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Die neuen Regelungen durch das GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz betreffend die 
Aufsicht über die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

- Ein Kommentar – 
 

Hon.-Prof. Dr. iur. Karsten Scholz, Universität Hannover 
Justiziar der Ärztekammer Niedersachsen 

 
Thesen: 
 
    1.  Der Gesetzgeber lässt in den letzten Jahren keine klare Linie erkennen. Während er 

z.B. im Vergütungsrecht (2012 Wegfall der Vorgabe, das Honorar unter den Ver-
tragsärzten nach zugewiesenen Regelleistungsvolumina zu verteilen) oder im Be-
reich der Wirtschaftlichkeitsprüfung (2017 Wegfall der verpflichtenden Richtgrößen-
prüfung) Spielräume für die Selbstverwaltung eröffnet, führt er in anderen Be-
reichen detaillierte Vorgaben ein (drittes Vorstandsmitglied bei der KBV; Telemedi-
zin, Zweitmeinungsverfahren). In Teilbereichen trifft daher die Analyse des BVerfG, 
Beschl. v. 9.4.1975 – 2 BvR 879/73, weiterhin zu, welches für die Krankenkassen 
feststellte, dass sie im Bereich der GKV nur eine detaillierte Sozialgesetzgebung, 
gleichsam nach Art einer übertragenen Staatsaufgabe, vollziehen und sich der Sache 
nach nur bedingt von Selbstverwaltung sprechen lasse. Andererseits hat das Gericht 
in seinem Beschl. v. 10.11.2015 – 1 BvR 2056/12 Zweifel geäußert, ob der Gemein-
same Bundesausschuss für seine zu treffenden Entscheidungen bei Normen, wenn 
sie z.B. mit hoher Intensität Angelegenheiten Dritter treffen, hinreichend gesetzlich 
angeleitet ist. 

 
    2. In der Vergangenheit haben die K(B)Ven gelegentlich damit argumentiert, ihre Auf-

gaben würden nicht mit Versichertengeldern sondern aus Teilen des ärztlichen 
Honorars finanziert, was ihnen größere Spielräume eröffne. Die Verwaltungskos-
tenumlage, aus denen ein Teil an die K(Z)BV abgeführt wird, erheben die K(Z)Ven 
auf satzungsrechtlicher Grundlage; es handelt sich daher um öffentliche Mittel. Die 
Mittel sind daher „wirtschaftlich und sparsam“ zu verwenden, wobei die Auf-
sichtsbehörde nur einschreiten kann, wenn die K(B)V ihren Einschätzungsspielraum 
eindeutig überschreitet (BSG, Urt. v. 28.6.2000 – B 6 KA 64/98 R). Erstaunlich war, 
welche Kritik („massiver Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Körperschaf-
ten“) der im Eckpunkte-Papier für das Gesetz noch vorgesehene Genehmigungsvor-
behalt für den Haushaltsplan auslöste (wie bisher: Vorlage auf Verlangen). Es ist hin-
gegen zu begrüßen, dass § 78 Abs. 4 idF des Referentenentwurfs vom 22.9.2016 ent-
fallen ist, wonach die Aufsichtsbehörde zu (vorgenannten) unbestimmten Rechtsbe-
griffen hätte Inhaltsbestimmungen zur Rechtsanwendung und Rechtsaufsicht erlas-
sen können und nicht (mehr) auf eine Vertretbarkeitskontrolle beschränkt gewesen 
wäre. Gleichwohl bleibt es dabei, dass über das „Einfallstor“ Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit und das aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip ableitbare Gebot der vor-
herigen aufsichtsrechtlichen Beratung die Grenze zur Fachaufsicht fließend wird.  

 
    3.  Die Judikatur des BVerwG, Urt. v. 9.1.2015 – 10 C 6/15, lässt sich auf das Vertrags-

arztrecht übertragen. D.h. im Rahmen einer Klage gegen die Höhe der Verwal-
tungskostenpauschale kann inzident auch der Haushaltsplan der K([Z]B)V über-
prüft werden. Gerichtlicher Kontrolle unterliegt, ob die Festsetzung des Mittelbe-
darfs rechtlichen Anforderungen, etwa hinsichtlich der Rücklagenbildung, genügt.  

