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Die nachfolgende Aufstellung 
beginnt mit einem Überblick 
über die förmlichen Rechts-

behelfe. Dann folgen weitere Reakti-
onsmaßnahmen bis hin zum Streik. 
Zusammengestellt haben die Über-
sicht die Rechtsanwälte Thomas 
Fendt und Andrea Mangold, Mün-
chen.

1. Förmliche Rechtsbehelfe:

Widerspruch gegen die RLV´s 
(Widerspruchsfrist abgelaufen) 
und bei Ablehnung Klage, 
 Antrag auf Fallzahlerhöhung und/
oder Fallwerterhöhung, 
Antrag auf Härtefallausgleich

2. Kostenerstattung  
nach § 13 Abs. 2 SGB V:
Grundsätzlich gilt im GKV-Bereich 
nach § 2 SGB V das Sachleistungs-
prinzip; Versicherte suchen im Be-

darfsfall einen Vertragsarzt auf, der 
sie dann entsprechend – unter Beach-
tung des Wirtschaftlichkeitsgebotes 
(§ 12 SGB – ausreichend, zweckmä-
ßig, wirtschaftlich, notwendig) be-

handelt. 
Ausnahmsweise kann der Versicher-
te anstelle des Sachleistungsprinzi-
pes den Weg über die Kostenerstat-
tung wählen; § 13 Abs.1 und 2 SGB 
V. Im Einzelnen:

 Versicherte hat seine Krankenkas-
se über seine vor Inanspruchnah-
me einer Leistung über seine 
Wahl in Kenntnis zu setzen.
Diese Wahl kann auf den Bereich 
der ambulanten, stationären, zahn-
ärztlichen Versorgung bzw. auf 
veranlasste Leistungen beschränkt 
werden (nicht aber auf einzelne 
Leistungen).
Diese Wahl ist alleine Entschei-
dung des Patienten; sie darf ihm 
nicht vom Vertragsarzt aufge-
drängt werden.
Die Vertragsärzte sind an die Ent-
scheidung des Versicherten ge-
bunden.
Allerdings Beratungspflicht des 
Vertragsarztes gegenüber dem 
Versicherten vor Erbringung der 
Leistung dahingehend, dass letzte-
rer die Kosten zu tragen hat, die 
die Kasse nicht übernimmt. Diese 
Beratung hat der Versicherte dem 
Leistungserbringer schriftlich zu 
bestätigen.
Der Vertragsarzt stellt dann  
dem Versicherten eine Rechnung 
nach GOÄ (bis zum 3,5fachen 
Satz). Der Versicherte ist Kosten-
schuldner.
Anspruch des Versicherten auf  
Erstattung gegenüber seiner Kran-
kenkasse besteht höchstens in  
Höhe der Vergütung, die die 
Krankenkasse bei Erbringung als 
Sachleistung zu tragen hätte.
Die Versicherten sind für ein Jahr 
an ihre Wahl gebunden
Anm.: Nach § 72 Abs. 1 SGB V 
sind einzelne Leistungserbringer 
und Krankenkassen verpflichtet 

zur Sicherstellung der vertrags-
ärztlichen Versorgung zusammen-
zuwirken. Danach ist insbesonde-
re auch der Vertragsarzt zur Er-
bringung der vertragsärztlichen 
Leistungen berechtigt und ver-
pflichtet.

3. Kostenübernahme:

Die Kostenübernahme ist überhaupt 
nur möglich bei GKV-Leistungen, 
die nicht zwingend sofort erbracht 
werden müssen und die nicht zu den 
wesentlichen Leistungen des Fachge-
bietes des Vertragsarztes gehören 
(zur Erbringung letzterer ist der  
Vertragsarzt im Rahmen seines  
Sicherstellungsauftrages verpflich-
tet, s. oben).
Bestes Beispiel sind die elektiven 
OP´s bei den ambulanten Operateu-
ren. Hierbei wird der Patient mit ei-
nem entsprechenden Antrag auf Kos-

tenübernahme, in dem die genaue 
Leistung bezeichnet ist, zur Kasse ge-
schickt. Mittlerweile haben die Kas-
sen teilweise bereits entsprechende 
Ablehnungserklärungen als Form-
blatt vorbereitet.

