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1. Anzeigeverfahren (1) 

§ 2 ASV-Richtlinie: 

 

Die Leistungen zur ASV können an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer und 

nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser erbringen, soweit sie die Anforderungen und 

Voraussetzungen dieser Richtlinie erfüllen (ASV-Berechtigte). 

 

Die ASV erfordert regelmäßig die Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team. 

 

Soweit eine Kooperation im onkologischen Bereich oder zur Erfüllung der personellen oder sachlichen 

Voraussetzungen erforderlich ist, bleibt ASV-Berechtigter jeder einzelne Leistungserbringer, der seine 

ASV-Leistungen im Rahmen der Kooperation eigenständig erbringt. 

 

Leistungserbringer, die zur Erfüllung der sächlichen oder personellen Anforderungen kooperieren, sollen dem 

erweiterten Landesausschuss ihre Teilnahme gemeinsam anzeigen. 
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1. Anzeigeverfahren (2) 

 Kooperation zur Erfüllung der personellen und sachlichen Voraussetzungen - intrasektoral oder 

sektorübergreifend = Leistungskooperation 

 

 Kooperation nach § 116 b Abs. 4 Satz 10 SGB V (bei schweren Verlaufsformen onkologischer 

Erkrankungen) - zwingend sektorübergreifend = ASV-Kooperation 

 

Gemeinsame Anzeige der Leistungserbringer bei Leistungskooperation 

Eine gemeinsame Anzeige? 

Widerspricht der Tatsache, dass jeder einzelne Leistungserbringer ASV-Berechtigter ist, bei beiden 

Kooperationsarten 

 

 Jeder ASV-Berechtigte eigene Anzeige (inhaltsgleich, zeitgleich – Vordrucke der erweiterten  

        Landesausschüsse beachten) 
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1. Anzeigeverfahren (3) 

 § 116 b Abs. 2 SGB V: 

An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer…..sind berechtigt, Leistungen 

der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung….zu erbringen, soweit sie die hierfür jeweils 

maßgeblichen Anforderungen…..erfüllen und dies gegenüber dem erweiterten 

Landesausschuss…anzeigen. 

Der Leistungserbringer ist nach Ablauf einer Frist von 2 Monaten nach Eingang seiner Anzeige zur 

Teilnahme an der ASV berechtigt, es sei denn, der erweiterte Landesausschuss teilt ihm innerhalb dieser 

Frist mit, dass er die Anforderungen und Voraussetzungen nicht erfüllt.  Der erweiterte 

Landesausschuss kann weitere Unterlagen nachfordern. Bis zum Eingang dieser Auskünfte ist der Lauf 

der Frist „unterbrochen“. 

 

 Hemmung oder Neubeginn? 

 Nach Wortlaut und Sinn und Zweck: 

 Hemmung 
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1. Anzeigeverfahren (4) 

 Materiell-rechtlich hat der ASV-Berechtigte einen Anspruch auf Teilnahme an der ASV, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen 

 

 ASV-Berechtigte braucht keine positive Genehmigung 

 

  Genehmigungsfiktion nach § 42 a VwVfG, da durch Rechtsvorschrift angeordnet; 

       Anspruch auf Bescheinigung auf Verlangen 
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2. Ablehnung der ASV-Berechtigung  

 Zur Ablehnung der ASV schweigen Gesetz und Richtlinie 

 

 Ablehnung muss aber schriftlich mitgeteilt werden, weil sonst Genehmigungsfiktion eintritt  

  Verwaltungsakt 

 

 Ablehnung kann mit Widerspruch, da nicht gesetzlich ausgeschlossen (§ 78 SGG), und Klage 
angefochten werden 

 

 Wo wird der Widerspruch eingelegt? 

  vorbehaltlich einer anderweitigen Rechtsbehelfsbelehrung beim erweiterten     

                         Landesausschuss als Ausgangsbehörde, § 84 Abs. 1 SGG 

 

 Aufschiebende Wirkung des Widerspruchs? 

