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Ambulante spezialfachärztliche Versorgung – Grundrechtsfreie Zone? 
 

1. Inkrementelle GKV-Reform („Salami-Taktik“) auf Kosten niedergelassener Ärzte 
 
a) Die ASV gem. § 116b SGB V i.d.F. des GKV-VStG ist ein weiterer Baustein in der ge-
sundheitspolitischen Langzeit-Strategie, die traditionelle Trennung der Sektoren – „ambulante 
Versorgung“ durch niedergelassene Ärzte und Versorgung durch Ärzte in Krankenhäusern 
(„stationäre Versorgung“) – aufzuheben. Dadurch wird einmal mehr die herkömmliche Rolle 
der niedergelassenen (Fach-)Ärzte geschwächt. 
 
b) Die regelhaft bestehende Pflicht zur Kooperation (vgl. § 116b Abs. 4 S. 9 bis 11 SGB V; 
BT-Drucks. 17/8005, S. 116: „Kooperationsgebot“) erweitert insb. das Aufgabenspektrum der 
Krankenhäuser über die schon jetzt bestehenden Zugriffe auf den ambulanten Sektor hinaus 
und stärkt deren Rolle als sektorenübergreifende „Gesundheitszentren“. 
 

2. Initiierung eines schleichenden Systemwandels mit Marktbereinigungseffekt 
 
a) Unstreitig handelt es sich, wie die Gesetzesbegründung zum GKV-VStG ausführt, um die 
„Einführung eines sektorverbindenden Versorgungsbereichs“ (BT-Drucks. 17/8005, S. 10), 
der nicht der erste dieser Art in der GKV ist. Die Rede von einem „neuen“ Leistungssektor 
bzw. einem „neuen“ Versorgungsbereich ist missverständlich. § 116b SGB V schafft zwar 
etwas Neues, aber die grundrechtliche Einordnung der ASV darf nicht durch terminologische 
Weichenstellungen präjudiziert werden. 
 
b) Bei der ASV handelt es sich um einen „eigenständige[n]“, „neuen, vierten Leistungssektor“ 
(Quaas, GesR 2013, 327 [327]), der gleichwohl nur eine zusätzliche Option der Leistungser-
bringung ist (Becker, in: Becker/Kingreen [Hrsg.], SGB V, Kommentar, 4. Aufl. 2014, § 116b 
Rn. 1). Sie tritt ohne „objektiv[e] […] Bedarfsabhängigkeit“ (Ratzel/Szabados, GesR 2012, 
210 [214]) bzw. Bedarfsprüfung und ohne Vor- bzw. Nachrang neben die anderen Optionen 
der Leistungserbringung. Der Gesetzgeber, der z.B. keine Normen über die Schließung be-
stimmter Versorgungformen erlassen hat, will einen (schleichenden) Systemwandel initiieren 
bzw. entsprechende Ansätze verstärken. Je nachdem, wie die ASV von den Leistungserbrin-
gern angenommen wird, trägt sie das Potential zur fundamentalen Systemveränderung in sich: 
Je mehr Leistungserbringer sich für diese Option entscheiden, desto wahrscheinlicher dürfte 
es sein, dass vor allem die entstehenden sektorübergreifenden Unternehmensverbünde andere 
Leistungserbringer im selben fachlich-räumlichen Segment – vor allem niedergelassene Fach-
ärzte – vom Markt verdrängen. Ähnlich den Effekten der DRG-Einführung im Krankenhaus-
bereich könnte zumindest mittel- und langfristig eine „Marktbereinigung“ zulasten des nie-
dergelassenen Bereichs erfolgen. Die Rede vom „Markt-Modell“ (Kuhla, das krankenhaus 
2012, 463 [466]) ist daher zweischneidig. 
 

3. Marktentwicklungskompetenz des GKV-Gesetzgebers 
 
a) GKV-Leistungserbringer haben einen grundrechtlichen Anspruch auf kompetenzgemäß 
erlassene Gesetze (Art. 12 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG). Dass es sich bei 
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§ 116b SGB V i.d.F. des GKV-VStG um eine Materie der „Sozialversicherung“ i.S.v. Art. 74 
Abs. 1 Nr. 12 GG handelt, steht im Ergebnis außer Streit. Auch das Leistungserbringerrecht 
gehört als Aspekt der GKV zur Sozialversicherung i.S. dieses Kompetenztitels. Art. 74 Abs. 1 
Nr. 12 GG, der wie andere gesundheitsbezogene Kompetenztitel dynamisch auszulegen ist 
(vgl. Rixen, DVBl 2012, 1393 [1394]), gewährt auch die Befugnis, die bisherigen Strukturen 
des Leistungserbringerrechts fortzuentwickeln. Der Gesetzgeber hat eine GKV-spezifische 
Marktstruktur- bzw. Marktentwicklungsverantwortung. 
 
