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 Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz - GKV-VSG) vom 
16.07.2015, BGBl. I 2015 Nr.30, S. 1211, in wes. 
Teilen in Kraft getreten am 23.07.2015 

 Wesentliches Ziel, gute medizinische Versorgung 
im ländlichen Raum durch finanzielle Anreize und 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu sichern 
und die Versorgung durch gezielte 
Projektförderung neuer Versorgungswege klug 
weiter zu entwickeln (www.bmg.bund.de). 
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 Bessere geographische Verteilung des 
vertragsärztlichen Versorgungsangebotes durch 
Abbau von Überversorgung sowie Verhinderung 
und Abbau von Unterversorgung; 

 Weiterentwicklung und Flexibilisierung der 
Rahmenbedingungen für die Teilnahme an der 
vertragsärztlichen Versorgung einschließlich 
erster Schritte für die Verbesserung der 
Notfallversorgung; 

 Ausbau der Förderung der Weiterbildung in der 
Allgemeinmedizin sowie erstmalige Einführung 
der Förderung der Weiterbildung bei 
grundversorgenden Fachärzten; 
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 Verbesserung der psychotherapeutischen 
Versorgung; 

 Konvergenz der Gesamtvergütungen; 
 Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für 

die Teilnahme von Hochschulambulanzen an der 
Versorgung einschließlich deren Vergütung; 

 Verbesserung des Zugangs der Versicherten zur 
ambulanten fachärztlichen Versorgung durch 
Einrichtung von Terminservicestellen; 

 Verbesserung der Qualität der 
Indikationsstellung durch Schaffung eines 
strukturierten, qualitativ hochwertigen 
Angebotes für Zweitmeinungsverfahren bei sog. 
mengenanfälligen planbaren Leistungen; 
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 Verbesserung der Qualität und Sicherheit von 
Versorgung durch Nutzenbewertung bei 
bestimmten Verfahren mit Medizinprodukten und 
neuen diagnostischen Methoden; 

 Stärkung der Innovationskraft des 
Versorgungssystems durch Einrichtung eines 
Innovationsfonds und Innovationsausschusses 
beim G-BA; 

 Zusammenfassung und Weiterentwicklung der 
Rahmenbedingungen für vertragliche Gestaltung 
von besonderen Versorgungsformen; 

 punktuelle Weiterentwicklung des Leistungs- und 
Beitragsrechts; 

 Weiterentwicklung der vertragsärztlichen 
Selbstverwaltung. 
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 1. Bedarfsplanung: 

 Regelungsauftrag an 
G-BA: soll u.a. Verhältniszahlen prüfen und eine 
flächendeckend bedarfsgerechte und Wohnort 
nahe Versorgung mittels kleinräumiger Planung 
fördern (Frist: 1.1.2017) 

 Ermächtigungen sind nicht mehr auf 
Überversorgung anzurechnen 
(Relikt des VStG 2012) 

 2. Strukturfonds: 

 Fördermaßnahmen zur Sicherstellung der 
vertragsärztlichen Versorgung 
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 3. Reduktion und Verzicht auf Gebühren des 
ZA bei bestehender oder drohender 
Unterversorgung und generell Halbierung bei 
der Wiederbesetzung von Arztstellen 

 4. Praxisfortführung 

  „Ankaufregel“ : 
◦ Kann-Regelung wird ab einem Versorgungsgrad 

von 140 % zur Soll-Regelung 

◦ Privilegierungstatbestände werden modifiziert und 
etwas erweitert 
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 Verfahren über die Nachbesetzung (§ 103 
SGB V) in 3 Stufen: 
◦ (1) Entscheidung des ZA über die Durchführung 

oder die Ablehnung des Verfahrens mit 
Sitzeinziehung gegen Entschädigung 

◦ (2) Ausschreibung des Sitzes durch die KV 
◦ (3) Auswahlentscheidung des ZA 

 Auf Stufe (3) zwei bei der Auswahl 
berücksichtigungsfähige Kriterien neu: 
◦ Belange von Menschen mit Behinderung beim 

Zugang zur Versorgung 
◦ Ergänzung des besonderen Versorgungsangebots 

eines MVZ 
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 1. die berufliche Eignung, 
 2. das Approbationsalter, 
 3. die Dauer der ärztlichen Tätigkeit, 
 4. eine mindestens fünf Jahre dauernde 

vertragsärztliche Tätigkeit in einem Gebiet, in 
dem der Landesausschuss … das Bestehen von 
Unterversorgung festgestellt hat, 

