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Besuchen Sie uns bei der Medica in Düsseldorf 
vom 20. – 23. November 2013 auf unserem 

Stand B 15 in Halle 15. Wir freuen uns auf Sie! 
 

Der Bulletin Gesundheitsmarkt beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen 
Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung und 
Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und können eine den 
Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht werdende individuelle 
Beratung nicht ersetzen 

 



 

 

Krankenhausträger sehen sich zunehmend der Prob-

lematik ausgesetzt, finanzielle Einbußen gegenüber 

Vertragsärzten im Rahmen der Abrechnung von ambu-

lanten Notfallbehandlungen im Krankenhaus hinzu-

nehmen. Dies gilt insbesondere, wenn diese nicht auf-

grund vertraglicher Regelungen am organisierten Not-

falldienst teilnehmen (können). So ist es aufgrund ak-

tueller Regelungen in dem EBM Krankenhausträgern 

verwehrt, im Rahmen der ambulanten Notfallversor-

gung Gebührenpositionen abzusetzen (GOP 01211, 

01215, 01217 und 01219 des EBM 2008), welche als ob-

ligaten Leistungsinhalt die "Vorhaltung der ständigen 

ärztlichen Besuchsbereitschaft für die aufsuchende 

Tätigkeit im Not(-fall)dienst" voraussetzen. Die Kas-

senärztlichen Vereinigungen haben entsprechend in 

der Vergangenheit regelmäßig die hierfür notwendige 

Feststellung der Besuchsbereitschaft für Notfallbe-

handlungen gegenüber Krankenhäusern verweigert.  

 

Die Differenzierung zwischen Vertragsärzten und 

Krankenhäusern erscheint willkürlich. Die entspre-

chenden Gebührenziffern honorieren nämlich aus-

schließlich die Vorhaltung der Besuchsbereitschaft. 

Die tatsächliche Durchführung von Hausbesuchen ist 

und war keine Voraussetzung der Abrechnung. Ent-

sprechend wurde auch dem reinen Sitzungsdienst des 

organisierten Notfalldienstes die Abrechnung dieser 

Ziffern bislang zugebilligt. Krankenhäusern hingegen 

wurde und wird die Abrechnung dieser Ziffern auf-

grund der Regelungen der Ziffer 3 der Präambel zu 

Abschnitt 1.2 des EBM verwehrt.  

 

Gegen diese Regelung und Praxis hat ein Krankenhaus-

träger nunmehr mit Erfolg geklagt. Während das Sozialge-

richt Magdeburg (Urteil vom 02.11.2011, Az. S 1 KA 33/09) 

die rechtlichen Vorgaben noch rechtfertigte und als Aus-

Gleichheitswidrige Benachteiligung der Kran-

kenhäuser 

Rechtswidrigkeit der Zusatzpau-
schalen (Vorhaltung der Besuchs-
bereitschaft) im Bereich ambulante 
Notfallversorgung  
- Ungleichbehandlung von Kran-
kenhäusern – 
Dr. Yvonne Remplik 



 

 

druck der Vergütungsgerechtigkeit bezeichnete, entschied 

jetzt das Bundessozialgericht (BSG), dass der generelle 

Ausschluss der Krankenhäuser von der Berechnung der 

Zusatzpauschalen, der daraus resultiere, dass diese eine 

Besuchsbereitschaft weder vorhielten noch vorhalten dürf-

ten, eine gleichheitswidrige Benachteiligung der Kranken-

häuser darstelle. Die für eine solche Ungleichbehandlung 

notwendige sachliche Rechtfertigung fehle. 

 

Das BSG betonte, wie dessen Terminsbericht zu entneh-

men ist (die schriftlichen Entscheidungsgründe liegen noch 

nicht vor), dass es in der Vergangenheit bereits wiederholt 

entschieden habe, dass die Leistungen der Krankenhäuser 

in der Notfallambulanz grundsätzlich ebenso zu vergüten 

seien wie diejenigen der Vertragsärzte. Ausnahmen be-

dürften zwingender Gründe. Diese seien vorliegend jedoch 

nicht gegeben. In der Konsequenz seien die bestehenden 

Regelungen damit rechtswidrig. 

 

Gleichwohl sei die bestehende Regelung auf Krankenhäu-

ser nicht anwendbar. Die Zusatzpauschalen knüpften für 

die Besuchsbereitschaft nicht an eine bestimmte Leistung 

an, sondern allein an den Umstand, dass ein Leistungser-

bringer generell auch Besuche ausführe. Hierzu seien Ärz-

te im Bedarfsfall grundsätzlich verpflichtet. Bei Vertrags-

ärzten bedürfe dies keiner konkreten Feststellung. Ent-

sprechend werde die Besuchsbereitschaft vermutet. Aus 

diesem Umstand werde deutlich, dass die Zusatzpauscha-

le eine Zusatzvergütung für alle Vertragsärzte im Notdienst 

enthalte, welche Krankenhäuser nicht erhalten könnten. 