b) Dass § 116b SGB V sowohl Aspekte der ärztlichen Berufsausübung betreffen kann und 
auch faktisch Effekte auf die Krankenhausorganisation und -planung haben dürfte, spricht 
nicht gegen eine Zuordnung zu Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG (und nicht für eine Zuordnung zur 
Landesgesetzgebungskompetenz, vgl. Art. 70 GG). Im Schwerpunkt – was nach der Recht-
sprechung des BVerfG genügt (vgl. Höfling/Rixen, GewArch 2008, 1 ff.) – geht es um Fragen 
der GKV. BVerfG und BSG sind bei der Zuordnung von Regelungsgegenständen zur GKV 
sehr großzügig, so dass sich ein schwerpunktmäßiger Bezug zur GKV leicht herstellen lässt. 
Die Kritik an der Entgrenzung des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG hat sich bislang nicht durchge-
setzt (Rixen, VSSR 2007, 213 ff.). 
 

4. Berufsfreiheit und Gleichbehandlungsgebot 
 
a) Die Kreation einer neuen Berufsausübungsoption, die bestimmten Qualifikationsanforde-
rungen unterliegt, ist in erster Linie an Art. 12 Abs. 1 GG zu messen. Hierbei ist der weite 
Gestaltungspielraum des Gesetzgebers zu beachten, der im Ergebnis zu einem schwachen 
effektiven Grundrechtsschutz gegenüber dem Gesetzgeber führt (zusf. Lepsius, Der Eigenwert 
der Verfassung im Wirtschaftsrecht, in: Vesting/Korioth [Hrsg.], Der Eigenwert des Verfas-
sungsrechts, 2011, S. 149 ff.). Die Optionen, im Rahmen der GKV seinen Beruf auszuüben, 
nehmen kraft Gesetzes zu, ohne dass damit – jedenfalls bislang – ein unzumutbarer Druck 
verbunden wäre, diese Option zu wählen. Die gesetzliche Evaluationspflicht (vgl. § 116b 
Abs. 9 SGB V) setzt die aus Art. 12 Abs. 1 GG folgende verfassungsrechtliche Beobach-
tungspflicht im Hinblick auf drohende „Erdrosselungseffekte“ in vertretbarer Weise um. 
 
b) Auch unter dem Aspekt des Art. 3 Abs. 1 GG wirft die Regelung dem Grunde nach keine 
Bedenken auf, weil die Annahme, dass sich die Gesundheitsversorgung für die in Abs. 1 S. 2 
genannten Leistungen etc. durch die Kooperationen verbessern lässt, auch im Hinblick auf die 
Gesundheitsinteressen der Patienten gut vertretbar ist. Außerdem können weitere Leistungen 
etc. durch Beschluss des G-BA gleichgestellt werden (Abs. 5), der hierbei ebenfalls (u.a.) an 
Art. 3 Abs. 1 GG gebunden ist (dazu noch 6.). 
 

5. Drittschutz auf einem „durchstrukturierten, regulierten Markt“ 
 
a) Das Problem des sog. Drittschutzes („Konkurrentenschutzes“) lässt sich auf der Ebene der 
Normanwendung bewältigen, wenn man an die neuere Sichtweise des BVerfG und des 
BVerwG zum Regulierungs- bzw. zum allgemeinen Gesundheitswirtschaftsrecht anknüpft 
und diese mit der GKV-spezifischen Sichtweise des BSG verbindet. Danach handelt es bei 
der GKV um einen staatlich „regulierten Markt“ (vgl. hierzu mit Blick auf die ASV Penner, 
ZMGR 2012, 16 [30]), auf dem der Staat quasi-monopolartig den Zugang zur Gesundheits-
versorgung von ca. 90% der Bevölkerung und damit auch weithin die Berufschancen insb. 
von niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern steuert. „Der Staat selbst legt die Bedin-
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gungen des Wettbewerbs fest“ (BVerwG). Der GKV-Wettbewerbsmarkt als „durchstruktu-
rierter Markt“ (BVerfG) ist eine staatliche Veranstaltung, die Berufschancen verteilt, indem 
Konkurrenzverhältnisse bewusst geschaffen werden. Die gesetzliche Installation neuer Teil-
märkte (§ 116b SGB V), also neuer Konkurrenzen, verteilt die bisherigen Berufschancen um 
(vgl. Pitschas, GesR 2010, 513 [517]). Das SGB V koordiniert so die Berufsfreiheit der Leis-
tungserbringer, d.h. die Berufsfreiheitspositionen werden im Rahmen eines gesetzlichen Ord-
nungsmodells in bestimmter Weise ausgestaltet (dazu Rixen, WiVerw 2011, 219 [224 ff.]; 
ders., FS für Wilfried Berg, 2011, S. 334 [340 ff., 347 ff.] – jew. m. weit. Nachw.). – Vor 
diesem Hintergrund ist beim sog. Drittschutz zu unterscheiden: 
 
