eine
prinzipielle Frage: Gilt die Berufs-
ordnung überhaupt, wenn ein
(Zahn-)Arzt im europäischen Aus-
land tätig wird?

Allgemeiner Rahmen
§ 5 Abs. 3 der Musterberufsord-
nung für Zahnärzte (MBO-Z)
äußert sich hierzu wie folgt: „Der
Zahnarzt hat für den Fall einer
Tätigkeit in anderen Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union Vor-
kehrungen für eine ordnungs-
gemäße Versorgung seiner Patien-
ten am Ort seiner Berufsausübung
im Geltungsbereich dieser Berufs-
ordnung zu treffen. Die Tätigkeit ist
der Zahnärztekammer ihrer Auf-
nahme anzuzeigen.“ Die Vorschrift
regelt also nur, dass der Zahnarzt
„zu Hause“ für Vorkehrungen sor-
gen muss, um eine der Berufsord-
nung entsprechende Versorgung zu
gewährleisten. Da insoweit vom
„Geltungsbereich dieser Berufsord-
nung“ die Rede ist, kann man im
Umkehrschluss folgern, dass diese
im Ausland keine Geltung beanspru-
chen soll. Allerdings muss man sich
gegebenenfalls den „ausländischen“
Anforderungen unterwerfen.
Eine vergleichbare Regelung wie in
der MBO-Z findet sich auch in der
Musterberufsordnung für Ärzte

(MBO-Ä). Hier bestimmt Nr. 12 
der Verhaltensregeln (die nach § 7
einzuhalten sind) die Pflichten 
bei grenzüberschreitender Tätig-
keit. Ebenso wie für den Bereich der
Zahnärzte wird hier angeordnet,
dass der Arzt eine ordnungsgemäße
Versorgung an seinem Hauptsitz zu
treffen hat. Auch muss er auf Ver-
langen der Kammer nachweisen,
dass die Eröffnung der ausländi-
schen Praxis nach dem Recht des be-
treffenden Mitgliedsstaates zulässig
ist. Inhaltlich ist beiden Vorschrif-
ten zu entnehmen, dass „eine ord-
nungsgemäße Versorgung“ am Hei-
matsitz gewährleistet bleiben muss.
Insoweit ist vor allem eine hinrei-
chende Präsenz sicherzustellen, so-
dass der Betrieb der Praxis nicht zu
einem „Notunternehmen“ degra-
diert wird. Zu der Frage einer hin-
reichenden Präsenz wird noch wei-
ter unten eingegangen werden.

Auslandsniederlassung als Zweig-
praxis?
Eine weitere Frage ist, ob es sich bei
einer Praxis im EU-/EWR-Ausland
um eine Zweigpraxis handelt. Die
Auslegung der MBO-Z spricht da-
gegen. Nach § 5 Abs. 2 MBO-Z
kann „zur ausreichenden Versor-
gung der Bevölkerung mit vorheri-
ger Zustimmung der Kammer wi-
derruflich und befristet eine Zweig-
praxis errichtet werden. Auch in der
Zweigpraxis muss der Praxisinha-
ber grundsätzlich persönlich tätig
sein.“ (Bei den Ärzten ist mit dem
107. Ärztetag Mitte Mai die Berufs-
ordnung massiv geändert worden,
eine Unterscheidung zwischen
Zweig- und Zweitpraxis findet gar
nicht mehr statt; im Gegenteil ist
den unter gewissen Voraussetzun-
gen Ärzten explizit erlaubt, an drei
Standorten tätig zu sein.)