  ASV-Berechtigung ist durch die Ablehnung nicht eingetreten, da die Genehmigungsfiktion 
      „statusbegründend“ wirkt; das heißt, der Status muss erst mit Widerspruch und Klage       

                         erfochten werden 

8 



3. Kooperationsvereinbarungen (1) 

 Kooperationsvereinbarungen  

 

können abgeschlossen werden zur 

 

- Leistungskooperation – intrasektoral oder sektorübergreifend – 

Zur Erfüllung der sachlichen (§ 4 ASV-Richtlinie) oder personellen (§ 3 ASV-Richtlinie) Voraussetzungen 
insbesondere zur Teambildung nach § 3 Abs. 2 ASV-Richtlinie  

 

sind abzuschließen zur 

 

- ASV-Kooperation bei schweren Verlaufsformen onkologischer Erkrankungen (§ 116 b Abs.4 Satz 10 SGB V) 
- zwingend sektorübergreifend (§ 10 Abs. 1 ASV-Richtlinie) 

 

 

 Der Nachweis der ASV-Kooperation ist gem. § 116 b Abs. 4 SGB V Voraussetzung zur Teilnahme an der ASV, 
es sei denn, dass ein Leistungserbringer eine Vereinbarung nicht abschließen kann, weil in seinem ASV-
relevanten Einzugsbereich 

 

  - kein geeigneter Kooperationspartner vorhanden ist oder 

  - er trotz ernsthaften Bemühens innerhalb von 2 Monaten keinen zur Kooperation  

    bereiten Leistungserbringer finden konnte 

9 



3. Kooperationsvereinbarungen (2) 

 Ernsthaftes Bemühen? 

  Orientierung an Rechtsprechung des BSG zu § 103 Abs. VII SGB V/ BSG, Urteil vom  

       14.03.2001, B 6 KA 34/00 R): 

  - ernsthafte Verhandlungen 

  - klares Anforderungsprofil 

  - Angabe von Auswahlkriterien 

 

 Zweck der ASV-Kooperation ist die Förderung der intersektoralen Kooperation 

 

 Inhalt der (ASV-)Kooperation (§ 10 Abs. 3 ASV-Richtlinie) 

 - Eckpunkte der Versorgung (Diagnostik und Therapie) 

 - Arbeitsteilung (regionale Strukturen und Qualifikationen) 

 - Zwei mal jährlich (Tumor-)Konferenzen 
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3. Kooperationsvereinbarungen (3) 

 Rechtsform der Kooperationsvereinbarungen 

 

 Gesellschaftsrechtliche Form: Vereinbarung, durch bestimmte Handlungen einen 

gemeinsamen Zweck zu erreichen  Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

 

 Arztrechtliche Kooperationsform: Teilberufsausübungsgemeinschaft? 

   sektorübergreifend bei ASV-Kooperation mit dem Krankenhaus nicht möglich 

   keine Genehmigung durch den Zulassungsausschuss vorgesehen 

   Teil-BAG geprägt durch gemeinsame Ausübung des ärztlichen Berufs 

 

 In beiden Kooperationsformen bleibt jeder Leistungserbringer, der seine Leistungen im Rahmen der ASV  

 eigenständig erbringt, selbst ASV-Berechtigter 

 

 Gemeinsamer Versorgungsauftrag bei rechtlicher Selbstständigkeit des einzelnen Leistungserbringers 
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3. Kooperationsvereinbarungen (4) 

 Rechtsfolgen der Kooperationsvereinbarungen 

 Behandlungsvertrag des Patienten kommt mit jedem einzelnen ASV-Berechtigten zustande,  

      nicht mit dem Team 

 Keine gesamtschuldnerische Haftung für ärztliches Fehlverhalten anderer ASV-Berechtigter;   

      ev. gesamtschulderische Haftung für Fehler bei Organisation der Arbeitsteilung 

 

 Spezielle Fragen bei sektorübergreifender ASV-Kooperation zwischen Krankenhaus und ambulantem 

Bereich 

 Ist ein abgeschlossener Konsiliararzt-/ Honorararztvertrag bereits eine ASV-Kooperation? 

   durch Konsiliararztvertrag übernimmt der Niedergelassene Aufgaben des  

       Krankenhauses – ASV-Kooperationsvereinbarung regelt Aufgabenverteilung  

       ambulant/stationär 

 Ist ein abgeschlossener Belegarztvertrag bereits eine ASV-Vereinbarung? 