 

Die für eine Abrechnung erforderliche „Besuchsbereit-

schaft“ von Krankenhausambulanzen könne die jeweils 

zuständige Kassenärztliche Vereinigung daher auch nicht 

feststellen. Einer solchen Feststellung stehe entgegen, 

dass die Durchführung von Besuchen nicht Aufgabe von 

Gleicher Vergütungsanspruch von Krankenhäu-

sern und Vertragsärzten in der Notfallambulanz 

 

Fehlende Anwendbarkeit der bestehenden Rege-

lungen auf Krankenhäuser 

 

Keine Möglichkeit zur Feststellung der Be-

suchsbereitschaft bei Krankenhausambulanzen 

 



 

 

Krankenhausambulanzen sei. Krankenhäuser nähmen nur 

in eingeschränktem Umfang an der ambulanten vertrags-

ärztlichen Versorgung teil (in Notfällen über § 76 Abs. 1 

Satz 2 SGB V). Ihre Berechtigung hierzu gründe allein auf 

der ständigen Vorhaltung von Ärzten und Behandlungs-

möglichkeiten, weswegen sich Patienten in Notfällen häu-

fig dorthin wendeten, weil sie sicher sein könnten, dort zu 

jeder Zeit einen behandlungsbereiten Arzt zu finden.  

 

Da das BSG festgestellt hat, dass der Regelungsinhalt des 

EBM eine Anwendbarkeit der Zusatzpauschalen auch auf 

Krankenhäuser nicht zulässt, konnte das BSG ihre An-

wendbarkeit auf Krankenhäuser nicht positiv feststellen. 

Entsprechend erklärte das BSG die Zusatzpauschalen ge-

nerell für rechtwidrig und verpflichtete den Gesetzgeber 

(Bewertungsausschuss), rückwirkend eine neue Vergü-

tungsregelung zu beschließen, welche nicht gegen den 

Gleichheitsgrundsatz verstößt. Wie diese neue Regelung 

aussehen wird, und ob diese tatsächlich zu einer Verbes-

serung der Vergütungssituation der Krankenhäuser im 

Rahmen der ambulanten Notfallleistung führt, bleibt abzu-

warten. Eine Besserstellung der Krankenhäuser ist jedoch 

nicht zwingend. Generell hat der Bewertungsausschuss 

auch die Möglichkeit, die streitgegenständlichen Zusatz-

pauschalen ersatzlos zu streichen und damit die Vertrags-

ärzte nur nicht mehr besser zu stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praxistipp: Trotz der eindeutigen Entscheidung des BSG haben die Kassenärztlichen Vereini-

gungen aufgrund der klaren Gesetzeslage keinen Handlungsspielraum, eigenmächtig eine Interimslö-

sung zu beschließen und den Krankenhäusern zum Beispiel eine zusätzliche Vergütung zuzubilligen. 

Da nicht auszuschließen ist, dass die Neuregelung des EBM eine zusätzliche Vergütung auch für Kran-

kenhäuser bringt, sollten sämtliche eingehenden Abrechnungsbescheide kritisch durchgesehen und 

ggf. Widerspruch mit Verweis auf die Entscheidung des BSG eingelegt werden. Zwar sind die Kassen-

ärztlichen Vereinigungen verpflichtet, auch bereits etwaig ergangene Honorarbescheide auf der Grund-

lage der neuen Regelungen zu korrigieren. Dies gilt aber nur insoweit, als die Abrechnungsbescheide 

nicht bereits bestandskräftig geworden sind oder ein entsprechender Vorbehalt aufgenommen war. 

Verpflichtung des Bewertungsausschusses zur 

Neuregelung / Altregelung rechtswidrig 



 

 

 

 

Die 7. Verordnung zur Änderung der Vergabeverord-

nung (7. ÄndVOVgV) ist am 24.10.2013 im Bundesge-

setzblatt (BGBl. Nr. 63, Seite 3854) veröffentlicht wor-

den und am darauf folgenden 25.10.2013 in Kraft getre-

ten. Sie gilt damit für alle Vergabeverfahren, die am 

oder nach dem 25.10.2013 gestartet werden. Die Ände-

rung bringt u.a. die Möglichkeit, bei der Beschaffung 

sogenannter nachrangiger Dienstleistungen – zu de-

nen grundsätzlich auch Dienstleistungen des Gesund-

heitswesens gehören - personalbezogene Qualitätskri-

terien als Zuschlagskriterien zu berücksichtigen.  