 5. ob der Bewerber Ehegatte, Lebenspartner oder 
ein Kind des bisherigen Vertragsarztes ist, 

 6. ob der Bewerber ein angestellter Arzt des 
bisherigen Vertragsarztes oder ein Vertragsarzt 
ist, mit dem die Praxis bisher gemeinschaftlich 
betrieben wurde, 
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 7. ob der Bewerber bereit ist, besondere 
Versorgungsbedürfnisse, die in der 
Ausschreibung der Kassenärztlichen Vereinigung 
definiert worden sind, zu erfüllen, 

 8. Belange von Menschen mit Behinderung beim 
Zugang zur Versorgung. 

 Hat sich ein medizinisches Versorgungszentrum 
auf die Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes 
beworben, kann auch (anstelle der 8 Kriterien) 
die Ergänzung des besonderen 
Versorgungsangebots des medizinischen 
Versorgungszentrums berücksichtigt werden. 
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 Der ZA kann bzw. soll den Antrag ablehnen, 
wenn Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich 

 => Kriterium der Versorgungsrelevanz 

 hierzu Beurteilungsspielraum des ZA, 
gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar! 

 Ablehnung bedarf der Stimmenmehrheit des 
paritätisch besetzten ZA 

 Rechtsmittel unmittelbar Klage zum SG (keine 
aufschiebende Wirkung) 
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 Positiver Beitrag der Praxis zur Versorgung 

 Besonderer lokaler oder 
qualifikationsbezogener Versorgungsbedarf 

 Spezielle Fachrichtung wird weiterhin benötigt 

 Versorgungsbedürfnisse behinderter Menschen 

 Mitversorgung eines Pflegeheims 

 Erhalt eines besonderen Versorgungsangebotes 
einer BAG oder eines MVZ 

 Hohe Fallzahlen 
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 Aus Versorgungsgründen nicht erforderlich 

 Nicht allein hohe Überversorgung, aber: 

 Patienten können von anderen Praxen 
mitversorgt werden 

 Vorsicht auch bei unterdurchschnittlich 
bewirtschafteter Praxis 

 Fallzahlen unter 75 % bis 25 % des FG-
Durchschnitts gefährlich (außer ggf. bei 
sehr speziellen und aufwändigen 
Leistungen) 
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 Ist die Praxis versorgungsrelevant, muss das 
Nachbesetzungsverfahren durchgeführt und 
der Vertragsarztsitz ausgeschrieben werden! 

 Bei fehlender Versorgungsrelevanz und bei  
◦ Versorgungsgrad 110 Prozent kann / 
◦ Versorgungsgrad 140 Prozent soll der ZA den 

Antrag ablehnen (Folge: Einziehung der Praxis 
gegen Entschädigung) 

 Zuvor Privilegierungsgründe zu prüfen! Auch 
dann muss ggf. Nachbesetzungsverfahren 
durchgeführt werden 
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 a) Praxis soll vom Ehegatten, Lebenspartner 
oder einem Kind des bisherigen 
Vertragsarztes fortgeführt werden 

 b) Praxis soll von einem angestellten Arzt des 
bisherigen Vertragsarztes oder einem 
Vertragsarzt, mit dem die Praxis bisher 
gemeinschaftlich betrieben wurde, 
fortgeführt werden -> 

 Neu: das Anstellungsverhältnis oder die BAG 
muss mindestens 3 Jahre lang bestehen (ab 
dem 5.3.2015; Übergangsregelung) 
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 c) Die Praxis wird von einem Nachfolger 
fortgeführt, der eine mindestens 5-jährige 
vertragsärztliche Tätigkeit in einem formell 
unterversorgten Gebiet ausgeübt hat (gilt nur bei 
Aufnahme nach dem 23.7.2015) 

 d) Der Nachfolger verpflichtet sich, die Praxis in 
ein anderes Gebiet des Planungsbereichs zu 
verlegen, in dem nach Mitteilung der KV 
aufgrund einer zu geringen Ärztedichte ein 
Versorgungsbedarf besteht (<-> Fortführung der 
Praxis) 

