
1 

 

Erika Behnsen 

Vorsitzende der Landesausschüsse und der erweiterten Landesausschüsse in 

Berlin und in Thüringen 

 

Thesen und Fragen zu den Aufgaben des erweiterten 

Landesausschusses im Rahmen der Leistungserbringung gemäß 

§ 116b Absatz 2 und 3 SGB V anläßlich des Symposiums der 

Deutschen Gesellschaft für Kassenarztrecht am 10.04.2014 

 

 

I. Entstehung und innere Struktur des erweiterten Landesausschusses 

(eLA) 

1. Entstehung 

Der eLA entsteht durch Erweiterung des „Nukleus“ Landesausschuss (LA) um 9 

von den Krankenhäusern bestellten Mitgliedern; Personenidentität der von der 

Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und den Krankenkassen bestellten Mitglieder 

bleibt erhalten; drei neue – d. h. rechtlich nicht mit den drei unparteiischen 

Mitgliedern des LA identische – unparteiische Mitglieder und eine eigenständige 

Geschäftsordnung (GO). 

 

Insgesamt also 30 Mitglieder, wobei den Vertretern der Krankenkassen auf Grund 

ihres doppelten Stimmrechts eine besondere Verantwortung für die 

Entscheidungsfindung zukommt. 

 

Exkurs: Dasselbe Regelungsprinzip, nämlich Ergänzung eines bestehenden 

Ausschusses mit einem ansonsten gleichbleibenden rechtlichen Rahmen und 

teilweiser Personenidentität der Mitglieder wendet der Gesetzgeber in 

§ 87 Absatz 5a SGBB V an: der Bewertungsausschuss und der erweiterte 

Bewertungsausschuss werden lediglich um Vertreter der Krankenhäuser und der 

Krankenkassen ergänzt, die unparteiischen Mitglieder des erweiterten ergänzten 

Bewertungsausschusses sind – anders als im eLA - personenidentisch mit den 

unparteiischen Mitgliedern des erweiterten Bewertungsausschusses (Sinn des 

Unterschieds?). 
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2. Innere Struktur 

 

Explizit nicht geregelt, aber aus der rechtlichen Identität des eLA mit dem LA 

folgend: 

2.1. Geltung des personenidentischen Mitberatungsrechts der 

Patientenvertreter (sachkundige Personen) gemäß 

§ 140f Absatz 3 Satz 1 SGB V sowie der Aufsicht gemäß § 90 Absatz 4 SGB V 

2.2. Geltung der in  § 90 Absatz 5 SGB V geregelten Rechtsaufsicht über den LA 

auch bezüglich der Aufgabenerledigung durch  den eLA – d. h. insbesondere 

die  Möglichkeit der Überprüfung der Entscheidungen des eLA auf 

Übereinstimmung mit der entsprechenden Richtlinie des G-BA sowie der 

Berücksichtigung einer eventuellen Empfehlung gemäß 

§ 90a Absatz 1 Satz 2 SGBV. 

2.3. Geltung der Ausschussmitglieder-Verordnung; relevant insbesondere die 

daraus folgende identische Amtsperiode für die Mitglieder des eLA und des 

LA. 

 

Frage: Ist der LA, der generelle bedarfsplanerische Entscheidungen gemäß 

der Bedarfsplanungs-Richtlinie  trifft und Sicherstellungszuschläge gemäß 

§ 105 Absatz 4 SGB V auslobt – beides ohne unmittelbare Außenwirkung – 

das fachlich kundige Gremium zur Entscheidung über die Berechtigung des 

einzelnen interessierten Leistungserbringers zur Teilnahme an der 

spezialfachärztlichen  Versorgung? 

 

M. E. wären die Zulassungsgremien die sachgerechten 

Ausgangsinstitutionen gewesen. 

2.4. Verkleinerung des Beschlussgremiums zur Entscheidungen im Rahmen des 

Anzeigeverfahrens gemäß § 116b Absatz 3 Satz 7 SGB V  sowie Übertragung 

der Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Anzeigenprüfung an Dritte. 

