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Thesen 

 

1. Eine erste verfassungsrechtliche Bewertung des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes vor-

zunehmen, nachdem es noch nicht einmal vier Monate in Kraft ist, stellt für jeden eine große 

Herausforderung dar – das gilt für einen aus dem Zivilrecht kommenden Sozialrechtler mög-

licherweise noch einmal mehr. Im Zentrum steht aber, dass gerade das Gesundheitswesen auf 

Innovationen für seine Weiterentwicklung zwingend angewiesen ist, wobei der Gesetzgeber 

gerade auch zu diesem Zweck von der Verfassung einen breiten Gestaltungsspielraum erhal-

ten hat, den die Rechtsprechung – verfassungsgerichtlich wie höchstfachrichterlich – immer 

wieder bestätigt hat. Er hat die Aufgabe bekommen, das Gesundheitssystem nicht nur in sei-

ner Funktionsfähigkeit zu bewahren, sondern gerade auch die entscheidenden diesbezüglichen 

Zielbestimmungen des Grundgesetzes ausreichend zur Geltung zu bringen, die auf die Sicher-

stellung der ausreichenden und angemessenen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung aus-

gerichtet sind.  

 

2. Das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) ist nicht der Anfang einer Entwicklung. Es wird 

sicher auch nicht das Ende einer Krankenversicherungssystematik semper reformanda sein. 

Das Gesetz steht vielmehr in einer Reihe von Gesetzesvorhaben, und es wird nicht falsch sein, 

es in einem Zusammenhang mit dem GKV-Finanzierungsgesetz vom 22.10.2010, dem Arz-

neimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) vom 22.12.2010 sowie vor allem dem GKV-

Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) vom 22.12.2011 zu sehen.  

 

3. Schon das GKV-VStG enthielt zahlreiche verschiedene Maßnahmen und Änderungen vor 

allem des SGB V, aber auch etwa der Ärzte-ZV. Im Vordergrund dürften, gerade im Hinblick 

auf die angesprochene Zielrichtung des Gesetzes, die Maßnahmen zur Bedarfsplanung sowie, 

eng damit im Zusammenhang stehend, die verschiedenen Instrumente zum Abbau von Über- 

und Unterversorgung gestanden haben. An diese knüpft das GKV-VSG an. Die verschiedenen 
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Instrumente des Gesetzes lassen sich vier verschiedenen Blöcken zuordnen. Erstens geht es 

um die Sicherung der flächendeckenden gut erreichbaren medizinischen Versorgung der Ver-

sicherten durch Maßnahmen zur Flexibilisierung der Rahmenbedingungen für Leistungser-

bringer auf verschiedenen Ebenen; hierzu zählen vor allem die Weiterentwicklungen der Zu-

lassungsregelungen und der Teilnahmemöglichkeit an der ambulanten Versorgung. Zweitens 

geht es dem Gesetz um den bedarfsgerechten Zugang der Versicherten zur Versorgung, vor 

allem durch eine Wartezeitverkürzung mittels Terminservicestellen. Drittens beabsichtigt das 

GKV-VSG eine gezielte Förderung innovativer Versorgungsformen, vor allem durch eine 

Weiterentwicklung in den Möglichkeiten der Selektivverträge. Schließlich, viertens, sieht das 

Gesetz im Ergebnis auch eine Erweiterung der Leistungsansprüche der Versicherten vor, etwa 

durch die Möglichkeit der Einholung einer Zweitmeinung bei Arztuntersuchungen oder des 

Ausbaus der Berücksichtigung eines Wunsch- und Wahlrechts bei Leistungen der medizini-

schen Rehabilitation. 

 

 

4. Eine auch erste verfassungsrechtliche Bewertung einiger wichtiger Bestandteile des GKV-

VSG muss vorab die Grundlinien des Zusammenhangs zwischen Verfassungsrecht einerseits 

und dem Recht der GKV andererseits in den Blick nehmen. Denn diese bilden den Maßstab, 

anhand dessen eine Bewertung vorgenommen werden muss. Inhaltlich geht es damit einer-

seits um den Anspruch der Versicherten auf eine in zeitlicher Hinsicht in angemessener Weise 

erfolgende Versorgung – dies wird für die Beurteilung der Terminservicestellen bedeutsam. 

Andererseits muss es um die verfassungsrechtlichen Kernaussagen für die ärztliche Tätigkeit 

gehen, also um die Berufsfreiheit der Ärzte, die für die Bedarfszulassung ebenso bedeutsam 

ist wie für die Weiterentwicklung der Ambulanten spezialärztlichen Versorgung. 