b) Zunächst hat jeder Leistungserbringer, der die gesetzlichen Voraussetzungen des Zugangs 
zur Versorgungsform erfüllt, einen grundrechtlichen (Teilhabe-)Anspruch auf Zulassung zum 
neuen, durch § 116b SGB V geschaffenen (Teil-)Markt der GKV (Situation der sog. offensi-
ven Konkurrentenklage). Ferner hat der Leistungserbringer, der die Gestaltungsoption des 
§ 116b SGB V gewählt hat, einen grundrechtlichen Anspruch auf Abwehr eines Konkurren-
ten, der die Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllt (keine Rechtmäßigkeitsfiktion, Stollmann, 
NZS 2012, 485, 489); andernfalls würden die gesetzlichen Wettbewerbsbedingungen auf die-
sem staatlich geschaffenen (Teil-)Markt der GKV missachtet und der Staat ließe diesem Kon-
kurrenten einen den Wettbewerbsbedingungen widersprechenden Marktvorteil zukommen 
(Situation der sog. defensiven Konkurrentenklage). In beiden Fällen muss in sachlich-
räumlicher Hinsicht ein qualifiziertes konkretes Konkurrenzverhältnis bestehen („Marktnach-
bar“). 
 
c) Einfachgesetzlich wird der grundrechtliche Teilhabeanspruch (offensive Konkurrenten-
klage) durch § 116b Abs. 2 S. 1 SGB V i.V.m. Art. 12 Abs. 1 GG grundsätzlich abschließend 
konkretisiert. Der grundrechtliche Abwehranspruch (defensive Konkurrentenklage) wird ein-
fachgesetzlich grundsätzlich abschließend durch § 69 SGB V i.V. insb. mit § 4 Nr. 11 UWG 
sowie i.V.m. § 116b Abs. 2 S. 1 SGB V konkretisiert (vgl. insoweit – zu § 115b SGB V – 
BSG, Urt. v. 23. 3. 2011 – B 6 KA 11/10 R –, BSGE 108, 35, Rn. 40 ff., insb. Rn. 45).  
 
d) Ein direkter Durchgriff auf Grundrechtsnormen (sog. normexterne Wirkung) scheidet re-
gelmäßig aus, vielmehr sind die einfachrechtlichen Normen im Lichte der Grundrechtsbe-
stimmungen (sog. norminterne Wirkung) auszulegen und anzuwenden (Anwendungsvorrang 
des grundrechtsorientiert interpretierten einfachen Rechts, vgl. Krämer/Rixen, GesR 2012, 
389 [391 f.]). Ein direkter Rückgriff auf Art. 12 Abs. 1 GG kommt nur bei einer (eher theore-
tischen) „Erdrosselungssituation“ in Betracht, wobei nach dem gesetzlichen Regelungskon-
zept der erweiterte Landesausschuss in die Pflicht zu nehmen ist (dazu sogleich f.) 
 