 

Meines Wissens haben alle eLAs von der Möglichkeit der Verkleinerung des 

Beschlussgremiums Gebrauch gemacht – in Berlin und in Thüringen 

entscheidet das verkleinerte Gremium in folgender Besetzung: der 

Vorsitzende, je zwei Vertretern der KV und der Krankenhäusern sowie vier 

Vertretern der Krankenkassen; Unterschiede zwischen den eLAs im 

Bundesgebiet gibt es aber m. W. zu der Festlegung, ob das verkleinerte 

Beschlussgremium auch zu der Entscheidung über Widersprüche befugt ist. 
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Die eLAs in Berlin und Thüringen haben außerdem – gedeckt von der 

Verkleinerungskompetenz des § 116b Absatz 3 Satz 7 SGB V – entschieden, 

dass die sachkundigen Personen und die Aufsicht in dem verkleinerten 

Beschlussgremium kein Mitberatungsrecht haben. Der Grund dafür ist, dass 

dieses Gremium regelmäßig sehr kurzfristig zusammen kommen und sehr 

zügig entscheiden muss sowie dass diese Einzelfallentscheidungen auf den 

von dem großen eLA getroffenen generellen Umsetzungsvorgaben beruhen, 

an deren Entwicklung die sachkundigen Personen und die Aufsicht 

mitberatend beteiligt sind. 

Ergänzend sei berichtet, dass die eLAs in Berlin und Thüringen in ihren GOs 

die Einladungsfrist für die Sitzungen der verkleinerten Beschlussgremien auf 

eine Woche verkürzt und geregelt haben, dass nicht nur der Tenor der 

Entscheidungen über die Anzeigen, sondern auch der Wortlaut der 

entscheidungserheblichen Gründe abschließend (d. h. ohne nachträgliche 

Einspruchsmöglichkeit)in den Sitzungen protokolliert werden. 

 

Von der gesetzlich eingeräumten Möglichkeit, Dritte als Hilfspersonen ganz 

oder teilweise mit der Durchführung von Aufgaben der 

Anzeigenüberprüfung zu beauftragen, hat bisher m. W. kein eLA Gebrauch 

gemacht. 

 

Laut amtlicher Begründung hält der Gesetzgeber die 

Landesarbeitsgemeinschaft zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden 

Qualitätssicherung, die KV und den Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherung für geeignete Dritte. Zweifelhaft ist, ob der eLA die 

rechtliche Möglichkeit hat, die Wahrnehmung der Aufgabe der 

rechtsverbindlichen Überprüfung der Anzeige gegenüber dem anzeigenden 

Leistungserbringer gemäß § 116b Absatz 3 Satz 8 SGB V vollständig 

(einschließlich der Entscheidung über die statusrelevante 

Teilnahmeberechtigung) an einen Dritten entsprechend §§ 88 ff SGB X zu 

übertragen. Diese Zweifel gründen sich zum einen auf die unterschiedlichen 

Wortlaute des § 116b Absatz 3 Satz 7 SGB V „Verkleinerung für die 

Beschlussfassung über Entscheidungen im Rahmen des Anzeigeverfahrens“ 

und des § 116b Absatz 3 Satz 8 SGB V „Dritte ganz oder teilweise mit der 

Durchführung von Aufgaben nach Absatz 2 zu beauftragen“, zum anderen 

darauf, dass §§ 88 SGB X nicht analog herangezogen werden. 

 

Die amtliche Begründung erhält hierzu nichts Erhellendes. 

 

Nach bisherigem Kenntnis- und Erfahrungsstand könnte ich es mir als 
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zielführend und die Anzeigenprüfung beschleunigend vorstellen, wenn der 

eLA – nach Beschluss genauer Vorgaben gemäß 

§ 116b Absatz 3 Satz 8 SGB V – die KV mit der Durchführung der Prüfung der 

Erfüllung der Anforderungen  an die Qualitätssicherung der anzeigenden 

Leistungserbringer beauftragt. 

 

 

II. Zuständigkeit des eLA für die Entgegennahme der Anzeigen sowie der 

Überprüfung der Erfüllung der Voraussetzungen für die Berechtigung 

zur spezialfachärztlichen Leistungserbringung 

(Anm.: Im Folgenden wird zur Verringerung  von Wiederholungen der Inhalt der 

ASV-RL und deren derzeit – Stand 10.04.2014 – beschlossene und vom BMG nicht 

beanstandete, wenn auch noch nicht im Bundesanzeiger veröffentlichte Anlage 2a – 

spezialfachärztliche Behandlung von TBC – als bekannt vorausgesetzt.) 

1. Örtliche Zuständigkeit 

 

Das Gesetz regelt weder die örtliche Zuständigkeit des jeweiligen eLA für die 

Entgegennahme der Anzeigen noch ermächtigt es den G-BA dazu, die örtliche 

Zuständigkeit zu regeln. 