4. (Private) Zuzahlungen:

Das Einfordern von privaten Zuzah-
lungen von Patienten zu GKV-Leis-
tungen, die den Erfordernissen des § 
12 SGB V (notwendig, zweckmäßig, 
ausreichend und wirtschaftlich) ent-
sprechen, ist unzulässig.
Anm.: Mit Zulassung zur vertrags-
ärztlichen Versorgung wird der Arzt 
gleichzeitig berechtigt und verpflich-
tet, GKV-versicherte Patienten zu be-
handeln und zwar entsprechend den 
Vorgaben des Vertragsarztrechtes. 
Dies sind sozusagen zwei Seiten ei-
ner Medaille: auf der einen Seite ge-
nießt der Vertragsarzt als zugelasse-
ner Leistungserbringer einen gewis-
sen Wettbewerbsschutz, auf der an-
deren Seite ist er aber auch an die 
Vorgaben des vertragsärztlichen Sys-
tems gebunden. D. h. insbesondere ist 
er zur Erbringung der vertragsärztli-
chen Leistungen verpflichtet und darf 
diese nicht von etwaigen Zuzahlun-
gen abhängig machen.

5. Privatliquidation:

Nur unter den Voraussetzungen 
des § 18 Abs. 8 BMV-Ä zulässig:
Krankenversicherungskarte liegt 
nicht vor bzw. wird nicht binnen 
10 Tagen nachgereicht
Versicherter verlangt vor Behand-
lung, auf eigene Kosten behandelt 
zu werden (schriftl. Bestätigung 
hierüber erforderlich)
Keine Leistung aus dem GKV-
Katalog (IGeL)

Hier erfolgt keine Kostenerstattung 
durch die Krankenkasse

6. „Dienst nach Vorschrift“:

Der Vertragsarzt ist verpflichtet, ent-
sprechend den gesetzlichen Vorga-
ben die vertragsärztliche Versorgung 
sicherzustellen, nicht mehr und nicht 
weniger. Also:

 mindestens 20 Stunden Sprechzei-
ten 
 Gesamt 40 Stunden vertragsärztli-
che Tätigkeit 
 Leistungserbringung nach Maßga-
be des § 12 SGB V (wirtschaft-

lich, ausreichend, notwenig, 
zweckmäßig)
 Beantwortung von Kassenanfra-
gen, § 36 Abs.1 BMV-Ä. Hierzu 
ist der Vertragsarzt grundsätzlich 
verpflichtet; ein konkreter Zeit-
rahmen ist hierfür nicht festgelegt.

7. Praxisschließungen im 
Sinne von „RLV-Ferien“:
Grundsätzlich kann jeder Vertrags-
arzt unter Beachtung der vertrags-
ärztlichen Vorschriften frei entschei-
den, wann er Urlaub macht und/oder 
auf Fortbildung geht und seine Praxis 
schließt.
Unzulässig sind Praxisschließungen 
mit der Begründung, dass das RLV 
für das betreffende Quartal aufge-
braucht ist:
In das RLV fallen die sogenannten 
Komplexziffern, hiermit werden die 
Leistungen der Ärzte pauschal vergü-
tet. Es erfolgt insbesondere keine 
Vergütung für lediglich das erste Ge-
spräch mit dem Patienten. Die Pau-
schalen umfassen mehrere Leistun-
gen, so dass diese auch nicht mit der 
ersten Behandlung des Versicherten 
aufgebraucht sind. Tatsächlich wird 
dadurch jede Leistung vergütet, mag 
die Höhe auch noch so gering sein.
Anm.:  Soweit im Rahmen der zuge-
wiesenen RLV der für eine Fach-
gruppe geltende Fallwert noch unter-
halb der für diese Arztgruppe abzu-
rechnenden Grundpauschale liegt, 
verstößt dies zwar gegen die Vorga-
ben des Vertragsarztrechtes (§ 87 
Abs. 2c SGB V) und ist damit rechts-
widrig. Dies rechtfertigt aber nicht 
Praxisschließungen.

8. Streik:

Auch hier gilt, wie zuvor unter  
Punkt 6 ausgeführt, dass jeder Ver-
tragsarzt grundsätzlich frei entschei-
den kann, wann er Urlaub macht bzw. 
auf Fortbildung geht. 
Ein Streikrecht für Vertragsärzte gibt 
es nicht; dies würde gegen den Si-
cherstellungsauftrag verstoßen.
Letztendlich dürfte dies im Hinblick 
auf etwaige Disziplinarmaßnahmen 
im Einzelfall ein Beweisproblem 
sein, ob der Vertragsarzt nun  
Urlaub genommen hat oder in Streik 
getreten ist. 
Insbesondere muss im Falle von Fort-
bildung/Urlaub ein Vertreter benannt 
werden.   js 

Das Wehrzeug

Richtige Instrumente – saftige Wirkung
Übersicht über mögliche Reaktionsmaßnahmen von 
Vertragsärzten im Hinblick auf die mit Einführung der 
RLV´s verbundenen Honorareinbußen.

Fachärzte in Kampfeslaune – warten auf bessere Zeiten.
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Pflaster aufkleben genügt nicht mehr.
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