e) Allgemein zur GKV zugelassene Leistungserbringer, die die Option des § 116b SGB V 
nicht nutzen, stehen, sofern sachlich-räumlich ein qualifiziertes Näheverhältnis besteht, in 
einem konkreten Konkurrenzverhältnis zu Leistungserbringern, die die Option des § 116b 
SGB V gewählt haben. Sofern die an der ASV teilnehmenden Leistungserbringer die Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht erfüllen, verletzen sie die Berufsfreiheit der allgemein zur GKV 
zugelassenen Leistungserbringer (vgl. Penner, ZMGR 2012, 16 [31]), was einfachrechtlich 
gem. § 69 SGB V i.V. insb. mit § 4 Nr. 11 UWG, § 116b Abs. 2 S. 1 SGB V und Art. 12 
Abs. 1 GG durchzusetzen ist. 
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f) Generell gilt, dass § 116b SGB V als „Berufsfreiheitskoordinierungs- und -ausgestaltungs-
vorschrift“, insb. wenn es um die „Zulassung“ zur ASV geht, grundrechtsfreundlich auszule-
gen ist. Das bedeutet nicht zuletzt, dass die Anforderungen an die Anwendung des Abs. 4 
S. 11 nicht zu streng ausfallen dürfen: Unklarheiten der Bestimmung des relevanten normati-
ven Sinns dürfen nicht zulasten des Leistungserbringers gehen; insb. die Frage, was ein „ge-
eigneter Kooperationspartner“ ist, unterliegt dem aus Art. 12 Abs. 1 GG folgenden Interpreta-
tionsprimat des Leistungserbringers. Damit „Erdrosselungseffekte“ verhindert werden kön-
nen, auf die der Gesetzgeber noch nicht reagiert hat (oben 4. a.), trifft den erweiterten Landes-
ausschuss eine Beobachtungspflicht, die ggf. (strenge Anforderungen!) dazu führt, dass er – 
was direkt auf Art. 12 Abs. 1 GG gestützt werden kann (dazu oben d.) – zur Abwehr einer 
beruflichen Existenzgefährdung anderer Leistungserbringer die Berechtigung zur Teilnahme 
an der ASV gem. § 116b Abs. 2 S. 4, S. 9 SGB V untersagen muss (grundrechtskonform-
einschränkende Auslegung von § 116b Abs. 2 S. 1 GG). Praktisch dürfte das wegen der 
Schwierigkeiten, eine Existenzgefährdung verlässlich festzustellen, kaum relevant werden. 
 

6. Der G-BA im Sog der Folgerichtigkeit 
 
Grundrechtlich brisant bleibt die Konkretisierung der Vorgaben durch den G-BA. Der G-BA 
unterliegt nach dem gesetzlichen Regelungskonzept den Anforderungen, die aus dem sog. 
Wissenschaftsgebot (§ 2 Abs. 1 S. 3 SGB V) folgen; dies sind in erster Linie die Vorgaben 
der (vollständig) angewandten Grundsätze der ebM (Gebot der Folgerichtigkeit als Aspekt der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung). Der Gestaltungsspielraum des G-BA fällt hier geringer aus als 
der des parlamentarischen Gesetzgebers. Vom G-BA getroffene Regelungen müssen insb. im 
Hinblick auf die Vorgaben der ebM geeignet, erforderlich und angemessen sein. Konkretisie-
rungen, die diesen Vorgaben nicht genügen, sind unverhältnismäßig und damit verfassungs-
widrig. 
 

7. Ceterum censeo: das EU-Recht nicht vergessen 
 
a) Funktional betrachtet, lässt sich „Grundrechtsschutz“ (näher Kingreen, JZ 2013, 801 ff.) 
gegen übermäßige Beschränkungen der gesundheitsunternehmerischen Tätigkeit auch da-
durch herstellen, dass man für einen grenzüberschreitenden Sachverhalt sorgt und die Grund-
freiheiten des AEUV aktiviert. Zwar gesteht der EuGH den Mitgliedstaaten tendenziell einen 
großen Gestaltungsspielraum bei der Realisierung des Gesundheitsschutzes zu, allerdings 
unterliegt die Verhältnismäßigkeitsprüfung dem sog. Kohärenzgebot, was insb. mit Blick auf 
die Einhaltung der Grundsätze der ebM zu einer strengeren Prüfung führen könnte. 
 
b) Wenn es gelingt, einen Fall als EU-rechtlich relevant auszuflaggen, kann bekanntlich jedes 
(L)SG nach Luxemburg vorlegen (Art. 267 Abs. 2 AEUV); der Weg über das BSG oder das 
BVerfG ist nicht erforderlich. Zwar lässt sich kaum verlässlich prognostizieren, wie der 
EuGH entscheidet („Wundertüte“). Der (substantiiert angedrohte) Gang nach Luxemburg 
könnte aber – wenngleich unter der Flagge der Grundfreiheiten – im Ergebnis zu einem effek-
tiveren Schutz der Berufsfreiheit beitragen und auch die Bereitschaft von Gesetzgeber, G-BA 
und nationalen Höchstgerichten steigern, die Anforderungen an die Leistungserbringer nicht 
zu überspannen, also nicht so auszugestalten, dass sie letztlich nur bestimmte Leistungser-
bringer erfüllen können. 