Tipp: 
Der Zahnarzt sollte die Diskussion zur
überörtlichen Sozietät genau verfolgen.
Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der
Zeit, bis auch die Zahnärzte in der MBO
und dann in den einzelnen kammerbezo-
genen Berufsordnungen die Tätigkeit an
mehreren Standorten erlauben. Hier ent-
stehen neue Möglichkeiten und Chancen.
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Bis dahin gilt noch die oben schon
zitierte Vorschrift (§ 5 Abs. 3 MBO-
Z) über Niederlassungen im EU-
Ausland. Schon dieser Umstand
spricht dafür, dass die beiden Orga-
nisationsformen als Alternativen
ausgestaltet sind und nicht etwa die
EU-Niederlassung eine „Unterart“
der Zweigpraxis ist. Entsprechen-
des lässt sich für das EWR-Ausland
folgern. Ein weiterer Aspekt
kommt hinzu: Die Genehmigung ei-
ner Zweigpraxis dient dazu, eine
ausreichende Versorgung im Gel-
tungsbereich der Berufsordnung zu
gewährleisten. Für das Ausland ist
die Kammer aber nicht zuständig.
Es besteht also keine Rechtferti-
gung für einen Genehmigungsvor-
behalt durch die Kammer. Dennoch
ist im Zweifelsfall eine Absprache
mit der Kammer angezeigt.

Bundesmantelvertrag und 
sonstiges Vertragsarztrecht
Neben den Bestimmungen der Be-
rufsordnung ist auch der Bundes-
mantelvertrag für Ärzte bzw.
Zahnärzte (BMV-Ä bzw. BMV-Z)
zu beachten.

Präsenzpflicht und 
Nebentätigkeiten
Dort regeln § 17 BMV-Ä bzw. § 6
Abs. 2 BMV-Z, dass der Ver-
trags(zahn)arzt seine Sprechstun-
den dem Bedürfnis einer aus-
reichenden und zweckmäßigen 
vertrags(zahn)ärztlichen Versor-
gung und den Gegebenheiten seines 
Praxisbereichs entsprechend fest-
setzen und die Sprechstunden auf
seinem Praxisschild bekannt 
geben muss. Eine vergleichbare 
Regelung treffen jeweils § 20 der
(Zahn-)Ärztezulassungsverord-
nung. Nach  diesen Vorschriften ist
für die Ausübung vertragszahnärzt-
licher Tätigkeit nicht geeignet, wer
wegen eines Beschäftigungsverhält-
nisses oder wegen anderer nicht eh-
renamtlicher Tätigkeit für die Ver-
sorgung der Versicherten „persön-
lich nicht im erforderlichen Maße
zur Verfügung steht“.
Beide Regelungen bergen für einen
(Zahn-)Arzt, der auch im Ausland
agieren will, ein gewisses Konflikt-

potenzial, da ihm vorgehalten wer-
den könnte, er habe seine Präsenz-
pflicht verletzt. Dieser Aspekt ist
von ganz erheblicher Bedeutung, da
die ausreichende Präsenz eine we-
sentliche Voraussetzung für die Ab-
rechenbarkeit von Leistungen dar-
stellt. Dies ist vor dem Hintergrund
ärgerlich, dass bei der gesetzlichen
Umschreibung der Präsenzpflicht
eine Vielzahl unscharfer Rechtsbe-
griffe („ausreichend“ und „zweck-
mäßig“, „erforderliches Maß“)
verwendet wird, was eine Konkreti-
sierung erschwert. 
Eine gewisse Abhilfe gegenüber die-
sem misslichen Zustand hat jedoch
das BSG mit einem jüngeren Urteil
geschaffen, in dem es Anhalts-
punkte dafür liefert, in welchem
Umfang eine Nebentätigkeit mit
der Präsenzpflicht vereinbar ist (Ur-
teil vom 30.01.2002, Az.: B 6 KA
20/01 R).
Das BSG hat in dieser Entscheidung
festgestellt, dass die vertragsärztli-
che Tätigkeit zweifelsfrei als
Hauptberuf zu qualifizieren und
prägend für Berufstätigkeit insge-
samt sein muss. Von einer unter-
geordneten Nebentätigkeit (im
Sinne einer weisungsabhängigen
Erwerbstätigkeit) könne nur die
Rede sein, wenn die andere
Erwerbstätigkeit maximal 1/3 der
üblichen Wochenarbeitszeit abhän-
giger Beschäftigungsverhältnisse in
Anspruch nimmt (ca. 13 Stunden). 
Es muss auch stets darauf geachtet
werden, dass die Nebentätigkeit 
Interessen- und Pflichtenkollisio-
nen zwischen den beiden Tätigkei-
ten nicht hervorruft. Wenn eine an-
derweitige (zahnärztliche) Tätig-
keit und die vertragsärztliche
Tätigkeit sich vermischen und dies
zu einem Nachteil der Versicher-
ten, z.B. wegen einer faktischen 
Beschränkung des Rechts auf die
freie (Zahn-)Arztwahl, führt, kann
eine (unzulässige) Kollision ange-
nommen werden. Gleiches gilt,
wenn nachweisbar nicht gewähr-
leistet ist, dass der Arzt auf Grund
der anderen (zahnärztlichen)
Tätigkeit Inhalt und Umfang seiner
vertrags(zahn)ärztlichen Tätigkeit
nicht ordnungsgemäß erfüllen
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kann. Es spricht vieles dafür, diese Recht-
sprechung auch auf grenzüberschreitende
Sachverhalte anzuwenden. Die genannten
Vorgaben sollten daher entsprechend bei
der Planung einer ausländischen Neben-
praxis berücksichtigt werden. Auf eine
kurze Formel gebracht bedeutet das: Es
muss einen Schwerpunkt in der Tätigkeit
des Vertrags(zahn)arztes geben.