 

Frage: Ist folgende „selbstgestrickte“ Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit des 

eLA rechtlich zulässig: Der eLA ist örtlich zuständig für alle Anzeigen der 

Teamleitung und der Mitglieder des Kernteams, in dessen Bereich die 

Teamleitung ihren Tätigkeitsort hat – Beispiel: Tätigkeitsort der Teamleitung in 

Berlin, Tätigkeitsorte einiger Mitglieder des Kernteams in Brandenburg, dann eLA 

in Berlin für alle Anzeigen zuständig? 

 

Oder sollte man in Analogie zu § 33 Absatz 3 Satz 3 Ärzte-ZV der Teamleitung und 

den Mitgliedern des Kernteams in Fällen eLA-Bereichsüberreifender 

Tätigkeitsorte aufgeben, einen für die Bearbeitung aller Anzeigen zuständigen 

eLA zu benennen? 

 

Ohne eine entsprechende gesetzliche Regelung sind m. E. beide 

Hilfskonstruktionen rechtlich angreifbar. 

2. Anzeigepflichtigkeit 
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Gemäß § 2 ASV-RL sind die Teamleitung und die Mitglieder des Kernteams 

anzeigepflichtig, nicht die hinzuzuziehenden Ärzte. Diese Ärzte müssen von den 

Anzeigepflichtigen in ihren Anzeigen lediglich – namentlich oder institutionell – 

benannt werden (vgl. unter 6.). 

3. Zeitpunkt der Zulässigkeit der Anzeigen 

 

Die Anzeigen sind zulässig ab dem Zeitpunkt, zu dem der G-BA  die jeweilige 

Anlage zur ASV-RL mit der entsprechenden Konkretisierung im Bundesanzeiger 

veröffentlicht hat. 

4. Zeitpunkt des Beginns des Laufs der Zweimonatsfrist 

 

Die Zweimonatsfrist beginnt zu laufen, wenn der Anzeigende eine zulässige und 

formal vollständige Anzeige abgibt. Die Anzeige ist formal vollständig, wenn der 

Anzeigende zu allen im Anzeigeformular geforderten Daten Angaben gemacht hat 

und diese, soweit gefordert, mit Nachweisen belegt hat. Dabei ist zu beachten, 

dass, wie sich aus § 116b Absatz 2 Satz 5 SGB V ergibt, die Unvollständigkeit der 

Belege nicht generell den Beginn des Fristablaufs hindert. 

 

Der eLA in Berlin hat festgelegt, dass jeder anzeigende Leistungserbringer in der 

Regel innerhalb einer Woche eine Eingangsbestätigung seiner Anzeige erhält, 

damit er den Beginn des Laufs der Zweimonatsfrist feststellen kann, oder die 

Mitteilung, dass nicht alle im Anzeigeformular geforderten Angaben gemacht 

oder, soweit gefordert, belegt worden sind und dass deshalb die Zweimonatsfrist 

noch nicht zu laufen beginnt. 

5. Wirkung  der Unterbrechung der Zweimonatsfrist 

 

Gemäß § 116b Absatz 2 Satz 5 2. Halbsatz SGB V ist die Zweimonatsfrist 

unterbrochen, wenn der eLA zusätzliche Informationen oder ergänzende 

Stellungnahmen anfordert. 

 

Bewirkt die Unterbrechung, dass die Zweimonatsfrist nach Eingang der 

nachgeforderten Unterlagen neu zu laufen beginnt, oder wird der Zeitraum 

zwischen der Nachforderung und dem Einreichen der nachgeforderten 

Unterlagen lediglich bei der Berechnung der Zweimonatsfrist nicht mitgezählt? 

 

Das SGB  verwendet den Begriff „Unterbrechung“ zwar weiterhin   in zahlreichen 

Vorschriften des SGB V , in den anderen Büchern des SGB verwendet der 

Gesetzgeber des SGB im Zusammenhang mit Fristenregelungen den Begriff 

„Hemmung“, seitdem das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz vom 26.11.2001 
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den bis dahin im BGB benutzten Begriff „Unterbrechung“ in § 217 BGB aF 

gestrichen hat. 