 

5. Eine erste verfassungsrechtlich Leitplanke im Recht der GKV stellt das Recht der Versi-

cherten dar. Dieser Bereich umfasst verschiedene Aspekte, die gelegentlich auch unter den 

Begriff der richtig verstandenen Patientenautonomie subsumiert werden, die letztlich auf das 

Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes zurückzuführen ist. Die in diesem Sinne verstandene 

Patientenautonomie kann, um sie in die konkrete Sphäre des SGB V zu implementieren, im 

Leistungsrecht der GKV in verschiedenen Facetten ausgefaltet werden. Dabei folgen aus dem 

Sozialstaatsprinzip selbst nur die sehr weit gesteckten Rahmenvorgaben. 
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6. Die zweite Leitplanke, die für eine erste verfassungsrechtliche Bewertung der Neuregelun-

gen im GKV-VSG relevant wird, orientiert sich zum einen am Berufsrecht der Ärzte – und 

damit an ihrem Grundrecht der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG. Davon abzugrenzen, 

aber für die hier untersuchten Fragestellungen mindestens genauso bedeutsam, ist zum ande-

ren das Vertragsarztrecht mit seinen verfassungsrechtlichen Implikationen. Die unterschiedli-

chen Inhalte des Art. 12 Abs. 1 GG und vor allem die verschiedenen Rechtfertigungsebenen 

der einzelnen Grundrechtsausprägungen sind vorliegend besonders bedeutsam. Maßgeblich 

bleibt aber ohnehin, dass das BVerfG in verfassungsrechtlicher Hinsicht dem Berufsrecht der 

Ärzte in der Ausgestaltung des Vertragsarztrechts kaum Gehör schenkt. „Leistungserbringer 

innerhalb der vertragsärztlichen Versorgung profitieren einerseits von den Vorteilen des öf-

fentlichrechtlichen Systems des Vertragsarztrechts, müssen im Interesse der Funktionsfähig-

keit und Finanzierbarkeit des Systems unter Umständen aber auch Einschränkungen hinneh-

men, die ihnen das Berufsrecht nicht abverlangt“ (BVerfG MedR 2004, 608). 

 

7. Eine letzte verfassungsrechtliche Leitplanke determiniert das hier behandelte Thema, die 

Eigentumsfreiheit aus Art. 14 Abs. 1 GG, die ihrerseits in engem Zusammenhang mit dem 

Grundrecht der Berufsfreiheit steht.  

 

8. Ein erstes Beispiel für eine vorzunehmende verfassungsmäßige Bewertung ist die nunmehr 

in § 75 Abs. 1a SGB V vorgesehene Einrichtung von sog. „Terminservicestellen“. Das Gesetz 

regelt die Einzelheiten dieser Terminservicestellen sehr weitgehend. Hinsichtlich einer ersten ver-

fassungsrechtlichen Bewertung scheint im Ergebnis kein durchschlagendes Argument erkennbar 

zu sein, das gegen die verfassungsrechtliche bzw. jedenfalls grundrechtliche Zulässigkeit des 

§ 75 Abs. 1a SGB V spricht. Die zweifellos vorliegende Einschränkung der Berufsausübung 

trifft auf eine vom Gesetzgeber gewollte, von ihm als eine bessere Umsetzung der Versorgung 

gerichtete Maßnahme, die auch, anders als gelegentlich behauptet, keinesfalls auf Unerfüllba-

res gerichtet ist.  

 

9. Ein zweites Beispiel, das auf eine erste verfassungsrechtliche Bewertung hin zu überprüfen 

ist, sind die neuen Bestimmungen zur Bedarfsplanung, hier diejenige in § 103 Abs. 3a SGB. 

Dabei geht es um die Frage, wann welcher Arzt in welchem Gebiet eine Praxis fortführen 

bzw. übernehmen kann. Schon das GKV-VStG hatte dazu wesentliche Weichenstellungen 

vorgenommen, indem es ein Vorverfahren beim Zulassungsausschuss vorgeschaltet hat. Die-

ses war bereits vielfach angegriffen worden. 
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10. Durch das GKV-VSG ist dieser Teil der Bedarfsplanung in § 103 Abs. 3a SGB V weiter-

entwickelt worden. Zwar wurde die weitgehende Vorstellung des Gesetzgebers im Laufe des 

Gesetzgebungsverfahrens erheblich entschärft. Doch sind gleichwohl wichtige Neuregelungen 

aufgenommen worden. Da sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch das Bundessozial-

gericht stets von der Verfassungsmäßigkeit der unterschiedlichen Zulassungssperren ausgin-

gen und ausgehen, wird auch hinsichtlich des § 103 Abs. 3a SGB V in seiner Fassung des 

GKV-VSG nichts anderes gelten. Die dort festzustellenden Eingriffe in die Freiheit der Be-

rufsausübung und Berufsniederlassung sind nicht zuletzt vor der Einschätzungsprärogative 

des Gesetzgebers als verfassungsgemäß anzusehen. Fraglich erscheint dies allenfalls hinsicht-

lich der Ergänzung zur Verkehrswertsregelung. 