Europäisches Gemeinschaftsrecht
Die einzelnen nationalen Feinheiten der
berufsrechtlichen Regelungen im Ausland
können hier nicht aufgezeigt werden. Das
Europarecht setzt jedoch einige Maß-
stäbe, die das nationale Recht zu beachten
hat und die hier als Orientierung für das
dienen sollen, was möglich ist und wo
Grenzen liegen. Die zentrale gemein-
schaftsrechtliche Norm, die im Zusam-
menhang mit der Gründung ausländischer
Dependancen interessiert, ist Artikel 43
EG-Vertrag, wonach EU-Bürgern die Nie-
derlassung und die Aufnahme und Aus-
übung selbstständiger Erwerbstätigkeiten
grundsätzlich nicht beschränkt werden
kann. Allerdings bestimmt Artikel 47 des
Vertrages, dass in dem gegenwärtigen Sta-
dium der Integration die Einzelheiten von
den Mitgliedstaaten zu regeln sind. Für
den ärztlichen und den zahnärztlichen 
Bereich enthalten die EG-Richtlinien
93/16/EG bzw. 686/78/EWG ein gemein-
schaftsrechtliches Rahmengebilde, das
durch die mitgliedstaatlichen  Einzelvor-
schriften auszufüllen sind. Die wichtigsten
Regelungen der Richtlinie seien hier um-
rissen:
Zunächst einmal besteht für jeden Mit-
gliedstaat die Pflicht, die jeweiligen Quali-
fikationsnachweise aus einem anderen
Mitgliedstaat anzuerkennen, und zwar
auch für Fachqualifikationen. Ferner ist
dem (Zahn-)Arzt das Recht einzuräumen,
die jeweilige Ausbildungsbezeichnung zu
führen. Zu beachten ist allerdings, dass im
Einzelnen Ausnahmen bestehen. Sieht je-
doch die Richtlinie ein bestimmtes Recht
des (Zahn-)Arztes vor, so ist dies Recht
auch von den nationalen Behörden zu be-
achten – gleich, ob eine entsprechende na-
tionale Regelung existiert oder nicht. Die
Richtlinien sind nämlich „self-executing“
(selbstausführend), da der Europäische
Gerichtshof sie für unmittelbar anwend-
bar erklärt hat.
Von national üblichen Beschränkungen,
wie etwa der Verpflichtung, zu Abrech-