 

Zur Änderung der Vergabeverordnung (VgV) im Ein-

zelnen: 

 

Zum einen wird für den Bereich der Beschaffung nachran-

giger Dienstleistungen das Verbot der Vermischung von 

Eignungs- und Zuschlagskriterien teilweise gelockert. 

Wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die 

nachfolgend genannten Kriterien erheblichen Einfluss auf 

die Qualität der Auftragsausführung haben können, dürfen 

nunmehr die Organisation, die Qualifikation und die Erfah-

rung des bei der Durchführung des betreffenden Auftrags 

eingesetzten Personals als Zuschlagskriterien bei der Er-

mittlung des wirtschaftlichsten Angebotes eingesetzt wer-

den. Bei der Bewertung dieser Kriterien können insbeson-

dere der Erfolg und die Qualität bereits erbrachter Leistun-

gen berücksichtigt werden. Bisher war es öffentlichen Auf-

traggebern verwehrt, solche wie die vorgenannten perso-

nalbezogenen Qualitätskriterien auf der Stufe der inhaltli-

chen Angebotswertung als Zuschlagskriterien in Anwen-

dung zu bringen, da diese Kriterien durch die vergabe-

rechtliche Rechtsprechung als Eignungskriterien eingestuft 

Änderung der Vergabeverordnung 
in Kraft getreten 
Kirstin van de Sande  

Verbot der Vermischung von Eignungs- und Zu-

schlagskriterien gelockert 

 



 

 

wurden, die bei der inhaltlichen Angebotswertung grund-

sätzlich keine Berücksichtigung finden dürfen. 

 

Die vorgenannte Neuregelung gilt nicht für sämtliche 

Dienstleistungsaufträge oberhalb des Schwellenwertes 

von derzeit 200.000 €/netto, sondern (lediglich) für die Be-

schaffung sogenannter nachrangiger/privilegierter Dienst-

leistungen. Dies sind diejenigen Dienstleistungen, die sich 

in die Kategorien des Anhangs I Teil B einordnen lassen, 

welcher der VgV, der VOL/A und der VOF anhängt. Zu den 

dort aufgelisteten Kategorien gehört auch die Kategorie Nr. 

25 „Gesundheitswesen“, so dass auch Dienstleistungen 

des Gesundheitswesens von der Neuregelung erfasst 

werden, sofern sie sich in die der Kategorie Nr. 25 zuge-

ordneten CPV-Nummern einsortieren lassen.  

 

Die Möglichkeit zur Berücksichtigung personalbezogener 

Qualitätskriterien findet ihre Grenze zum einen darin, dass 

die Gewichtung von Organisation, Qualifikation und Erfah-

rung des mit der Durchführung des betreffenden Auftrags 

betrauten Personal 25 % der Gesamtgewichtung aller Zu-

schlagskriterien nicht überschreiten darf. Zum anderen 

wird das Verbot der Doppelverwertung von Kriterien so-

wohl bei der Eignungsprüfung als auch bei der Angebots-

wertung nach wie vor Bestand haben, so dass personen-

bezogene Merkmale im Bereich der Angebotswertung nur 

insoweit berücksichtigt werden dürfen, als sie nicht bereits 

als Eignungskriterium „verbraucht“ wurden. Auch muss es 

sich bei der für die Zuschlagsentscheidung herangezoge-

ne Qualitätsmerkmale um auftragsbezogene Umstände 

handeln, die nicht mit den unternehmensbezogenen Eig-

nungskriterien deckungsgleich sind. 

 

Als weitere Änderung bringt die 7. Verordnung zur Ände-

rung der Vergabeverordnung die Umstellung auf eine dy-

namische Verweisung aus der VgV auf die jeweils gelten-

Geltung für nachrangige/privilegierte Dienstleis-

tungen  

 

Grenzen der Berücksichtigung personeller Ge-

sichtspunkte im Rahmen der Zuschlagskriterien 

 

Dynamische Verweisung auf jeweilige EU-

Schwellenwerte 



 

 

den EU-Schwellenwerte. Die VgV bestimmt in § 2, das sie 

nur für Aufträge gilt, deren geschätzter Auftragswert netto 

die EU-Schwellenwerte erreicht oder überschreitet, und 

verwies dazu bisher auf die Festlegung auf EU-Ebene in 

der jeweils geltenden Fassung (statische Verweisung). 

