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Zugegeben, der Gedanke des Korbmodells 
drückt am besten die Wut und den Frust 
der niedergelassenen Fachärzte aus – 

Körbe zu füllen wird am ehesten dem Wunsch 
gerecht, den Betel hinzuschmeißen. Wer den 
Korb ausruft, dem ist Beifall sicher. Doch Ge-
folgschaft? Das ist das große Manko: Zu oft ist 
durchgesickert, dass die erforderliche Durch-
schlagskraft über Zulassungen, die dem Korb 
anvertraut wurden, nicht erreicht wurde. Zuletzt 
bei den so stramm auf Linie gebürsteten Haus-
ärzten in Bayern. Immer noch wirkt der Ruf 
nach dem Korb an der Basis, weil diese darin die 
einzige Waffe sieht, die sie im zermürbenden 
Honorar Kleinklein noch hat: „Wir geben unse-
re Leistung nicht im Kassenarztsystem – Par-
don, Vertragsarztsystem – her.“ Doch was ist 
dran an einem Modell, das die Kassen nicht 
fürchten und die Politik nicht mehr schreckt? 
Die Kassen hoffen auf eine Marktbereinigung 
durch die Fachärzte selbst und die Politik lässt 
sich von einem Modell, das in der Vergangen-
heit nicht funktioniert hat, eh nicht mehr ins 
Bockshorn jagen. Dabei klingt es so verlo-
ckend: Der Ausstieg aus dem Vertragsarztsys-
tem verspricht die Bürokratie loszuwerden. 
Welcher Arzt träumt nicht davon, ‚Adieu‘ zu 
Budgets, Bundesmantelverträgen, EBM-Refor-
men, Fallzahlbegrenzungen, floatenden Punkt-
werten, Praxisgebühren, Plausibilitäts- und 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen und anderen Fol-
terinstrumenten des Molochs Kassenärztliche 
Vereinigung sagen zu können?

Kollektives Glückserlebnis?

Viele finden das Szenario eines kollektiven 
Ausstiegs sehr verlockend. Doch es stellt sich 

die Frage, ob in diesem Falle der Ausstieg das 
einzige kollektive (Glücks-)Erlebnis wäre – die 
wirtschaftlichen Folgen für den Einzelnen hätte 
dann jeder im stillen Kämmerlein mit seiner 
Bank auszumachen.

Einfaches Korbmodell

Verzichtserklärungen der Ärzte werden  
von Treuhändern gesammelt
Treuhänder wird angewiesen, die Verzichts-
erklärungen erst an den Zulassungsaus-
schuss weiterzuleiten, wenn eine gewisse 
Anzahl von Verzichtserklärungen eingegan-
gen ist (prozentuale Quote, die unter Be-
rücksichtigung der Versorgungssituation 
festzulegen ist, mindestens aber 70 Prozent)

Denn der berufspolitisch angestachelte Traum 
vom geschlossenen kollektiven Ausstieg könn-
te sich für viele Praxen als ausgemachter Alb-
traum erweisen. Denn ein kollektiver Ausstieg:

stellt einen Verstoß gegen die vertrags- 
ärztliche Pflichten dar,
 wirkt ein Quartal nach Abgabe der  
Verzichtserklärung und
 eine neue Zulassung ist erst nach sechs  
Jahren möglich.
 Prüfung durch Landesausschuss, ob durch 
kollektive Zulassungsrückgabe Unterver-
sorgung i.S.d. Bedarfsplanungsrichtlinien 
vorliegt: Wenn ja: Sicherstellungsauftrag 
geht auf Krankenkasse über und die Kassen 
schließen Einzelverträge mit Ärzten, die im 
System geblieben sind.
 Mit Ärzten, die Zulassung zurückgegeben 
haben, können keine Verträge geschlossen 
werden.

Einschüchterung  
seitens des Gesetzgebers
Viel schwerer als die obigen gesetzlichen 
„Einschüchterungen“ sind die wirtschaftlichen 
Folgen für die einzelne Praxis – denn nur der 
Ausstieg ist kollektiv.
Es muss deutlich gesagt werden: Im Regelfall 
sind Praxen, die den Ausstieg erklärt haben, 
ausschließlich auf das private Klientel angewie-
sen. Ein direktes Abrechnen – auch nicht auf 
Basis der Kostenerstattung – mit dem Patienten 
ist nicht mehr möglich. Der Arzt bliebe bei-
spielsweise bei der Kostenerstattung auf seiner 
Forderung sitzen. Einen Vergütungsanspruch 
gegen die Kassen – und nur gegen sie – hat der 
Arzt nur noch, wenn es die Kassen nicht schaf-
fen, dem Patienten eine vertragsärztliche Leis-
tung im Umfeld und innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums anzubieten. Dies ist aber eher 
unwahrscheinlich. In diesem Falle darf der Arzt 
auch nur den 1,0-fachen Satz berechnen. Wich-
tig ist daher, folgendes Urteil des Bundessozial-
gerichts zu kennen:
Urteil des BSG vom 27.06.2007, Az.: B 6 Ka 
38/06 R: Anspruch auf 1,0-fache GOÄ-Vergü-
tung gegen Kassen besteht nur, wenn