 Volte: Wäre in der Auswahl anderer Bewerber zu 
bevorzugen, doch wieder Prüfung der Einziehung 
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 Plichtgemäßes Ermessen des ZA (kann/soll) 
 Ablehnung der Nachbesetzung durch den ZA 

bestandskräftig 
 => KV muss über eine Entschädigung 

beschließen (Widerspruch und Klage) 
 Verkehrswert, der bei Fortführung der Praxis 

maßgeblich wäre 
 Materieller und immaterieller Wert 
 Auch Privatpraxis in den Wert einzustellen? 
 Folgeschäden bei langfristigen Verträgen 

(aber Schadensminderungspflicht!) 
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 Bislang strikte Leistungsbegrenzung bei 
„vinkulierter“ Zulassung eines BAG-Partners oder 
Angestellten ohne eigene Zulassung nach §§ 40 
ff. bzw. 58 ff. Bedarfsplanungsrichtlinie  

 Bei unterdurchschnittlich abrechnenden Praxen 
jetzt Wachsen bis zum FG-Durchschnitt möglich, 
bei Psychotherapeuten sogar darüber hinaus 

 Der GBA hat die Bedarfsplanungsrichtlinie 
entsprechend anzupassen (2. Quartal 2016?) 
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 Schon bislang Vergrößerung der Kassenpraxis für 
WB-Assistenten in der Allgemeinmedizin zulässig 

 Gilt nun auch für grundversorgende Fachärzte 
(bspw. Kinder- und Frauenärzte, konservativ 
tätige Augenärzte) 

 KV muss den Umfang der Vergrößerung im HVM 
regeln 

 Weiterbildender FA ist verpflichtet, den KV- und 
kassenseitigen Förderbeitrag bis zur 
tarifvertraglichen Vergütung im Krankenhaus 
aufzustocken 

 Näheres zur Förderung der Weiterbildung in  
§ 75a SGB V neu 
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 Weiterbeschäftigung als Assistent auch nach 
Abschluss der Weiterbildung bis zur 
Entscheidung des ZA über einen Antrag auf 
Teilnahme zur vertragsärztlichen Versorgung 
=> Zulassung; Anstellungsgenehmigung(?) 

 Antrag muss gestellt sein! 
 Ziel: Nahtloser Übergang wie bei einer 

Anschlussbeschäftigung eines Assistenten 
nach Abschluss der Weiterbildung im 
Krankenhaus 
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 Prüfungs- und Mitteilungspflicht der KV u. a. 
an die ZA‘e (§ 95 Abs. 3 S. 4 und 5 SGB V) 

 Voller oder hälftiger Versorgungsauftrag 
muss ausgefüllt werden 

 Vertragsarzt muss mindestens für 20 / 10 
Sprechstunden zur Verfügung stehen (§ 17 
BMV-Ä) 

 Tätigkeit im Selektivvertrag wird ihm zugute 
gehalten (§ 20 Abs. 1 Satz 2 Ärzte-ZV) 

 Andere Tätigkeiten wie bspw. § 116b SGB V? 
 Sanktionen bis hin zur Zulassungsentziehung 
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 Mindestens 2 Ärzte mit je halbem Sitz (str.) 

 Merkmal „fachübergreifend“ entfallen 

 Gründereigenschaft von angestellten Ärzten 
nach Zulassungsverzicht bleibt erhalten, 
solange: 
◦ selbst im MVZ tätig und 

◦ Gesellschafter des MVZ 

 Allerdings Nachfolge durch bislang nicht 
zugelassenen Arzt nicht geregelt 
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 Gründerkreis auf Kommunen erweitert: 
   auch in öffentlich-rechtlicher Rechtsform, 

bspw. als Eigen- oder Regiebetrieb 
 Sicherheitsleistung jetzt in allen Formen des 

§ 232 BGB (nicht nur selbstschuldnerische 
Bürgschaft) 

 Eigenständiges Auswahlkriterium Ergänzung 
des besonderen Versorgungsangebots eines 
MVZ im Nachbesetzungsverfahren => 

 Übernahme des Vertragsarztsitzes abstrakt 
ohne eigenen Anstellungskandidaten möglich 
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 Obwohl Status gegenüber Vertragsarzt und 
MVZ untergeordnet, weitere Angleichungen: 

