
Auszug aus dem bundeseinheitlichen Rahmenvertrag                                             

- Persönliche Voraussetzung zur Zulassung 

……. 

§ 11 Zulassung 

(1) Leistungserbringer erhalten eine Zulassung nach § 124 SGB V, wenn die folgenden Anforderungen 

erfüllt werden: 

Der Leistungserbringer 

a) besitzt die für die Leistungserbringung erforderliche Ausbildung sowie eine entsprechende zur 

Führung der Berufsbezeichnung berechtigende Erlaubnis, 

b) verfügt über eine Praxisausstattung, die eine zweckmäßige und wirtschaftliche 

Leistungserbringung gewährleistet und 

c) erkennt die für die Versorgung mit Heilmitteln geltenden Verträge nach § 125 Absatz 1 SGB V und 

§ 125a SGB V an. 

(2) Verfügt der zugelassene Leistungserbringer selbst nicht über die erforderliche Ausbildung nach 

Absatz 1 lit. a. muss verpflichtend sichergestellt werden, dass die Behandlungen ausschließlich durch 

entsprechend qualifizierte Leistungserbringer durchgeführt werden, welche die Anforderungen nach 

§ 124 Absatz 1 Nr. 1 SGB V in Verbindung mit Anlage 5 dieses Vertrages erfüllen. 

(3) Die räumlichen Mindestanforderungen sowie die Pflichtausstattung müssen nach Maßgabe der 

Anlage 5 nachgewiesen werden. Bei interdisziplinären Praxen gelten darüber hinaus die 

Zulassungsanforderungen des jeweiligen Vertrages nach § 125 SGB V. 

(4) Zulassungsrelevante Änderungen in Bezug auf die tatsächlichen oder rechtlichen 

zulassungsbegründenden Verhältnisse sind vom zugelassenen Leistungserbringer oder der 

Einrichtung nach § 124 Absatz 5 SGB V unaufgefordert und mindestens 2 Wochen vor der Änderung 

gegenüber der zuständigen Arbeitsgemeinschaft nach § 124 Absatz 2 SGB V anzuzeigen. Neben den 

in diesem Vertrag genannten Anforderungen hat der zugelassene Leistungserbringer die in der 

Anlage 5 dieses Vertrages geregelten Anforderungen dauerhaft zu erfüllen. 

(5) Die Praxis muss für die Versicherten zugänglich, von privaten Bereichen räumlich getrennt und auf 

die Abgabe von therapeutischen Leistungen aus den verschiedenen Tätigkeitsfeldern im Bereich der 

Physiotherapie (z. B. Prävention, Therapie, Rehabilitation) ausgerichtet sein. Die Praxisräume sollen 

zusammen-hängend sein. Sofern während der Öffnungszeiten in der Praxis oder angrenzend an die 

Praxis weitere Leistungen außerhalb der Heilmitteldisziplin angeboten werden, muss neben einer 

ungestörten Heilmittelabgabe gewährleistet sein, dass die oder der Versicherte, die für diese 

Leistungen separat vorzuhaltenden Räume oder Bereiche nicht betreten muss. Wartebereich und 

Toiletten können gemeinsam genutzt werden. 

(6) Für die Zulassung sind die notwendigen Unterlagen wie folgt einzureichen oder vorzulegen: 

a) Qualifikation: Urkunde zur Führung der Berufsbezeichnung. Bei im Ausland erworbenen Berufs- 

oder akademischen Abschlüssen ist die Bescheinigung über die Anerkennung der zuständigen 

Anerkennungsstelle zur Führung der Berufsbezeichnung vorzulegen. 



b) Praxisausstattung: Nachweis über das Eigentum oder das Recht an der Praxisnutzung (Mietvertrag, 

etc.), Raumskizze inkl. der Angabe der m²-Zahl und der Deckenhöhe je Raum, sowie Aufstellung über 

die vorhandenen Ge-räte. 

c) Sonstiges: Soweit es sich um Personengesellschaften oder juristische Personen handelt: Auszug aus 

dem Handels-/Partnerschaftsregister, ggf. ver-gleichbare Nachweise. 