 

§ 217 BGB aF lautete: „Wird die Verjährung unterbrochen, so kommt die bis zur 

Unterbrechung verstrichene Zeit nicht in Betracht; eine neue Verjährung kann erst 

nach der Beendigung der Unterbrechung beginnen.“ 

 

§ 209 BGB , der die Wirkung der  Hemmung regelt, lautet: „Der Zeitraum, 

während dessen die Verjährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht 

eingerechnet.“ 

 

Aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich kein Hinweis darauf,  warum das SGB V 

anders als die anderen Bücher des SGB den im Schuldrecht seit 2002 nicht mehr 

verwendeten Begriff der Unterbrechung weiterhin verwendet. Da die 

betreffenden Regelungen im SGB V erst in neuerer Zeit – ab 2007 und 

insbesondere § 116b Absatz 2 Satz 5 SGB V erst 2011 – in das SGB V eingefügt 

worden sind, ist diese Unterschiedlichkeit nicht mit versehentlichem 

gesetzgeberischem Unterlassen von sich folgerichtig ergebenden quasi 

redaktionellen Folgeregelungen zu erklären. Es ist deshalb davon auszugehen, 

dass der Gesetzgeber bei der Anordnung der Unterbrechung in 

§ 116b Absatz 2 Satz 5 2. Halbsatz SGB V- absichtlich -  den rechtstechnischen 

Begriffsinhalt der Unterbrechung im Sinne des § 217 BGB aF zugrunde gelegt und 

damit die Rechtsfolge des Neubeginns der zweimonatigen Prüfungsfrist ab 

Eingang der nachgeforderten Auskünfte angeordnet hat. 

 

Diese Auslegung wird inhaltlich gestützt durch die Erläuterung in der amtlichen 

Begründung: Die Unterbrechung der Prüffrist stelle sicher, „dass die Prüfung in 

solchen Fällen ordnungsgemäß und mit der gebotenen Sorgfalt abgeschlossen 

werden kann“. 

 

Würde man der Unterbrechungsanordnung dagegen lediglich die Wirkung einer 

Hemmung zusprechen, so bestände die Gefahr, dass die nach Einreichen der 

nachgeforderten Unterlagen verbleibende Prüffrist vor Ablauf der 

Zweimonatsfrist für eine sorgfältige Prüfung zu kurz ist. 

6. Vergünstigung der institutionellen Benennung der hinzuzuziehenden Ärzte 

 

Gemäß § 2 Absatz 2 Satz 5 und Satz 7 ASV-RL brauchen die anzeigepflichtigen 

Leistungserbringer die hinzuzuziehenden Ärzte nicht namentlich, sondern nur 

institutionell zu benennen. Zu diesen Institutionen zählen die als juristische 
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Personen organisierte Leistungserbringer, nämlich Krankenhäuser, Medizinische 

Versorgungszentren und Berufsausübungsgemeinschaften. 

7. Konflikt: Qualitätsanforderungen 

7.1. Was bedeutet die entsprechende Anwendung des § 135 Absatz 2 SGB V 

bezogen auf die fachliche Befähigung des interdisziplinären Teams 

(Teamleitung, Kernteam, hinzuzuziehende Ärzte) in 

§ 3 Absatz 5 Satz 2 ASV-RL, bezogen auf die organisatorischen und 

räumlichen Voraussetzungen einschließlich der Überprüfung der 

Hygienequalität in § 4 Absatz 2 Satz 1 ASV-RL, und was bedeutet die 

Wiederholung dieser Anforderungen in  der bisher derzeit umgesetzten 

Krankheitskonkretisierung in Anlage 2a) – TBC – zu der ASV-RL in 

Nummer 3.1 bezüglich der personellen Anforderungen an das 

interdisziplinäre Team:  „Soweit für die im Appendix aufgeführten 

Leistungen Qualitätsvereinbarungen gemäß § 135 Absatz 2 SGB V bestehen, 

gelten diese entsprechend.“? 

 

Die Tragenden Gründe zu der Anlage 2a) erläutern diese Anforderung wie 

folgt: 

„Die Vertragsärztinnen bzw. Vertragsärzte haben die auf der Grundlage der 

Qualitätssicherungsvereinbarungen erteilten Genehmigungen der 

Kassenärztlichen Vereinigungen bei der Anzeige beim Erweiterten 

Landesausschuss vorzulegen. Fachärztinnen bzw. Fachärzte in 

Krankenhäusern haben die Erfüllung der persönlichen und fachlichen 

Anforderungen der Qualitätssicherungsvereinbarungen durch entsprechende 

Nachweise gegenüber dem Erweiterden Landesausschuss zu belegen. Ein 

Nachweis kann zum Beispiel durch Darlegung erfolgen, dass die geforderte 

Qualifikation im Rahmen der Weiterbildung oder einer Zusatzweiterbildung 

erworben wurde.“ 

 

Es wird berichtet, dass trotz des eindeutigen Normtextes und der 

Bekräftigung der Notwendigkeit des Nachweises der Qualität durch den 

G-BA in den Tragenden Gründen unterschiedliche Auffassungen zwischen 

den eLAs hinsichtlich der Prüfung des Anforderungsprofils der Mitglieder 

des interdisziplinären Teams bestehen. 