 
    4. Das Gesetz stärkt die Rechte der Vertreterversammlung der KBV (im Sinne von 

„Selbstheilungskräften“), die zwar formal ehrenamtlich besetzt ist, deren Mitglieder 
aber überwiegend hauptamtliche Vorstände in den Mitgliedskörperschaften der KBV 
sind. Das ist angesichts der vielfältigen Aktivitäten der KBV im Bereich der Errich-
tung, Übernahme oder wesentlichen Erweiterung von Einrichtungen (v.a. Deutscher 
Ärzte-Verlag GmbH, DSSG Dienstleistungs-, Support- & Service- Gesellschaft mbH, 
KV Telematik GmbH, Arzneimittel-Informationsdienst eV), worüber nun ein jährli-
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cher Beteiligungsbericht zu erstellen ist, ebenso zu begrüßen wie die Möglichkeit 
unmittelbarer Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Arbeitsgemeinschaften.  

 
    5. Das Gesetz folgt mit dem Ziel, das Verwaltungshandeln transparenter zu machen, 

einem allgemeinen Trend. Gegen das Transparentmachen von Nebentätigkeiten 
(auch von Mitgliedern der Vertreterversammlung) und Aufsichtsratsbezügen, Bera-
terhonoraren sowie nachvollziehbare Begründungen für Beschlüsse, (Kosten auslö-
sende) Wortprotokolle und Beschränkungen der Möglichkeit, die Öffentlichkeit aus-
zuschließen oder geheim abzustimmen, kann ernstlich nichts eingewendet werden. 
Ob alles sinnvoll ist, darf der Gesetzgeber selbst entscheiden; er hätte sich aber auch 
mehr zurückhalten können.  

 
    6. Die „entsandte Person für besondere Angelegenheiten bei den Kassenärztli-

chen Bundesvereinigungen“, vom Gesetzgeber als neues aufsichtsrechtliches Instru-
mentarium unterhalb der Eingriffsschwelle für die Einsetzung eines „Staatskommis-
sars“ eingestuft, ist eine aufsichtsrechtliche Innovation und jedenfalls sprachlich 
misslungen. Für sie streitet das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Problematisch erscheint 
u.a., dass es sich auch um eine juristische Person handeln können soll und sie ge-
genüber der Aufsichtsbehörde weisungsgebunden ist. Die Norm zielt primär auf den 
Vorstand, aber auch die Überprüfung des Verhaltens ehemaliger Vorstandsmitglieder 
ab. Unklar bleibt, wieso das Instrumentarium nicht auch gegenüber den Kas-
sen(zahn)ärztlichen Vereinigungen eingesetzt werden kann und inwieweit sie z.B. 
Internal Investigations bei Kassenärztlichen Vereinigungen sperrt. Jedenfalls wä-
ren auch bei einer Berichterstattung hierüber schutzwürdige Belange der Betroffe-
nen zu beachten. 

 
    7.  Das Gesetz verpflichtet die KBV zur Etablierung einer internen Revision, ggf. auch 

eines Compliance Management System. Damit könnte die Streitfrage negativ be-
antwortet sein, ob die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen auch rechtswidrigen, den Verwaltungshaushalt betreffenden, Entscheidungen 
von Mitarbeitern oder Gremien der K(Z)V nachzugehen haben. Zudem erscheint be-
denklich, dass bei jeglichen festgestellten Verstößen gegen gesetzliche Regelungen 
oder andere wesentliche Vorschriften auch jeweils der Aufsichtsbehörde, also dem 
BMG, zu berichten ist. Die Norm kann noch größere Bedeutung gewinnen, wenn es 
in der nächsten Wahlperiode des Deutschen Bundestages zu einem Verbandsstraf-
recht bzw. zu einem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz kommen sollte. 

 
    8. Die Möglichkeit, eine Anordnung zur Änderung aufsichtsrechtlich genehmigter  Sat-

zungen auch dann zu treffen, wenn die Satzung nicht hätte genehmigt werden dür-
fen, setzt für die die Aufsicht führenden Personen ein falsches Signal. Dass es keiner 
Anordnung mit Fristsetzung bedarf, wenn das Gesetz für Beschlussfassungen Fristen 
vorgibt, verspricht praxisrelevant zu werden. Das Gebot, die Abberufung von Vor-
standsmitgliedern mit einem konstruktiven Misstrauensvotum zu verbinden, kann 
auch zur Blockade führen. 

 


