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Erteilung der staatlichen Anerkennung die Zustimmung 
des Rates des Bezirkes, Abteilung Gesundheits- und So
zialwesen, einzuholen.

(3) Die staatliche Anerkennung wird nach dem Muster 
der Anlage erteilt.

(4) Der Geltungsbereich der staatlichen Anerkennung 
ist nicht auf den Bereich des Rates des Kreises, Abtei
lung Gesundheits- und Sozialwesen, der sie erteilt hat, 
beschränkt.

(5) Für die Erteilung der staatlichen Anerkennung 
wird eine Gebühr erhoben. Im übrigen gelten für diese 
Gebühr die Bestimmungen der Verordnung vom 28. Ok
tober 1955 über die staatlichen Verwaltungsgebühren 
(GBl. I S. 787).

§ 5
(1) Der Antrag auf Erteilung der staatlichen Anerken

nung ist über die Ausbildungsstätte oder über die Ge
sundheitseinrichtung, in der der Antragsteller tätig ist, 
an den zuständigen Rat des Kreises, Abteilung Gesund
heits- und Sozialwesen, zu richten. Dem Antrag sind 
beizufügen

a) handschriftlich ausgefüllter Personalbogen mit 
Lichtbild,

b) Zweitschrift oder Abschrift des Zeugnisses über die 
Facharbeiterprüfung oder eine andere staatliche 
Prüfung für einen im § 1 genannten mittleren me
dizinischen Beruf.

(2) Die Ausbildungsstätte oder die Gesundheitsein
richtung prüft die Unterlagen. Sie bestätigt deren Rich
tigkeit und reicht sie mit einer Stellungnahme darüber, 
ob die Voraussetzungen für die Erteilung der staatli
chen Anerkennung gegeben sind oder ob Gründe 
für die Versagung der staatlichen Anerkennung vorlie
gen, beim zuständigen Rat des Kreises, Abteilung Ge
sundheits- und Sozialwesen, ein. Besondere ärztliche 
Untersuchungen können verlangt werden, wenn sie zur 
Feststellung der Eignung aus gesundheitlichen Gründen 
oder der sonstigen körperlichen Beschaffenheit notwen
dig sind.

(3) Die Ausbildungsstätte oder die Gesundheitseinrich
tung kann für den Rat des Kreises, Abteilung Gesund
heits- und Sozialwesen, die entsprechende Verwaltungs
gebühr erheben.

§ 6
(1) Staatliche Anerkennungen, die vor Inkrafttreten 

dieser Durchführungsbestimmung erteilt wurden, behal
ten ihre Gültigkeit.

(2) Das gilt auch für staatliche Anerkennungen, die 
eine andere als im § 1 festgelegte Berufsbezeichnung 
tragen.

(3) Ist nach den Umständen anzunehmen, daß die Ur
kunde über die staatliche Anerkennung abhanden ge
kommen ist, muß über den Ersatz der Urkunde gemäß 
den Bestimmungen vom 17. November 1950 über die 
Ersetzung abhanden gekommener Approbations- und 
ähnlicher Urkunden (GBl. S. 1154) entschieden werden.

§ 7
(1) Bewerber, die außerhalb der Deutschen Demokra

tischen Republik eine Ausbildung abgeschlossen haben.

die der Ausbildung in einem mittleren medizinischen 
Beruf in der Deutschen Demokratischen Republik ent
spricht, können auf Antrag die staatliche Anerkennung 
erhalten.

(2) Zuständig für die Erteilung der staatlichen Aner
kennung ist der Rat des Kreises, Abteilung Gesundheits
und Sozialwesen, in dessen Bereich der Bewerber wohn
haft ist. Vor Erteilung der staatlichen Anerkennung ist 
der Antrag über den Rat des Bezirkes, Abteilung Ge
sundheits- und Sozialwesen, dem Ministerium für Ge
sundheitswesen zur Zustimmung zuzuleiten.

(3) Der Rat des Kreises, Abteilung Gesundheits- und 
Sozialwesen, kann verlangen, daß der Bewerber den 
Nachweis seiner Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei
ten durch eine besondere theoretische und praktische 
Prüfung erbringt.

§8

(1) Für die Entscheidungen über Zurücknahme der 
staatlichen Anerkennung, ein vorläufiges Berufsverbot, 
Wiedererteilung der staatlichen Anerkennung, das Ru
hen der Befugnis zur Berufsausübung, für die Entge
gennahme des Verzichts auf die staatliche Anerkennung 
oder auf die Berufsausübung und für die Zustimmung 
zum Widerruf dieses Verzichts ist der Rat des Kreises, 
Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen, zuständig, in 
dessen Bereich der Betroffene tätig ist oder, sofern er 
eine solche Tätigkeit nicht ausübt, ansässig ist.

(2) Vor der Versagung oder Zurücknahme, vor der 
Festsetzung oder Aufhebung des Rühens, vor der Ent
scheidung über die Wiedererteilung einer staatlichen 
Anerkennung ist die Stellungnahme des Kreisvorstandes 
der Gewerkschaft Gesundheitswesen bzw. des Bezirks
vorstandes der Gewerkschaft Wissenschaft einzuholen 
und der Betroffene, sofern dies möglich ist, zu hören.

§ 9

(1) Bei Versagung oder Zurücknahme der staatlichen 
Anerkennung, bei Verhängung des vorläufigen Berufs
verbotes, bei der Festsetzung des Rühens der Befugnis 
zur Berufsausübung ist die darüber getroffene Entschei
dung zu begründen und mit Rechtsmittelbelehrung 
(Abs. 2) zu versehen.

(2) Binnen einem Monat nach Zustellung einer Ent
scheidung gemäß Abs. 1 kann der Betroffene Be
schwerde beim Beschwerdeausschuß des Rates des Be
zirkes, Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen, ein- 
legen. Dieser entscheidet endgültig.

(3) Der Beschwerdeausschuß besteht aus

a) einem vom Bezirksarzt Bevollmächtigten als Vor
sitzenden,

b) einem vom Rat des Bezirkes, Abteilung Gesund
heits- und Sozialwesen, ernannten Angehörigen des 
mittleren medizinischen Berufes der gieidien Be
rufsart,

c) einem vom Bezirksvorstand der Gewerkschaft 
Gesundheitswesen bzw. vom Bezirksvorstand der 
Gewerkschaft Wissenschaft benannten Vertreter.

(4) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.