 

Teilweise wird bezüglich der Qualitätsanforderungen für die Ausführung von 

spezialfachärztlichen Leistungen durch Krankenhausärzte die Versicherung 

der Erfüllung aller Anforderungen durch den verantwortlichen Leiter als 

ausreichend angesehen, teilweise wird – m. E. rechtlich zwingend – dieselbe 
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Qualitätsmesslatte hinsichtlich der Nachweise an alle Leistungserbringer 

gestellt, gleichgültig ob sie aus dem stationären oder aus dem 

vertragsärztlichen Bereich kommen. 

 

Es wäre auch den Patienten, deren besonders schwere Krankheiten auf 

Grund gerade dieser Schwere in dieser besonderen Versorgungsform 

behandelt werden, nicht vermittelbar, dass für die Ausführung dieser 

Behandlungen niederschwelligere  Qualitätsbelege ausreichen sollten als für 

die Behandlung, die in der herkömmlichen vertragsärztlichen Versorgung 

erfolgt. 

 

Die Koalitionsvereinbarung vom November 2013 stellt zu den 

Qualitätsanforderungen bei der Leistungserbringung gemäß § 116b SGB V 

auf Seite 80 Folgendes fest: „Qualität wird als Kriterium zur 

Teilnameberechtigung an der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung 

(§ 116b SGB V) gestärkt. Wie die Qualitätsnachweise zu führen sind, legt der 

GBA fest. Genutzt werden dazu auch die Qualitätsdaten des 

Qualitätsinstituts.“ 

 

Dass der Hinweis auf unzumutbare bürokratische Hürden für 

Krankenhausärzte nicht durchschlagend ist, zeigt ein Blick z. B. in die 

Qualitätsvereinbarung zum AOP-Vertrag, auf die Erfüllung der 

Anforderungen zur Erlangung einer vertragsärztlichen Ermächtigung. 

 

Kein Gegenargument ist auch der Verweis auf die Richtlinie zur ambulanten 

Behandlung im Krankenhaus, die ebenfalls die entsprechende Geltung des 

§ 135 Absatz 2 SGB V anordnete, aber in de Umsetzungswirklichkeit von den 

zuständigen Landesbehörden – wie berichtet wird – nicht in der Weise 

umgesetzt wurde, dass objektive Nachweise verlangt wurden, man 

begnügte sich mit entsprechenden Versicherungen. 

 

Diese Verwaltungspraxis dürfen m. E. die eLAs aus gründen des 

Patientenschutzes nicht fortsetzen. 

 

Dennoch werden sich die eLAs bemühen, die entsprechende Geltung der 

Qualitätsanforderungen „mit Augenmaß“ umzusetzen; manche 

Anforderungen z. B. die Prüfung durch von der KV anerkannte 

Kommissionen und Hygieneinstitute sind eins zu eins überhaupt nicht zu 

transformieren. Nachvollziehbare Probleme im Krankenhaus  scheint es  

insbesondere bei dem Nachweis der apparativen Anforderungen, z. B. bei 
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der Ultraschalldiagnostik, zu geben. Ich  hätte mir deshalb vom G-BA 

präzisere Regelungen gewünscht, wie genau die Qualitätsvereinbarungen 

gemäß § 135 Absatz 2 SGB V hinsichtlich der dort geregelten fachlichen, 

apparativen und organisatorischen Anforderungen und der 

Aufrechterhaltung der Qualität durch den eLA  umgesetzt werden sollen. 

 

Ich habe den Eindruck, dass der diesbezügliche  Konflikt – und nicht nur 

dieser – zwischen den Bänken im G-BA nicht ausgetragen, sondern auf die 

Landesebene verlagert worden ist. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass 

die Umsetzung durch die einzelnen eLAs sehr unterschiedlich sein wird. 

7.2. Bezüglich der institutionell benannten hinzuzuziehenden Ärzte wird der eLA 

zur Überprüfung der fachlichen Qualität keine namentliche Nennung des 

ausführenden Arztes verlangen können, jedoch den Nachweis, dass in der 

benennenden  Institution eine Facharzt mit der geforderten Qualifikation 

vorhanden ist. 

