
-  BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN -  

 

An die 

KZV Nordrhein 

Abt. Register/Zulassung 

40181 Düsseldorf 

 

Wir beantragen mit Wirkung vom 

 

_______________ 

 

die Genehmigung zur Ausübung einer  

 

 örtlichen 

 Berufsausübungsgemeinschaft*  Praxisgemeinschaft* 

 

Anschrift des Vertragszahnarztsitzes:  

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Zahnärzte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

   (Ort, Datum) 

 

Unterschriften aller Sozien: _________________________________________________ 

 

 _________________________________________________ 

 

 _________________________________________________ 
 

*bitte entsprechendes ankreuzen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

§ 33 Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte (Zahnärzte-ZV) 

 

(1) Die gemeinsame Nutzung von Praxisräumen sowie die gemeinsame Beschäftigung von Hilfspersonal durch mehrere 

Vertragszahnärzte ist zulässig. Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen sind hiervon zu unterrichten. Nicht zulässig 

ist die gemeinsame Beschäftigung von Zahnärzten und Ärzten. 
 

(2) Die gemeinsame Ausübung vertragszahnärztlicher Tätigkeit ist zulässig unter allen zur vertragszahnärztlichen 

Versorgung zugelassenen Leistungserbringern an einem gemeinsamen Vertragszahnarztsitz (örtliche 

Berufsausübungsgemeinschaft). Sie ist auch zulässig bei unterschiedlichen Vertragszahnarztsitzen der Mitglieder 

der Berufsausübungsgemeinschaft (überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft), wenn die Erfüllung der 

Versorgungspflicht des jeweiligen Mitglieds an seinem Vertragszahnarztsitz unter Berücksichtigung der Mitwirkung 

angestellter Zahnärzte in dem erforderlichen Umfang gewährleistet ist sowie das Mitglied und die bei ihm 

angestellten Zahnärzte an den Vertragszahnarztsitzen der anderen Mitglieder nur in zeitlich begrenztem Umfang 

tätig werden.  
 

(3) Die Berufsausübungsgemeinschaft bedarf der vorherigen Genehmigung des Zulassungsausschusses. [...] Hat eine 

überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft Mitglieder in mehreren Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, so hat sie 

den Vertragszahnarztsitz zu wählen, der maßgeblich ist für die Genehmigungsentscheidung sowie für die auf die 

gesamte Leistungserbringung dieser überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft anzuwendenden ortsgebundenen 

Regelungen, insbesondere zur Vergütung, zur Abrechnung sowie zu den Abrechnungs-, Wirtschaftlichkeits- und 

Qualitätsprüfungen. Die Wahl hat jeweils für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren unwiderruflich zu erfolgen. 

Die Genehmigung kann mit Auflagen erteilt werden, wenn dies zur Sicherung der Anforderungen nach Absatz 2 

erforderlich ist; das Nähere hierzu ist einheitlich in den Bundesmantelverträgen zu regeln. 

 

 

§ 10 Abs. 2 Bundesmantelvertrag-Zahnärzte (BMV-Z) (Auszug) 

 

 Die gemeinsame Ausübung der vertragszahnärztlichen Tätigkeit an einem gemeinsamen Vertragszahnarztsitz 

(örtliche Berufsausübungsgemeinschaft) oder an unterschiedlichen Vertragszahnarztsitzen (überörtliche 

Berufsausübungsgemeinschaft) bedarf der vorherigen Genehmigung des Zulassungsausschusses nach näherer 

Maßgabe des § 33 Abs. 2 und 3 ZV-Z. Zur Durchführung des Genehmigungsverfahrens ist dem 

Zulassungsausschuss von den beteiligten Vertragszahnärzten der schriftliche Gesellschaftsvertrag der 

Berufsausübungsgemeinschaft vorzulegen. Der Zulassungsausschuss hat auf dieser Grundlage zu prüfen, ob eine 

gemeinsame Berufsausübung oder lediglich ein Angestelltenverhältnis bzw. eine gemeinsame Nutzung von Personal- 

und Sachmitteln [Praxisgemeinschaft; Anmerk. der Geschäftsstelle] vorliegt. Eine gemeinsame Berufsausübung 

setzt die auf Dauer angelegte berufliche Kooperation selbständiger, freiberuflich tätiger Zahnärzte voraus. 

Erforderlich ist hierfür eine Teilnahme aller Mitglieder der Berufsausübungsgemeinschaft, an deren 

unternehmerischen Risiko und an unternehmerischen Entscheidungen sowie eine gemeinschaftliche 

Gewinnerzielungsabsicht. […] 

 

 

 

 