   Belegarztvertrag regelt stationäre Leistungen – ASV-Kooperationsvereinbarung  

        regelt Aufgabenverteilung ambulant/ stationär 
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4. Anfechtung von Konkurrenz-ASV (1) 

 ASV ist ein neuer eigenständiger Versorgungsbereich; bei Vertragsärzten ändert diese nichts an ihrem 

Zulassungsstatus, es handelt sich lediglich um eine weitere zusätzliche Abrechnungsmöglichkeit. Durch 

diese Möglichkeit entfällt nicht die Berechtigung der übrigen zugelassenen Fachärzte, die nicht an der 

ASV teilnehmen, die entsprechenden EBM-Ziffern in der Regelversorgung abzurechnen. 

 

 Dennoch kann faktisch eine Konkurrenzsituation auftreten, wenn im Einzugsbereich entsprechend 

tätiger Fachärzte eine ASV-Kooperation ihre Tätigkeit aufnimmt. 

 

 Das BSG hat zu § 116 b (i. d. F. des GKV-WSG) mit Urteil vom 15.03.2012, AZ B 3 KR 13/11 zur 

defensiven Konkurrentenklage festgestellt, dass die Klage zulässig war, weil die Kläger schlüssig 

behaupten konnten, durch Konkurrenz beschwert zu sein, die Revision wurde aber als unbegründet 

zurückgewiesen, da § 116 b a. F. keine drittschützende Wirkung zukommt 
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4. Anfechtung von Konkurrenz-ASV (2) 

 Diese Entscheidung betraf § 116 b a. F., wonach – ausschließlich – die Krankenhäuser durch 

Bestimmung des Landes an der ambulanten Versorgung nach § 116 b teilhaben konnten 

 

 Das BSG hat sich in der oben genannten Entscheidung schon mit dem § 116 b n. F. (ASV) befasst und 

die drittschützende Wirkung nicht mehr allein an einem „Vorrang – Nachrang“-Verhältnis festgemacht, 

sondern festgestellt, dass eine asymmetrische Wettbewerbssituation dann vorliegt, wenn die durch eine 

staatliche Entscheidung getroffene Wettbewerbssituation in einem groben Widerspruch zur 

Zweckbestimmung der Norm steht und sie einen Wettbewerbsteilnehmer konkret vernichtet oder 

gefährdet. Diese Voraussetzungen hat das BSG im zu entscheidenden Fall nicht gesehen 

 

 Da nach § 116 b n. F. (ASV) die Möglichkeit der Teilnahme an der ASV nunmehr auch Vertragsärzten, 

MVZ und ermächtigten Ärzten eröffnet wird und keine Exklusivität der ASV geschaffen wurde, dürfte 

damit künftig ein Konkurrenzschutz durch nicht teilnehmende Leistungserbringer kaum noch begründbar 

sein 
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5. Abrechnungsfragen 

 Wer rechnet ab? 

  entsprechend der rechtlichen Selbstständigkeit der einzelnen ASV-Berechtigten (trotz 
gemeinsamem Versorgungsauftrag) der einzelne ASV-Berechtigte 

 

 Darf ein ASV-Berechtigter weiterhin die Pauschalen nach der Onkologie-Vereinbarung abrechnen? 

  bei Teilnahme der eigenen Praxis an der Onkologie-Vereinbarung weiterhin möglich; ist der  

Patient allerdings ASV-Patient in der Struktur, in der der Berechtigte als Teampartner oder 
hinzugezogener Arzt kooperiert, keine Doppelabrechnung 

 

 Zählen die Fälle aus der Onkologie-Vereinbarung für die Mindestmengen in der ASV? 

  bei der Addition der Vorjahreszahlen, wenn dem Kernteam ein Niedergelassener angehört, 

 der an der Onkologie-Vereinbarung teilnimmt 

  zählen die ASV-Fälle für die Teilnahme an der Onkologie-Vereinbarung?  

SG Marburg, 29.01.2014, S 12 KA 580/12 ablehnend für Fälle nach § 116 b a. F., da diese  

arbeitsteilig im Krankenhaus erbracht werden und nicht dem Arzt allein zugerechnet werden 
können 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Für weitere Fragen kontaktieren Sie mich: 

Dr. iur. Karin Hahne, Fachanwältin für Medizinrecht 

info@hfbp.de 

kostenfreie Servicenummer: 0800 / 94 88 350 


