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IV.
Staatliche Anerkennung

§17
Erteilung der staatlichen Anerkennung

(1) Nach erfolgreicher Ablegung der Prüfung erhält 
der Arzt oder Zahnarzt die staatliche Anerkennung als 
Facharzt bzw. Fachzahnarzt, die zur Berufsausübung 
im entsprechenden Fachgebiet und zur Führung der Be
zeichnung gemäß § 1 Abs. 1 berechtigt.

(2) Die staatliche Anerkennung erteilt der zuständige 
Bezirksarzt nach dem Muster der Anlage 2. Eine Zweit
ausfertigung ist der Kaderakte beizufügen.

(3) Zuständig ist der Bezirksarzt, in dessen Bereich 
das Arbeitsrechtsverhältnis besteht.

(4) Die staatliche Anerkennung wird nach bestandener 
Prüfung bzw. Wiederholungsprüfung mit Wirkung des 
Tages der Antragstellung, jedoch nicht vor Ablauf der 
Ausbildungszeit erteilt.

§ 18
Versagung der Erteilung und Zurücknahme der 

staatlichen Anerkennung
(1) Die Erteilung der staatlichen Anerkennung ist 

durch den Bezirksarzt zu versagen, wenn
N a) die Voraussetzungen für die staatliche Anerken

nung im Sinne dieser Anordnung nicht gegeben 
sind,

b) sich aus Tatsachen ergibt, daß die für die Aus
übung der fachlichen Tätigkeit erforderliche Eig
nung und Zuverlässigkeit fehlen,

c) physische oder andere entscheidende Voraussetzun
gen für die Berufsausübung in der betreffenden 
Fachrichtung nicht gegeben sind oder nicht ge
schaffen werden können.

(2) Die staatliche Anerkennung ist durch den Bezirks
arzt, in dessen Wirkungsbereich der Arzt oder Zahn
arzt seine Tätigkeit ausübt oder wohnhaft ist, zurück
zunehmen, wenn

a) wesentliche Voraussetzungen der staatlichen Aner
kennung irrtümlich als gegeben angenommen wor
den sind,

b) sich aus Tatsachen ergibt, daß die für die fach
liche Tätigkeit erforderlichen Voraussetzungen ge
mäß Abs. 1 Buchstaben b und c fehlen.

(3) Die staatliche Anerkennung kann zurückgenom
men werden, wenn sich der Facharzt bzw. Fachzahn
arzt einer schweren Verletzung der Berufspflichten 
schuldig gemacht hat.

(4) Über die Zurücknahme der staatlichen Anerken
nung ist zunächst nicht zu entscheiden, wenn ein Ver
fahren über die Zurücknahme der Approbation anhän
gig ist.

§ 19
Wiedererteilung der staatlichen Anerkennung

(1) Eine zurückgenommene staatliche Anerkennung 
kann auf Antrag des Betroffenen durch den Bezirks
arzt wieder erteilt werden, wenn die Ausübung der 
fachlichen Tätigkeit unbedenklich erscheint.

(2) Bestehen Anhaltspunkte, daß für die Tätigkeit die 
erforderlichen Voraussetzungen nicht im vollen Um
fange gegeben sind, kann der Bezirksarzt zunächst eine 
eingeschränkte staatliche Anerkennung gemäß § 20 er
teilen.

(3) Für die Entscheidung über die Wiedcrerleilung 
gilt § 18 Abs. 4 entsprechend.

§20
Beschränkung der Tätigkeit

(1) Zeigen sich Mängel in der fachärztlichen bzw. 
fachzahnärztlichen Tätigkeit, durch die eine uneinge
schränkte Berufsausübung im Fachgebiet nicht gewähr
leistet ist, kann der Bezirksarzt zur Behebung dieser 
Mängel die Tätigkeit beschränken. Er legt in seiner 
Entscheidung fest:

a) Maßnahmen der Qualifizierung,
b) Tätigkeiten, auf die sich die Beschränkung be

zieht,
c) Zeitdauer der Beschränkung.
(2) Nach Ablauf der zeitlichen Beschränkung entschei

det der Bezirksarzt nach Überprüfung der Vorausset
zungen über die Aufhebung der Beschränkung.

(3) Für die Entscheidung über die Beschränkung gilt 
§ 18 Abs. 4 entsprechend.

§21
Staatliche Anerkennung im Ausnahmcfall

Das Ministerium für Gesundheitswesen kann in be
sonders begründeten Ausnahmefällen über die staat
liche Anerkennung nach Stellungnahme der zuständigen 
Fachkommission bzw. nach Stellungnahme der zu
ständigen Medizinisch-Wissenschaftlichen Gesellschaft 
entscheiden, wenn eine Fachausbildung nicht ent
sprechend den Bestimmungen dieser Anordnung er
folgte, aber auf Grund einer Spezialausbildung Kennt
nisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten nachgewiesen wer
den, die einer Qualifikation als Facharzt bzw. Fach
zahnarzt voll entsprechen.

§22
Staatliche Anerkennung vor Inkrafttreten dieser 

Anordnung
Staatliche Anerkennungen, die nach erfolgreich ab

geschlossener Fachausbildung vor Inkrafttreten dieser 
Anordnung erteilt wurden, behalten ihre Gültigkeit.

§ 23
Staatliche Anerkennung bei Ausbildung

außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik
(1) Ärzte und Zahnärzte, die ihr Studium außerhalb 

der Deutschen Demokratischen Republik abgeschlossen 
haben, können im Zusammenhang mit der Erteilung 
der ärztlichen Berufsberechtigung in der Deutschen 
Demokratischen Republik — Approbation — gleichzeitig 
als Facharzt anerkannt werden, wenn sie auf Grund 
der Ausbildung außerhalb der Deutschen Demokrati
schen Republik die erforderlichen theoretischen und 
praktischen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
entsprechend den Anforderungen dieser Anordnung be
sitzen.

(2) Die staatliche Anerkennung erteilt in diesen Fäl
len das Ministerium für Gesundheitswesen nach Über
prüfung der Voraussetzungen und Stellungnahme der 
zentralen Fachkommission.

§24
Einspruch und Beschwerderecht

(1) Gegen die Versagung der Erteilung oder die Zu
rücknahme der staatlichen Anerkennung (§ 18 Absätze 
1 bis 3), gegen die Ablehnung der Wiedererteilung der 
staatlichen Anerkennung (§ 19 Abs. 1) oder gegen die 
Beschränkung der Tätigkeit sowie gegen die Ablehnung 
der Aufhebung der Beschränkung der Tätigkeit (§ 20 
Absätze 1 und 2) kann der Betroffene binnen 30 Tagen 
nach Zustellung der Entscheidung Einspruch beim Be-