8. Mitteilung der Leistungsberechtigung durch den eLA innerhalb der 

Zweimonatsfrist 

8.1. Die  rechtliche Einordnung dieser Mitteilung wird unterschiedlich 

vorgenommen: Mitteilung einer gesetzlichen Rechtsfolge ohne 

eigenständigen Regelungsgehalt oder feststellender Verwaltungsakt (VA) 

oder rechtsgestaltender VA? 

 

M. E. ist diese Mitteilung ein begünstigender, rechtsgestaltender VA, der die 

Teilnahmeberechtigung des Anzeigenden nach Prüfung seiner Unterlagen 

auf der Grundlage der anzuwendenden Regelungen statusrelevant 

konkretisiert. 

8.2. Unabhängig von der Frage, ob diese Mitteilung ein VA ist, ist ebenfalls 

ungeklärt, ob die Träger des eLA gegen die Mitteilung das Klagerecht haben 

(gegebenenfalls nach Durchführung eines Widerspruchverfahrens). 

 

Das BSG geht in ständiger Rechtsprechung zur vertragsärztlichen 

Versorgung davon aus, dass die Träger der Zulassungseinrichtungen und die 

Träger der Prüfungseinrichtungen unabhängig von einer materiellen 

Beschwer die Entscheidungen dieser Einrichtungen gerichtlich überprüfen 

lassen können. Begründet wird diese Befugnis mit der Verantwortung der 

Träger für die ordnungsgemäße Durchführung der vertragsärztlichen 

Versorgung. Hinzu kommt, dass § 96 Absatz 4 und § 106 Absatz 5 SGB V den 

Trägern ausdrücklich ein Widerspruchsrecht einräumen. 
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Zwar enthält § 116b SGB V eine derartige Regelung nicht, dennoch kann 

man m. E. diesen Rechtsgedanken des BSG auf die Rechtsstellung der Träger 

des eLA übertragen: Diese müssen gewährleisten, dass diese neue 

Versorgungsform den Patienten zügig und dennoch besonders 

qualitätsgesichert zur Verfügung gestellt wird. Zudem haben die KV und die 

Krankenkassen auch ein materielles  (finanzielles) Interesse daran, dass nur 

berechtigte Leistungserbringer zu ihren Lasten – zu Lasten der Kassen direkt 

und zu Lasten der KV auf Grund der Bereinigungsverpflichtung – Leistungen 

erbringen. 

 

Falls man von einem rechtsgestaltenden VA  und von der 

Rechtsbehelfsbefugnis der Träger des eLA ausgeht, ist es zur Erzielung 

schneller Rechtssicherheit zweckmäßig, den Trägern die Mitteilung mit 

Rechtsbehelfsbelehrung bekannt zu geben. 

 

Exkurs: Einhaltung zulassungsrechtlicher Versorgungspflichten durch 

Vertragsärzte 

 

Nach positivrechtlicher Rechtslage muss der an der ASV-Versorgung 

teilnehmende Vertragsarzt beachten, dass er neben der 

spezialfachärztlichen Versorgung in hinreichendem Umfang gemäß 

§ 20 Absatz 1 Ärzte-ZV der vertragsärztlichen Versorgung zur Verfügung 

steht, es sei denn, die Zulassungsgremien gehen davon aus, dass die 

Nichtinbezugnahme der spezialfachärztlichen Tätigkeit in der 

Ausnahmeregelung des § 20 Absatz 1 Satz 2 Ärzte-ZV eine unbeabsichtigte 

Regelungslücke ist, die durch Auslegung in dem Sinne zu schließen ist, dass 

die spezialfachärztliche Tätigkeit den Tätigkeiten nach 

§§ 73b, 73c und 140b SGB V gleichgestellt wird. 

9. Berechtigung zur Teilnahme an der spezialfachärztlichen Versorgung auf Grund 

Ablaufs der Zweimonatsfrist 

 

Gemäß § 116b Absatz 2 Satz 4 SGB V ist der anzeigende Leistungserbringer zur 

ambulanten spezialärztlichen Leistungserbringung berechtigt, es sei denn, der 

eLA erteilt ihm in diesem Zeitraum einen ablehnenden Bescheid. Der Inhalt der 

Leistungsberechtigung wird in diesem Fall  durch die Anzeige  bestimmt; deshalb 

ist die Präzisierung des Behandlungsumfangs in der Anzeige besonders wichtig. 