 

11. Vor dem Hintergrund einer ersten verfassungsrechtlichen Bewertung des GKV-VSG ist  

deutlich geworden, dass es sicher keine „einfache“ Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit 

oder Verfassungswidrigkeit etwa der Terminservicestellen oder auch der Bedarfsplanung gibt, 

zumal es nicht nur um den grundrechtlichen Anspruch der Versicherten auf eine ausreichende 

wohnortnahe Versorgung oder um die Länderkompetenzen in der strukturellen Entwicklung 

des stationären Gesundheitssektors geht. Der Gesetzgeber, dies scheint mir das entscheidende 

Faktum zu sein, hat eine weitreichende Gestaltungsmöglichkeit, weil der von der verfas-

sungsgerichtlichen Rechtsprechung so hoch gehaltene Sicherstellungsauftrag hinsichtlich ei-

ner ausreichenden gesundheitlichen Versorgung jede Diskussion und jede verfassungsrechtli-

che Bewertung so stark dominiert. Insofern fallen nach jedenfalls die beiden aufgezeigten 

Beispiele nicht aus dem Rahmen: Hier hat der Gesetzgeber eine Innovation vorgegeben, die 

nicht jedem gefällt, die sich aber nicht außerhalb der gesicherten verfassungsrechtlichen Leit-

planken bewegen. 
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Gesetzliche Vorgaben 

Grundgesetz 

 

Art. 2 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In 

diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

 

Art. 12 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsaus-

übung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. (…) 

 

Art. 14 

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze be-

stimmt. 

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund 

eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter 

Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädi-

gung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. 

 

Art. 20  

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 

 

 

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung 

 

§ 75 SGB V 

(1a) Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz 1 umfasst auch die angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung 

der fachärztlichen Versorgung. Hierzu haben die Kassenärztlichen Vereinigungen bis zum 23. Januar 2016 Ter-

minservicestellen einzurichten; die Terminservicestellen können in Kooperation mit den Landesverbänden der 

Krankenkassen und den Ersatzkassen betrieben werden. Die Terminservicestelle hat Versicherten bei Vorliegen 

einer Überweisung zu einem Facharzt innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin bei einem Leistungser-

bringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 zu vermitteln; einer Überweisung bedarf es nicht, wenn ein Behandlungster-

min bei einem Augenarzt oder einem Frauenarzt zu vermitteln ist. Die Wartezeit auf den zu vermittelnden Be-

handlungstermin darf vier Wochen nicht überschreiten. Die Entfernung zwischen Wohnort des Versicherten und 

dem vermittelten Facharzt muss zumutbar sein. Kann die Terminservicestelle keinen Behandlungstermin bei 

einem Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 innerhalb der Frist nach Satz 4 vermitteln, hat sie einen 

ambulanten Behandlungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus anzubieten; die Sätze 3 bis 5 gelten ent-

sprechend. Satz 6 gilt nicht bei verschiebbaren Routineuntersuchungen und in Fällen von Bagatellerkrankungen 

sowie bei weiteren vergleichbaren Fällen. Für die ambulante Behandlung im Krankenhaus gelten die Bestim-
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mungen über die vertragsärztliche Versorgung. In den Fällen von Satz 7 hat die Terminservicestelle einen Be-

handlungstermin bei einem Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 in einer angemessenen Frist zu vermit-

teln. Im Bundesmantelvertrag nach § 82 Absatz 1 sind bis zum 23. Oktober 2015 insbesondere Regelungen zu 

treffen 

 1. zum Nachweis des Vorliegens einer Überweisung, 

 2. zur zumutbaren Entfernung nach Satz 5, differenziert nach Arztgruppen, 

 3. über das Nähere zu den Fällen nach Satz 7, 

 4. zur Notwendigkeit weiterer Behandlungen nach § 76 Absatz 1a Satz 2. 

Im Bundesmantelvertrag können zudem ergänzende Regelungen insbesondere zu weiteren Ausnahmen von der 

Notwendigkeit des Vorliegens einer Überweisung getroffen werden. Die Sätze 2 bis 11 gelten nicht für Behand-

lungen nach § 28 Absatz 2 und § 29. Ab Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses 

nach § 92 Absatz 6a Satz 3 gelten die Sätze 2 bis 11 für Behandlungen nach § 28 Absatz 3 hinsichtlich der Ver-

mittlung eines Termins für ein Erstgespräch im Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstunden und der sich 

aus der Abklärung ergebenden zeitnah erforderlichen Behandlungstermine; einer Überweisung bedarf es nicht. 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung kann die Kassenärztlichen Vereinigungen durch das Angebot einer 

Struktur für ein elektronisch gestütztes Wartezeitenmanagement bei der Terminvermittlung unterstützen. Die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung evaluiert die Auswirkungen der Tätigkeit der Terminservicestellen insbe-

sondere im Hinblick auf die Erreichung der fristgemäßen Vermittlung von Facharztterminen, auf die Häufigkeit 

der Inanspruchnahme und auf die Vermittlungsquote. Über die Ergebnisse hat die Kassenärztliche Bundesverei-

nigung dem Bundesministerium für Gesundheit jährlich, erstmals zum 30. Juni 2017, zu berichten. 