(7) Die Zulassung endet, wenn diese vom zugelassenen Leistungserbringer zurück-gegeben wird oder 

wenn diese von der zulassenden Stelle widerrufen wird. Sie endet ferner bei Aufgabe, Verlegung 

oder Verkauf der Praxis. Im Falle der Ver-legung – ohne Inhaberwechsel - werden im 

Zulassungsverfahren die räumlichen Anforderungen geprüft, nicht jedoch die persönlichen 

Zulassungsvoraussetzungen. Im Falle des Verkaufs – ohne Verlegung – werden die persönlichen 

Zulassungsvoraussetzungen der neuen Praxisinhaberin oder des neuen Praxisinhabers sowie die 

Pflichtausstattung geprüft, nicht jedoch die räumlichen Anforderungen. 

Die Zulassung endet bei Änderung der Rechtsform einer Heilmittelpraxis. Endet die Zulassung 

aufgrund einer Änderung der Rechtsform, werden im Zulassungs-verfahren nur die persönlichen 

Zulassungsvoraussetzungen sowie die Pflicht-ausstattung geprüft, nicht jedoch die räumlichen 

Anforderungen. 

Die Zulassung endet nicht, wenn weitere Personen in eine Personengesellschaft und/oder juristische 

Personen aufgenommen werden oder wenn Personen aus einer Personengesellschaft und/oder 

juristische Personen ausscheiden. 

(8) Der GKV-Spitzenverband veröffentlicht nach § 124 Absatz 2 SGB V eine Liste über die 

zugelassenen Leistungserbringer mit den nachfolgenden Angaben des jeweils zugelassenen 

Leistungserbringers: 

a) Heilmittelbereich 

b) Abrechnungserlaubnis nach § 124 Absatz 2a SGB V 

c) Name der Praxis 

d) Anschrift 

e) Telefonnummer 

f) E-Mail (optional) 

g) Homepage (optional) 

h) Barrierefreiheit/rollstuhlgerechter Zugang (ja/nein) 

i) Zusatzausstattungen gemäß Anlage 5 (z.B. Bewegungsbad ja/nein etc.) 

j) Angaben zu § 125a SGB V 

Der zugelassene Leistungserbringer stellt sicher, dass die Angaben gemäß c), e) bis i) stets aktuell bei 

den zuständigen Arbeitsgemeinschaften nach § 124 Ab-satz 2 SGB V vorliegen. 

 

 

 

 



§ 12 Organisatorische Anforderungen an eine Heilmittelpraxis 

(1) Aus der Einbindung der zugelassenen Leistungserbringer in den Sicherstellungsauftrag der 

Krankenkassen gemäß § 2 Absatz 2 SGB V ergibt sich, dass eine Heilmittelpraxis maßgeblich für die 

Heilmittelversorgung der GKV-Versicherten zur Verfügung stehen muss. Die Maßgeblichkeit ist 

gegeben, wenn die Heilmittelpraxis an mindestens 3 Tagen je Woche und für mindestens 25 Stunden 

je Woche für anspruchsberechtigte GKV-Versicherte geöffnet ist. Hiervon ausgenommen sind 

temporäre Abwesenheiten während der Öffnungszeiten auf-grund der Durchführung von ärztlich 

verordneten Hausbesuchen, der Erbringung von Leistungen in Einrichtungen nach § 11 Absatz 2 der 

HeilM-RL bzw. § 9 Absatz 2 der HeilM-RL ZÄ, Krankheit, Urlaub oder berufliche Fortbildung. 

(2) Werden einem Leistungserbringer in Ausübung der beruflichen Tätigkeit ge-wichtige 

Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so ist das 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinder-schutz (KKG) zu beachten. 

 

 

§ 13 Barrierefreiheit 

Um den Belangen von Menschen mit Behinderung Rechnung zu tragen, informieren die 

Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringer auf Bundesebene und die Arbeits-gemeinschaften 

nach § 125 Absatz 4 SGB V dahingehend, dass neue Praxisräume barrierefrei zugänglich sein sollen. 

Unabhängig davon sind regionale baurechtliche Anforderungen zu beachten. 

……. 