 

Ob diese Leistungsberechtigung lediglich Ergebnis einer gesetzlichen Rechtsfolge 

ist oder als Genehmigungsfiktion in Anlehnung an § 42a VwVfG zu qualifizieren 
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ist, darf m. E. für die Frage, ob § 42a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 VwVfG als 

Kodifizierung eines allgemeinen Rechtsgedankens auch hier entsprechend 

anzuwenden sind, keine Rolle spielen. 

 

§ 42a Absatz 1 Satz 2 VwVfG ordnet an, dass die Vorschriften über die 

Bestandskraft von Verwaltungsakten und über das Rechtsbehelfsverfahren 

entsprechend gelten. Das bedeutet, da die Fiktionswirkung nicht die 

Rechtmäßigkeit der Leistungsberechtigung fingiert, dass die Regelungen über die 

Nichtigkeit, Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten entsprechend 

gelten. 

 

Gemäß entsprechend § 42a Absatz 3 VwVfG hat der eLA dem Anzeigenden auf 

dessen Antrag hin die Leistungsberechtigung zu bescheinigen. 

10. Rechtsbehelf gegen die Verweigerung der ASV-Leistungsberechtigung durch 

ablehnenden Bescheid des eLA innerhalb der Zweimonatsfrist 

 

Hält der eLA den anzeigenden Leistungserbringer nicht für ASV-berechtigt, erteilt 

er ihm einen ablehnenden Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen diesen 

Bescheid hat der Anzeigende das Recht des Widerspruchs und der Klage. 

 

Man könnte auf die Idee kommen, dass auf Grund der aufschiebenden Wirkung 

des Widerspruchs gemäß § 86a Absatz 1 SGG in Verbindung mit dem Ablauf der 

Zweimonatsfrist der Anzeigende leistungsberechtigt wird. 

 

Dies ist jedoch nicht so: 

Die aufschiebende Wirkung (Suspensiveffekt) eines Widerspruchs gemäß 

§ 86a Absatz 1 SGG dient dazu, den status quo bis zu einer endgültigen 

Entscheidung vorläufig beizubehalten. Ihr Zweck ist es dagegen nicht, den im 

Hauptsacheverfahren angestrebten Rechtszustand bereits vorab herbeizuführen. 

 

Diesen Gedanken, auf den Widerspruch gegen die ablehnende Mitteilung gemäß 

§ 116b Absatz 2 Satz 4 2. Halbsatz SGB V übertragen, bedeutet: 

 

Der Widerspruch führt in Kombination mit dem Ablauf der Zweimonatsfrist nicht 

dazu, dass der Anzeigende die ASV-Leistungsberechtigung erhält. Denn 

anderenfalls würde mit dem Institut der aufschiebenden Wirkung, obwohl 

Instrument des vorläufigen Rechtsschutzes, kein Schwebezustand 

aufrechterhalten, sondern es würden im Gegenteil vollendete Tatsachen 

geschaffen werden. Das wäre ein Ergebnis, das im besonderem Maße in Fällen 

von statusrelevanten Berechtigungen wie hier im Falle der  Berechtigung zur 
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spezialfachärztlichen Leistungserbringung dem Sinn und Zweck des vorläufigen 

Rechtsschutzes zuwiderliefe, da statusbegründende  Verwaltungsakte in der GKV 

systembedingt nicht rückabgewickelt werden. 

 

Deshalb gilt: 

 

Durch die Mitteilung gemäß § 116b Absatz 2 Satz 4 2. Halbsatz SGB V wird die 

Fiktionswirkung des Fristablaufs gemäß § 116 b Absatz 2 Satz 4 1. Halbsatz SGB V 

aufgehoben. 

 

Folgt man dieser Auffassung nicht, so bleibt lediglich die Möglichkeit, in 

begründeten Einzelfällen, z. B. bei augenfälliger Rechtswidrigkeit, den 

Sofortvollzug gemäß § 86a Absatz 2 Nummer 5 SGG der ablehnenden Mittteilung 

anzuordnen. 

11. Die Durchführung des Widerspruchsverfahrens 

 

Gemäß § 78 SGG ist die Durchführung eines Widerspruchsverfahren zwingende 

Voraussetzung für die Klage gegen die Ablehnung der ASV-Leistungsberechtigung, 

da § 116b SGB V keine anderslautende  Bestimmung getroffen hat. 