 

§ 103 SGB V 

(3a) 
1
Wenn die Zulassung eines Vertragsarztes in einem Planungsbereich, für den Zulassungsbeschränkungen 

angeordnet sind, durch Tod, Verzicht oder Entziehung endet und die Praxis von einem Nachfolger weitergeführt 

werden soll, entscheidet der Zulassungsausschuss auf Antrag des Vertragsarztes oder seiner zur Verfügung über 

die Praxis berechtigten Erben, ob ein Nachbesetzungsverfahren nach Absatz 4 für den Vertragsarztsitz durchge-

führt werden soll. 
2
Satz 1 gilt auch bei hälftigem Verzicht oder bei hälftiger Entziehung; Satz 1 gilt nicht, wenn 

ein Vertragsarzt, dessen Zulassung befristet ist, vor Ablauf der Frist auf seine Zulassung verzichtet. 
3
Der Zulas-

sungsausschuss kann den Antrag ablehnen, wenn eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versorgungs-

gründen nicht erforderlich ist; dies gilt nicht, sofern die Praxis von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, 

der dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 4, 5 und 6 bezeichneten Personenkreis angehört oder der sich verpflichtet, 

die Praxis in ein anderes Gebiet des Planungsbereichs zu verlegen, in dem nach Mitteilung der Kassenärztlichen 

Vereinigung aufgrund einer zu geringen Ärztedichte ein Versorgungsbedarf besteht. 
4
Für einen Nachfolger, der 

dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 4 bezeichneten Personenkreis angehört, gilt Satz 3 zweiter Halbsatz mit der 

Maßgabe, dass dieser Nachfolger die vertragsärztliche Tätigkeit in einem Gebiet, in dem der Landesausschuss 

nach § 100 Absatz 1 das Bestehen von Unterversorgung festgestellt hat, nach dem 23. Juli 2015 erstmals aufge-

nommen hat. 
5
Für einen Nachfolger, der dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 6 bezeichneten Personenkreis ange-

hört, gilt Satz 3 zweiter Halbsatz mit der Maßgabe, dass das Anstellungsverhältnis oder der gemeinschaftliche 

Betrieb der Praxis mindestens drei Jahre lang angedauert haben muss. 
6
Satz 5 gilt nicht, wenn das Anstellungs-

verhältnis oder der gemeinschaftliche Praxisbetrieb vor dem 5. März 2015 begründet wurde. 
7
Hat der Landes-
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ausschuss eine Feststellung nach Absatz 1 Satz 3 getroffen, soll der Zulassungsausschuss den Antrag auf Durch-

führung eines Nachbesetzungsverfahrens ablehnen, wenn eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versor-

gungsgründen nicht erforderlich ist. 
8
Im Fall des Satzes 7 gelten Satz 3 zweiter Halbsatz sowie die Sätze 4 bis 6 

entsprechend; Absatz 4 Satz 9 gilt mit der Maßgabe, dass die Nachbesetzung abgelehnt werden soll. 
9
Der Zulas-

sungsausschuss beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit ist dem Antrag abweichend 

von § 96 Absatz 2 Satz 6 zu entsprechen. 
10

§ 96 Absatz 4 findet keine Anwendung. 
11

Ein Vorverfahren (§ 78 des 

Sozialgerichtsgesetzes) findet nicht statt. 
12

Klagen gegen einen Beschluss des Zulassungsausschusses, mit dem 

einem Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens entsprochen wird, haben keine aufschiebende 

Wirkung. 
13

Hat der Zulassungsausschuss den Antrag abgelehnt, hat die Kassenärztliche Vereinigung dem Ver-

tragsarzt oder seinen zur Verfügung über die Praxis berechtigten Erben eine Entschädigung in der Höhe des 

Verkehrswertes der Arztpraxis zu zahlen.
 14

Bei der Ermittlung des Verkehrswertes ist auf den Verkehrswert 

abzustellen, der nach Absatz 4 Satz 8 bei Fortführung der Praxis maßgeblich wäre. 

 

http://dejure.org/gesetze/SGB_V/96.html
http://dejure.org/gesetze/SGG/78.html