 Vertreter jetzt auch für angestellte Ärzte 
zweifelsfrei zulässig! 
◦ Bis zur Dauer von 3 Mon. (innerhalb von 12 Mon.) 

bei Krankheit, Urlaub, Fortbildung oder Wehrübung 
◦ Bis zur Dauer von 6 Mon. bei Freistellung und  

Kündigung oder anderweitiger Beendigung der 
Anstellung, auch bei Tod („Witwenquartale“) 

◦ Für die Dauer arbeitsgesetzlicher Ansprüche auf 
Freistellung (bspw. Schwanger-, Mutterschaft, 
Eltern- und Pflegezeit) 
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 Ruhen der Anstellungsgenehmigung 
 Analog zur Verlegung eines 

Vertragsarztsitzes: 
 Verlegung einer Arztstelle/Übertragung einer 

Anstellungsgenehmigung von einem MVZ in 
ein anderes MVZ in gleicher Trägerschaft oder 
bei Identität der Gesellschafter 

 Verlegung einer Arztstelle in eine genehmigte 
Zweigpraxis? (eher -) 

 Verlegung einer Arztstelle zwischen 
Betriebsstätten einer ÜBAG ? (wohl +) 
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 Plausibilitätsprüfung: 

 Gleichbehandlung von angestellten Ärzten 
und Vertragsärzten hinsichtlich Prüfzeiten 

 Selbstverwaltung in der KV: 
◦ Beratende Fachausschüsse: Fachausschüsse für 

Psychotherapie, die hausärztliche und die 
fachärztliche Versorgung 

◦ Ab 1.1.2016 sind beratende Fachausschüsse auch 
für angestellte Ärzte zu bilden 
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 Entlassmanagement ist Teil der 
Krankenhausbehandlung 
(§ 39 Abs. 1 S. 4 SGB V) 

 Rahmenvereinbarung auf Spitzenebene 
 Eingeschränktes Verordnungsrecht der KH‘er 
◦ AM kleinste Packung gemäß Packungsgrößenverordnung 
◦ häusliche Krankenpflege und Heilmittelversorgung für die 

Dauer von maximal sieben Tagen 

 Entlassmanagement kann auf weiterbehandelnde 
Vertragsärzte delegiert werden; aber Achtung: 

 adäquate Vergütung und scharfe Abgrenzung zur 
ambulanten Weiterbehandlung nötig! (sonst ggf. 
verbotene Zuweiserprämie) 
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 Ambulanzen, Institute und Abteilungen der 
Hochschulkliniken (Hochschulambulanzen) jetzt 
von Gesetzes wegen ermächtigt 
◦ a) in dem für Forschung und Lehre erforderlichen 

Umfang, 

◦ b) für Personen, die wegen Art, Schwere oder 
Komplexität ihre Erkrankung einer Untersuchung oder 
Behandlung durch die Hochschulambulanzen bedürfen 

 Nur zu b) Überweisung (durch FA) erforderlich 

 => Fortschreitende Öffnung der Kliniken für die 
ambulante Behandlung (neben z.B. § 116b SGB V) 
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 Wirtschaftlichkeitsprüfungen ab 1.1.2017 
regional auf Länderebene zu vereinbaren 

 Schiedsstelle 

 Regelungen zu allen ärztlich verordneten 
Leistungen 

 Richtgrößenvolumina nicht mehr gesetzlich 
verpflichtend zu vereinbaren (schon derzeit 
beschränkt auf 5% der FG) 

 Rahmenvorgaben GKV Spitzenverband und KBV 
vom 30.11.2015 und reg. Prüfvereinbarungen 

 Beratung vor Regress bei statistischen Prüfungen 
bleibt erhalten 
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 Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 14.8.2015 
 

 § 299a StGB - Bestechlichkeit im Gesundheitswesen 
  
 (1) Wer als Angehöriger eines Heilberufs, der für die 

Berufsausübung oder die Führung der 
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung erfordert, im Zusammenhang mit der 
Ausübung seines Berufs einen Vorteil für sich oder 
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich 
versprechen lässt oder annimmt, dass er bei der 
Verordnung oder der Abgabe von Arznei-, Heil- oder 
Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten oder bei der 
Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial  
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 1. einen anderen im inländischen oder 
ausländischen Wettbewerb in unlauterer Weise 
bevorzuge oder  

 2. seine berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung der 
heilberuflichen Unabhängigkeit verletze,  

 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.  