 

In § 116b SGB V fehlt  eine Regelung über die zuständige Widerspruchsbehörde 

gemäß § 85 Absatz 2 Satz 3 SGG. Die eLAs in Berlin und in Thüringen haben in 

ihrer jeweiligen GO geregelt, dass das gemäß § 116b Absatz 3 Satz 7 SGB V 

verkleinerte Beschlussgremium auch die zuständige Widerspruchsstelle ist. 

12. Überprüfung des Fortbestands der ASV-Leistungsberechtigung gemäß 

§ 116b Absatz 2 Satz 8 SGB V  aus gegebenem Anlass oder nach mindestens fünf 

Jahren 

 

Gemäß § 116b Absatz 2 Satz 9 gelten im Falle der Überprüfung des Fortbestands 

der ASV-Leistungsberechtigung die Sätze 4, 5 und 7 des Absatzes 2 entsprechend. 

Das bedeutet, dass das  Anzeigeverfahren materiellrechtlich zu wiederholen ist 

und dass der ASV-Leistungsberechtigte weiterhin leistungsberechtigt bleibt, 

sofern ihm nicht innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung des 

Überprüfungsbeginns mitgeteilt wird, dass ihm die Leistungsberechtigung für die 

Zukunft entzogen wird. 

 

Erhebt der ASV-Leistungsberechtigte Widerspruch gegen den 

Berechtigungsentzug, so ist er bis zur Bestandskraft dieser Entscheidung – oder 

bis zum Erlaß einer einstweiligen Anordnung – weiterhin leistungsberechtigt, 
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denn die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs bewirkt, dass der vorliegende 

Rechtszustand – nämlich Berechtigung zur ASV-Leistungserbringung – nicht 

verändert werden darf. 

13. Kosten des Anzeige- und Überprüfungsverfahren gemäß § 116b SGB V 

 

Die Erlangung der ASV-Leistungsberechtigung ist für den anzeigenden 

Leistungserbringer, anders als z. B. die Zulassung zur vertragsärztlichen 

Versorgung,  kostenfrei, da das Gesetz keine Kostenregelung und auch keine 

Ermächtigung zur untergesetzlichen Kostenregelung enthält. Ob dies ein 

versehentliches oder – trotz des bei den Selbstverwaltungskörperschaften 

gesetzlich ausgelösten Verwaltungsaufwandes – absichtliches Unterlassen ist, ist 

den Gesetzesmaterialien nicht zu entnehmen. 

 

Exkurs: Fragen außerhalb des Anzeige- und Überprüfungsverfahrens 

 

1. Mir ist nicht erklärlich, warum das Gesetz als Prüfungsart in 

§ 116b Absatz 8 Satz 7 SGB V durch ausdrücklichen Verweis auf 

§ 106 Absatz 5 bis 5d SGB V die Richtgrößenprüfung in Bezug nimmt, da 

Richtgrößen gemäß § 84 SGB V für diesen Versorgungszweig nicht vereinbart 

werden. 

 

2. Mir ist nicht erklärlich, warum anders als in § 113 Absatz 4 sowie in 

§ 73b Absatz 5 Satz 5 und in  § 73c Absatz 4 Satz 4 den Krankenkassen die Prüfung 

der Rechtmäßigkeit der Abrechnung entsprechend § 106a Absatz 3 SGB V nicht 

erlaubt wird. 

 

In diesem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, dass gemäß der Vereinbarung 

gemäß § 116b Absatz 6 Satz 12 SGB V über Form und Inhalt des 

Abrechungsverfahrens für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

(ASV-AV), Anlage 1 § 3 Absatz 4 Satz 2 bei institutioneller Benennung der 

hinzuzuziehenden Ärzte diese Ärzte der SV-Servicestelle und damit auch den 

zahlungspflichtigen Krankenkassen nicht namentlich benannt werden müssen. 

Das bedeutet, dass die Krankenkasse  die fachliche Berechtigung zur Ausführung 

der spezialfachärztlichen leistungen nicht überprüfen kann. 

 

Sofern meine Erkenntnis richtig ist: Ist diese Ergebnis von den Vertragspartnern  

der ASV-AV gewollt? 

 

3. Mir ist nicht erklärlich, worauf der eLA die Berechtigung stützen kann, der 

ASV-Servicestelle gegebenenfalls personenbezogene Daten im Rahmen der 
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Überprüfung der Gültigkeit der Teaminformationen durch die ASV-Servicsstelle 

gemäß § 5 Absatz 5 und 6 ASV-AV zu übermitteln. 