nungszwecken einer bestimmten Körper-
schaft oder einem Verband anzugehören,
ist der Ausländer zur Vermeidung einer
Doppelbelastung zu befreien. Zielvorgabe
ist letztlich eine Gleichstellung der EU-Bür-
ger; als Faustformel lässt sich insoweit fest-
halten, dass allen die gleichen Rechte, aber
auch die gleichen berufsrechtlichen Pflich-
ten (insbesondere Disziplinarrecht) zu-
kommen. 
Aus dem Kreis der zulässigen Beschrän-
kungen einer Auslandszulassung sind die
Sprachen-Regelungen der Richtlinien her-
vorzuheben. Danach haben die Mitglied-
staaten im Eigeninteresse der Zahnärzte so-
wie vor allem im Interesse der Patienten
dafür Sorge tragen, dass die Zahnärzte
hinreichende Sprachkenntnisse aufwei-
sen. Diese Vorschrift, die schon beim Eu-
ropäischen Gerichtshof auf dem Prüf-
stand war, ist im Hinblick auf die durch
den EG-Vertrag garantierte Niederlas-
sungsfreiheit (Artikel 43 des EG-Ver-
trags) nicht zu beanstanden (so der Ge-
richtshof in der Rechtssache C-424/97 –
Haim). 

Europäischer Wirtschaftsraum
Etwas komplizierter ist das Verhältnis zu
den Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums. Herausgehoben sei hier das Beispiel
Schweiz: Der Zugang zu der schweize-
rischen vertrags(zahn)ärztlichen Versor-
gung setzt zunächst eine ausländerrecht-
liche Aufenthaltsbewilligung voraus (wo-
bei die Voraussetzungen von der Dauer ei-
nes vorherigen Aufenthalts in der Schweiz
abhängen). Sobald das (Zahn-)Arztdiplom
anerkannt worden ist und man von dem
Kanton, in dem man sich niederlassen
möchte, eine Berufsausübungsbewilligung
erhalten hat, kann man die Zulassung zu
sozialversicherungsrechtlichen Tätigkei-
ten verlangen.

Die Rechtsstellung von Ausländern
Zahnärzten, die Bürger eines anderen 
EU- oder eines EWR-Mitgliedstaates
sind, ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Bundesärzte-
ordnung bzw. § 2 Abs. 1 Nr. 1 Zahnheil-
kundegesetz auf Antrag eine Approbation
zu erteilen, wenn ein anerkannter Be-
fähigungsnachweis vorliegt. Um an der
vertragsärztlichen Versorgung teilzu-
nehmen, bestehen für sie grundsätzlich
zwei Optionen, nämlich einmal die Er-
mächtigung sowie zum anderen die 
Zulassung. 
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Zulassung
Eine Zulassung kommt für approbierte
Ärzte – ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft
– nach dem üblichen Verfahren in Betracht.
Er muss also ebenso wie ein deutscher Arzt
die Voraussetzungen für die Zulassung er-
füllen, insbesondere die nötige persönliche
Eignung aufweisen, Sprechstunden abhal-
ten und seine Wohnung so wählen, dass er
den Versicherten für die vertrags(zahn)ärzt-
liche Versorgung zur Verfügung steht. 

Ermächtigung
Beabsichtigt ein Arzt aus einem anderen 
EU-Staat keine dauerhafte, sondern nur eine
vorübergehende Teilnahme an der ver-
trags(zahn)ärztlichen Versorgung, so rich-
tet sich sein Status nach § 31 Abs. 5 ff. Ärzte-
Zulassungsverordnung bzw. § 31 Abs. 5 ff.
Zahnärzte-Zulassungsverordnung. Die Re-
gelungen sehen eine so genannte „Ermächti-
gung“ von ausländischen (Zahn-)Ärzten
vor. Die einzelnen Voraussetzungen für eine
Ermächtigung wiederum sind in § 8 BMV-
Ä/§ 10b BMV-Z geregelt.
Wird eine Ermächtigung gewährt, so erfolgt
der Eintrag in ein besonderes Verzeichnis
der Kammer sowie grundsätzlich auch in
das (Zahn-)Arztregister. Sie ist jedoch 
ausgeschlossen,  wenn der (Zahn-)Arzt das
fünfundsiebzigste Lebensjahr vollendet hat
oder ein Grund für eine Versagung der 
Zulassung vorliegt. Im Hinblick auf die 
Verhaltenspflichten ordnen die jeweiligen
Berufsordnungen an, dass diese (Zahn-)
Ärzte die Vorschriften der betreffenden 
Berufsordnung zu beachten haben (Nr. 13
der Verhaltensregeln nach MBO-Ä bzw. § 5
Abs. 5 MBO-Z).