die vertragsärztliche Versorgung nicht mehr 
sichergestellt ist,
 Voraussetzungen des § 13 Abs. 3 SGB V 
vorliegen, also die Krankenkasse eine von 
ihr geschuldete Leistung nicht oder nicht in 
der gebotenen Zeit im Rahmen des Sachleis-
tungsprinzips oder über mit Leistungserbrin-
gern geschlossene Verträge erbringen kann 
(„Systemversagen“).
 Nur wenn im Einzelfall die Kasse dem Ver-
sicherten keine Behandlungsalternative hat 
aufzeigen können, besteht Vergütungsan-
spruch des Arztes gegen die Krankenkasse. 
Feststellung der Unterversorgung alleine ist 
nicht ausreichend.
 Auch keine Behandlung von Patienten im 
Rahmen der Kostener-stattung nach § 13 
Abs. 2 SGB V ist möglich, da ja der Arzt 
nicht mehr zugelassener Leistungs- 
erbringer ist .

Und weiter: § 95b Abs. 1 SGB X:
Arzt hat nur einen Vergütungsanspruch ge-
gen die gesetzliche Krankenkasse

 Beschränkung auf 1,0-fachen GOÄ-Satz Ge-
bührenordnung Ärzte
 Kein Vergütungsanspruch des Arztes gegen 
den Verzichtenden; abweichende Vereinba-
rungen sind nichtig.

Genügend Private?

Wer den Ausstieg erwägt, der sollte sich zuerst 
fragen, ob er in seinem Umfeld genügend Pri-
vatpatienten akquirieren kann – die sicherlich 
auch eine entsprechende Erwartungshaltung an 
die technische Ausstattung und das Ambiente 
der Praxis haben. Eine Einfachpraxis ohne tech-
nische Innovationen dürfte schlechte Karten ha-
ben. Und wer kann sich schon die entsprechen-
den Anschaffungen leisten? Der Sog eines kol-
lektiven Ausstiegs kann den Einzelnen die Exis-
tenz kosten – im Ausstieg kollektiv, in der Zeit 
danach allein auf weiter Flur! Rechtsanwalt 
Fendt hat folgenden Katalog aufgestellt, dessen 
einzelne Punkte im Vorfeld eines kollektiven 
Ausstiegs tunlichst beachten werden sollten:

Sind wir genügend Kollegen?
 Haben wir eine Monopolstellung?
 Können wir substituiert werden?
 Sind wir finanziell unabhängig und können 
wir eine Durststrecke durchstehen?
 Machen die Banken mit?
 Können wir uns mit den „Systemverblei-
bern“ arrangieren – von diesen wird es mit 
Sicherheit so viele geben, dass die Kassen 
über sie eine Versorgung sicherstellen kön-
nen. Und: Viele kleine Praxen würden sich 
über einen Kollektivaustritt sehr freuen, 
würden sie doch als Verbleibende vom  
Exodus ihrer Kollegen profitieren.

 Können wir niedergelassenen Fachärzte uns 
mit den Kliniken einigen?
 Schlechte Verkehrsanbindung?
 Haben wir praktikable/akzeptierte Transco-
dierungen? (EBM-GOP nach SGB V GOÄ)
 Haben wir da Probequartale mitgerechnet 
und parallel laufen gelassen?
 Haben wir einen Unterstützungsfonds o.Ä. 
und wer verwaltet ihn / leistet Zahlungen – 
wie und wann an wen?

Schlechte Karten

Ein kollektiver Ausstieg ist nicht ratsam, wenn 
er sich auf Regionen bezieht mit hoher Versor-
gungsdichte an Ärzten und Krankenhäusern, 
mit vielen kleinen scheinschwachen Praxen, die 
vom Kollektivausstieg profitieren würden, mit 
einer hohen Mobilität der Bevölkerung. Weitere 
Gründe dagegen:

Hohe Lebensqualität = viel Privatklientel?
 Junge, mobile Patienten?
 Viele IGe-Leistungen, die bisher an Privat-
patienten verkauft wurden?

Ein individueller Ausstieg – aber nur, wenn die 
wirtschaftlichen Voraussetzungen stimmen – u.a. 
ist möglich, wenn folgende Punkte vorliegen: 

Wohlhabende Bevölkerung?
 Viele Private?
 Sie sind Spezialist/Monopolist?
 Ihre Praxis ist „anders“ (hochwertig!)?
 Sie verfügen über Empathie/Charisma?
 Ihr Privatpraxis-Umsatz (ohne IGeL) ist 
deutlich höher als der GKV-Umsatz?
 Sie sind offen für „Komplementärmedizin“, 
die bei Privatpatienten nachgefragt wird?
 Vorgehen ist mit Bank abgestimmt? js 

Welche Chance hat das Korbmodell?

