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Thesenpapier 

Deutsche Gesellschaft für Kassenarztrecht e. V.  

Symposium am 14.04.2015: Gilt das ärztliche Berufsrecht (noch) für Vertragsärzte 
– oder ist vertragsärztliche Tätigkeit eine berufsrechtsfreie Zone? 

Bedeutung des ärztlichen Berufsrechts für den Vertragsarzt – 

eine verfassungsrechtliche Analyse 

von Dr. iur. Annette Prehn 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Lehrstuhl für 
Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht 

 

1. Mit der Zulassung als Vertragsarzt wird der Arzt in ein öffentlich-rechtliches Ver-

sorgungssystem einbezogen, welches seine ärztliche Berufsausübung auf vielfäl-

tige Art und Weise beschränkt. Das Vertragsarztrecht, welches u.a. im SGB V 

normiert ist, beherrscht die ärztliche Tätigkeit wie kaum ein anderes legislatives 

Werk. Die Einbindung der Ärzte in ein eigenständiges, vom genuinen ärztlichen 

Berufsrecht weitgehend getrenntes Vertragsarztsystem stellt ein wesentliches In-

strumentarium zur staatlichen Regulierung des Gesundheitswesens dar.  

2. Dem Vertragsarzt wird durch die Einbindung in das Vertragsarztsystem die Erfül-

lung einer besonderen öffentlich-rechtlichen Aufgabe im Rahmen des ärztlichen 

Berufs zuteil, so dass die allgemeinen Regeln des Berufsrechts auch für den Ver-

tragsarzt nach wie vor Geltung beanspruchen. Vertragsarztrecht und ärztliches 

Berufsrecht gelten als eng miteinander verzahnt. So baut das Vertragsarztrecht in 

erheblichem Maße auf dem ärztlichen Berufsrecht auf, welches vor allem in den 

Heilberufe- und Kammergesetzen der Länder sowie in den Berufs- und Weiterbil-

dungsordnungen der Landesärztekammern niedergeschrieben ist. Das BSG geht 

insoweit von einer „Gebundenheit der kassenärztlichen Tätigkeit an die Normen 

des Berufsrechts“ aus.  
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3. Das Vertragsarztrecht knüpft immer häufiger normativ an das allgemeine ärztliche 

Berufsrecht an; wobei es zunehmend zu Überschneidungen und Friktionen 

kommt. Die ursprüngliche Konzeption der bloßen „Anbindung“ des Vertragsarzt-

rechts an das ärztliche Berufsrecht scheint deshalb nur noch de jure zu bestehen.  

4. Das Recht die heilberufliche und damit auch ärztliche Berufsausübung zu regeln, 

ist grundsätzlich ausschließlich den Ländern vorbehalten (Art. 70 Abs. 1 GG). 

Angesichts der selbständigen Bedeutung der sozialversicherungsrechtlichen 

Leistungserbringung kann jedoch eine Regelungskompetenz des Bundes für die 

vertragsärztliche Berufsausübung nicht von vornherein aus dem Kompetenztitel 

des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG ausgeschlossen werden, da das Leistungserbrin-

gungsrecht und das Leistungsrecht nach dem Grundkonzept der Sachleistung 

der Krankenkassen aufeinander bezogen sein müssen.  

5. Die Gemengelage der Gesetzgebungskompetenzen im Gesundheitswesen macht 

deutlich, dass die Auslegung der Befugnisse eine Auslegung im Kontext sein 

muss. Das Ineinandergreifen unterschiedlichster Regelungskompetenzen hat je-

doch dazu geführt, dass Legitimationsstrukturen und Abgrenzungen häufig nicht 

mehr klar erkennbar sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Bundesgesetz-

geber Regelungen trifft, welche die ärztliche Berufsausübung in erheblichem Ma-

ße berühren, wie z. B. die Gliederung in einen haus- und fachärztlichen Versor-

gungsbereich, Regelungen zur Qualitätssicherung oder zu Fortbildungspflichten 

der Ärzte. 

6. Als verfassungsrechtlich zulässig wird zumeist die bloße Übernahme von berufs-

rechtlichen Regelungen in das Vertragsarztrecht gesehen, wenn sie ohne sachli-

che Änderungen im Wege ausschließlich respektierender Rezeption erfolgt. Häu-

fig waren hiervon Regelungen über die Weiter- und Fortbildung betroffen, die im 

Rahmen vertragsärztlicher Regelungen in Bezug genommen wurden. Rechts-

technisch handelt es sich in der Regel um dynamische Verweisungen auf das 

Landes(satzungs)recht. 

7. Verfassungsrechtlich problematisch sind jedoch modifizierende Vertragsarztrege-

lungen, die berufseinschränkender oder berufsrechtserweiternder Natur sind. 
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Soweit das allgemeine ärztliche Berufsrecht dabei unangetastet bleibt, indem die 

vertragsarztrechtlichen Normen nicht an ihre Stelle, sondern eben nur neben der 

in Bezug genommenen Berufsrechtsnorm treten, wird ein solches „Ergänzen“ all-

gemein für verfassungsgemäß gehalten. Die sich aus dem Vertragsarztrecht er-

gebenden Einschränkungen des ärztlichen Berufsrechts müssen aber so eng mit 

der Leistungserbringung im System der gesetzlichen Krankenversicherung ver-

knüpft sein, dass sie sich als notwendige Voraussetzung für die Funktionsfähig-

keit des Versorgungssystems erweisen. Bloße Zweckmäßigkeitserwägungen ge-

nügen somit nicht, um eine Gesetzgebungskompetenz zu begründen. Dazu ge-

hört auch, dass der Gesetzgeber die Unerlässlichkeit einer Bundesregelung ex-

plizit in seiner Gesetzesbegründung darlegt, was in der Vergangenheit aber häu-

fig nur unzureichend erfolgte.  

8. Anhand einzelner Bestimmungen, wie etwa zur Anstellung von Ärzten, zur Anzahl 

von Vertragsarztsitzen, zur Trennung von haus- und fachärztlicher Versorgung, 

zu den medizinischen Versorgungszentren, zu Qualifikations- und Qualitätssiche-

rungsanforderungen, lassen sich zum Teil erhebliche Divergenzen zwischen Ver-

tragsarztregelungen und dem allgemeinen Berufsrecht feststellen, die einer ver-

fassungsrechtlichen Prüfung nicht alle standhalten. Auch wenn die gesetzgeberi-

schen Anliegen berechtigtet sein mögen, so reichen sie allein nicht aus, um eine 

Regelungskompetenz des Bundes zu begründen, insbesondere dann nicht, wenn 

eine Regelung sich nicht mehr nur als notwendige Nebenfolge darstellt.  

9. Konnte der Bundesgesetzgeber spezifisch vertragsarztrechtliche Anforderungen 

etwa auf der Grundlage von Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG aufstellen und bestehen 

danach divergierende Regelungen im allgemeinen Berufs- und Vertragsarztrecht, 

folgt hieraus noch nicht die Außerkraftsetzung des landesrechtlichen Kammer-

rechts, da der kompetenzbedingten Abgrenzung zwischen Vertragsarztbereich 

und Nicht-Vertragsarztbereich Rechnung getragen werden muss. Regelungen al-

so, die die Länder schon getroffen haben, sind ab Inkrafttreten der Bundesrege-

lung insoweit einschränkend auszulegen (Argumentum e Art. 31 GG), dass sie 

nur für den vertragsarztrechtlichen Teil keine Wirksamkeit mehr entfalten. 