3. Die möglichen neuen Versorgungs-
formen

Streben ausländische Ärzte Kooperationen
in Deutschland an, so bieten sich ihnen mit
der Gesundheitsreform neue Möglichkeiten
der Versorgung. So sieht die Neuregelung
vor, dass neben den zugelassenen Ärzten
auch medizinische Versorgungszentren
mögliche Leistungserbringer sind. Medizi-
nische Versorgungszentren sind fachüber-
greifende (zahn-)ärztlich geleitete Einrich-
tungen, in denen Ärzte als Angestellte oder
als Vertragsärzte tätig sein können.

4. Job-Sharing
Eine weitere interessante Variante für aus-
ländische Ärzte, die sich in Deutschland ein
Standbein verschaffen wollen, bildet die in 

§ 101 Abs. 1 Nr. 4 SGB V vorgesehene Mög-
lichkeit eines Job-Sharings. Bei diesem Ver-
fahren ist auch ein Zugang zu an sich ge-
sperrten Bezirken möglich. Die praktische
Umsetzung dieses Verfahrens erfolgt da-
durch, dass sich der bereits zugelassene
(Zahn-)Arzt und der neue (Zahn-)Arzt den
vorhandenen Vertragsarztsitz gewisser-
maßen teilen, damit durch den Zusammen-
schluss nicht der Umfang der Tätigkeit 
wesentlich ausgedehnt wird. Sind die Vo-
raussetzungen für eine Job-Sharing-Ge-
meinschaftspraxis erfüllt, so erhält der
Job-Sharing-Partner eine für die Dauer der
gemeinsamen Tätigkeit beschränkte Zulas-
sung. Interessant ist für den hinzukommen-
den (Zahn-)Arzt, dass er nach dem Ablauf
von zehn Jahren oder mit der Aufhebung 
der Sperrung eine eigene, unbeschränkte
Zulassung erhält.

5. Mögliche Praxisprofile
Deutsche Zahnärzte, die im EU-/EWR-Aus-
land tätig werden wollen, sind in der Wahl
ihrer Organisationsform grundsätzlich frei.
Das jeweilige nationale Berufs- und Ver-
tragsarztrecht ist zu beachten. Kommt es zu
Restriktionen, so sind diese nicht nur an-
hand der jeweiligen nationalen Bestimmun-
gen, sondern auch auf der Basis des maß-
geblichen internationalen Rechts zu über-
prüfen. Für Ausländer, die einen Zugang zur
deutschen vertrags(zahn)ärztlichen Versor-
gung anstreben, bieten sich auf der Grund-
lage des reformierten SGB V verschiedene
Möglichkeiten. Ihnen steht die Möglichkeit
offen, eine der „klassischen“ Organisati-
onsformen wie Einzelpraxis, Praxisgemein-
schaft oder Gemeinschaftspraxis zu wählen.
Darüber hinaus stellen aber sicherlich auch
– je nach den individuellen Bedürfnissen des
einzelnen (Zahn-)Arztes – das Job-Sharing,
die Mitarbeit in einem medizinischen Ver-
sorgungszentrum oder gar dessen Grün-
dung eine Möglichkeit dar, auf dem deut-
schen Gesundheitssektor Fuß zu fassen.
Letztlich bietet eine grenzüberschreitende
Tätigkeit gute Möglichkeiten zur Ausdeh-
nung der Praxis. Insoweit sollten nicht nur
die Befürchtungen vor neuen ausländi-
schen Mitbewerbern, sondern auch die ei-
genen Chancen gesehen werden. Aber auch
der „inländische“ Zahnarzt darf auf eine
Öffnung der berufsrechtlichen Regelungen
zur Frage der überörtlichen Sozietät (wie
bei Anwälten schon üblich) hoffen und
sollte sodann schnell die neuen Chancen
nutzen.
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