Dem Korb einen Korb – schon zu oft gescheitert
Die kollektive Rückgabe der Kassenzulassung wird immer  
wieder als politische Waffe geschmiedet. Für den Einzelnen kann  
es im wirtschaftlichen Desaster enden.

§ 95 b: Kollektiver Verzicht auf die Zulassung
(1) Mit den Pflichten eines Vertragsarztes ist es nicht vereinbar, in einem mit anderen Ärzten aufei-
nander abgestimmten Verfahren oder Verhalten auf die Zulassung als Vertragsarzt zu verzichten.
(2) Verzichten Vertragsärzte in einem mit anderen Vertragsärzten aufeinander abgestimmten Verfah-
ren oder Verhalten auf ihre Zulassung als Vertragsarzt, kommt es aus diesem Grund zur Feststellung 
der Aufsichtsbehörde nach § 72a Abs. 1, kann eine erneute Zulassung frühestens nach Ablauf von  sechs 
Jahren nach Abgabe der Verzichtserklärung erteilt werden.
(3) Nimmt ein Versicherter einen Arzt oder Zahnarzt in Anspruch, der auf seine Zulassung nach Ab-
satz 1 verzichtet hat, zahlt die Krankenkasse die Vergütung mit befreiender Wirkung an den Arzt oder 
Zahnarzt. Der Vergütungsanspruch gegen die Krankenkasse ist auf das 1,0-Fache des Gebührensatzes 
der Gebührenordnung für Ärzte oder der Gebührenordnung für Zahnärzte beschränkt. Ein Vergü-
tungsanspruch des Arztes oder Zahnarztes gegen den Versicherten besteht nicht. Abweichende Ver-
einbarungen sind nichtig.

§ 72a: Übergang des Sicherstellungsauftrags auf die Krankenkassen
(1) Haben mehr als 50 vom Hundert aller in einem Zulassungsbezirk oder einem regionalen Planungs-
bereich niedergelassenen Vertragsärzte auf ihre Zulassung nach § 95b Abs. 1 verzichtet oder die ver-
tragsärztliche Versorgung verweigert und hat die Aufsichtsbehörde nach Anhörung der Landesverbän-
de der Krankenkassen, der Verbände der Ersatzkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung festge-
stellt, dass dadurch die vertragsärztliche Versorgung nicht mehr sichergestellt ist, erfüllen insoweit die 
Krankenkassen und ihre Verbände den Sicherstellungsauftrag.
(2) An der Erfüllung des Sicherstellungsauftrags nach Absatz 1 wirkt die Kassenärztliche Vereinigung  
insoweit mit, als die vertragsärztliche Versorgung weiterhin durch zugelassene oder ermächtigte Ärzte 
sowie durch ermächtigte ärztlich geleitete Einrichtungen durchgeführt wird.
(3) Erfüllen die Krankenkassen den Sicherstellungsauftrag, schließen die Krankenkassen oder die Lan-
desverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich Einzel- 
oder Gruppenverträge mit Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern oder sonstigen geeigneten Einrichtun-
gen. Sie können auch Eigeneinrichtungen gemäß § 140 Abs. 2 errichten. Mit Ärzten oder Zahnärzten, 
die in einem mit anderen Vertragsärzten aufeinander abgestimmten Verfahren oder Verhalten auf ihre 
Zulassung als Vertragsarzt verzichten (§ 95b Abs. 1), dürfen keine Verträge nach Satz 1 abgeschlossen 
werden.
(4) Die Verträge nach Absatz 3 dürfen mit unterschiedlichem Inhalt abgeschlossen werden. Die Höhe 
der vereinbarten Vergütung an Ärzte oder Zahnärzte soll sich an Inhalt, Umfang und Schwierigkeit der 
zugesagten Leistungen, an erweiterten Gewährleistungen oder eingeräumten Garantien oder verein-
barten Verfahren zur Qualitätssicherung orientieren.
Ärzten, die unmittelbar nach der Feststellung der Aufsichtsbehörde nach Absatz 1 Verträge nach  
Absatz 3 abschließen, können höhere Vergütungsansprüche eingeräumt werden als Ärzten, mit denen 
erst später Verträge abgeschlossen werden.
(5) Soweit für die Sicherstellung der Versorgung Verträge nach Absatz 3 nicht ausreichen, können auch 
mit Ärzten und geeigneten Einrichtungen mit Sitz im Ausland Verträge zur Versorgung der Versicher-
ten geschlossen werden.
(6) Ärzte oder Einrichtungen, mit denen nach Absatz 3 und 5 Verträge zur Versorgung der Versicher-
ten geschlossen worden sind, sind verpflichtet und befugt, die für die Erfüllung der Aufgaben der Kran-
kenkassen und die für die Abrechnung der vertraglichen Vergütung notwendigen Angaben, die aus der 
Erbringung, der Verordnung sowie der Abgabe von Versicherungsleistungen entstehen, aufzuzeichnen 
und den Krankenkassen mitzuteilen.

§-Background

Wir gucken Gesetz