 (2) Ebenso wird bestraft, wer als Angehöriger 
eines Heilberufs im Sinne des Absatzes 1 einen 
Vorteil dafür fordert, sich versprechen lässt oder 
annimmt, dass er bei dem Bezug von Arznei-, 
Heil- oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten, 
die zur Abgabe an den Patienten bestimmt sind, 
seine berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung der 
heilberuflichen Unabhängigkeit verletze.  
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 § 299b StGB - Bestechung im Gesundheitswesen 

 

 (1) Wer einem Angehörigen eines Heilberufs im 
Sinne des § 299a Absatz 1 im Zusammenhang 
mit dessen Berufsausübung einen Vorteil für 
diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür 
anbietet, verspricht oder gewährt, dass er bei der 
Verordnung oder der Abgabe von Arznei-, Heil- 
oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten 
oder bei der Zuführung von Patienten oder 
Untersuchungsmaterial 
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 1. ihn oder einen anderen im inländischen oder 
ausländischen Wettbewerb in unlauterer Weise 
bevorzuge oder 

 2. seine berufsrechtlichen Pflicht zur Wahrung der 
heilberuflichen Unabhängigkeit verletze,  
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

 (2) Ebenso wird bestraft, wer einem Angehörigen 
eines Heilberufs im Sinne des Absatz 1 im 
Zusammenhang mit dessen Berufsausübung einen 
Vorteil für diesen oder einen Dritten als 
Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder 
gewährt, dass er bei dem Bezug von Arznei-, Heil- 
oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten, die zur 
Abgabe an den Patienten bestimmt sind, seine 
berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung der 
heilberuflichen Unabhängigkeit verletze. 

33 



 „Niedersächsischer Sonderweg“: Keine 
Umsetzung des § 32 II MBO-Ä 

 „Die Annahme von geldwerten Vorteilen in 
angemessener Höhe ist nicht berufswidrig, 
sofern diese ausschließlich für berufsbezogene 
Fortbildung verwendet werden. Der für die 
Teilnahme an einer wissenschaftlichen 
Fortbildungsveranstaltung gewährte Vorteil ist 
unangemessen, wenn er über die notwendigen 
Reisekosten und Tagungsgebühren hinausgeht.“ 

 Strafbarkeitsrisiko bei passiver Teilnahme 
niedersächsischer Ärzte an 
Fortbildungsveranstaltungen? 

 Unzulässige Rechtszersplitterung? 
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 Gesetzesbegründung: Gesundheitspolitisch 
erwünschte Kooperationsvereinbarungen über 
◦ die Durchführung vor- und nachstationärer 

Behandlungen (§ 115a SGB V), 

◦ die Durchführung ambulanter Behandlungen 
(§ 115b SGB V), 

◦ die Durchführung ambulanter spezialfachärztlicher 
Versorgung (§ 116b SGB V) sowie 

◦ sektorenübergreifende Versorgungsformen (§§ 140a 
SGB V ff. ) 

◦ (zu ergänzen wären ggf. BAG, ÜBAG, MVZ) 

 würden nicht bereits als solche erfasst; vielmehr 
bedürfe es des Hinzutretens weiterer Umstände 
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 Problem eines Anfangsverdachts. Über das 
Nichtvorliegen einer Unrechtsvereinbarung wird 
häufig erst nach aufwändigen und ggf. 
rufschädigenden Ermittlungen Konsens bestehen! 
Beispiele aus der Gesetzesbegründung: 

 Frage, ob das im Rahmen eines Kooperationsmodells 
gezahlte Entgelt „nicht entsprechend dem Wert der 
erbrachten heilberuflichen Leistung in wirtschaftlich 
angemessener Höhe nachvollziehbar festgelegt 
worden ist“ 

 Frage, ob die für die Teilnahme an 
Anwendungsbeobachtung gezahlte „Entschädigung 
den geleisteten Aufwand deutlich übersteigt“ 

 Frage, ob ein Arzt, der über Gewinnausschüttungen 
am Erfolg eines Unternehmens im Gesundheitswesen 
beteiligt ist, „bei objektiver Betrachtung durch seine 
Patientenzuführung einen spürbaren Einfluss auf den 
Ertrag aus seiner Beteiligung nehmen kann“ 
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