Dieser Verweisungsmechanismus war äußerst schwerfäl-

lig, da er jeweils im Nachgang eine Anpassung der VgV er-

forderlich machte, bevor die alle zwei Jahre turnusmäßig 

geänderten EU-Schwellenwerte auch in Deutschland auf 

Bundesebene Geltung erlangten. Diese Notwendigkeit der 

jeweils nachgängigen Anpassung des Verweises in der 

VgV entfällt für die Zukunft, da nunmehr dynamisch auf die 

jeweils geltende Fassung der EU-Schwellenwerte verwie-

sen wird. Die nächste Anpassung der EU-Schwellenwerte 

wird zum 01.01.2014 erwartet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Praxistipp: Öffentliche Auftraggeber im Gesundheitswesen sollten bei der Vergabe von Dienstleis-

tungen die Möglichkeiten nutzen, die durch die Zulässigkeit personalbezogener Qualitätskriterien für 

die inhaltliche Angebotswertung eröffnet werden. Sämtliche vorgesehene Zuschlagskriterien sollten – 

den vergaberechtlichen Anforderungen an Vergaben oberhalb der Schwellenwerte entsprechend – mit 

Gewichtung und Bepunktungsmechanismus in einer detaillierten Wertungsmatrix festgelegt und den 

Bietern bekannt gegeben werden. So wird gleichzeitig transparent festgehalten, dass die Gewichtung 

der personalbezogenen Qualitätskriterien 25 % der Gesamtgewichtung nicht überschreitet. 



 

 

Informieren Sie sich über die Practice Group Health Care 

jetzt auf unserer brandneuen WebApp. 

 

Falls Sie über ein Smartphone oder über ein anderes mobiles 

Endgerät verfügen, so zögern Sie nicht, sich über die neues-

ten Projekte, Veranstaltungen etc. der Practice Group Health 

Care unter folgendem QR-Code zu informieren: 

 

 

 

 

 

 

 

Die WebApp ist ebenfalls über folgenden Link abrufbar: 

 

www.heuking.de/app-health-care 

 

Besuchen Sie uns in unseren neuen Räumlichkeiten in 

Frankfurt. 

 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Frank-

furter Büro ab sofort zentral in der Frankfurter Innenstadt zu 

finden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main 

 

Die Ihnen bekannten Telefon- und Telefaxnummern sowie E-

Mail-Adressen gelten weiterhin. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren neuen Räumlich-

keiten!  

WebApp Health Care 
 

Umzug des Frankfurter Büros 
 

http://www.heuking.de/app-health-care


 

 

 

 BVerfG v. 26.6.2012 - 2 BvR 1013/11, Anspruch auf 

rechtliches Gehör im Zivilprozess / Ausgleich des Good-

will bei Liquidation (Gummert/Remplik, GesR 2013, S. 

28-29) 

 

 Kassenärztliche Vereinigungen müssen ab dem 

01.01.2013 Vertragsarztsitze nicht mehr zwingend aus-

schreiben - Gefährdung der Nachfolge! (Medintern 

1/2013 von Dr. Yvonne J. Remplik und Kirstin van de 

Sande) 

 

 Flexibilität für Vertragsärzte bei Beschäftigung eines Ent-

lastungsassistenten in Zeiten der Kindererziehung (Me-

dintern 2/2013 von Dr. Yvonne J. Remplik und Kirstin 

van de Sande) 

 

 Annahme von Gefälligkeiten und Kick-back-Zahlungen 

von Pharmaunternehmen ohne Konsequenzen?  - Ein 

Irrtum, der Einem teuer zu stehen kommen kann! (Me-

dintern 3/2013 von Dr. Yvonne J. Remplik und Dr. 

Susanne Stauder) 

 

 

 Seminar „Beschaffung im Gesundheitswesen“ bei der id 

Verlags GmbH in Mannheim am 14.11.2013 

 

 Medica 2013, 20. bis 23 November 2013 in Düsseldorf 

 

 Inhouse-Seminar bei der Sozialstiftung Bamberg in 

Bamberg am 26.11.2013  

 

 Vergabe-Seminar bei dem BEW Bildungszentrum für die 

Entsorgungs- und Wasserwirtschaft GmbH in Duisburg 

am 27./28.11.2013  

 

 Vergabe-Seminar bei der BFS Service GmbH in Berlin 

am 02.12.2013 

 

 

Unsere nächsten Vorträge / 
Veranstaltungen 

Unsere jüngsten Veröffentlichungen  
erhalten Sie anliegend 



 

 

 
Dr. Daniela Hattenhauer 

Telefon +49 (0) 69 975 61 444 
Telefax +49 (0) 69 975 61 440 
Email:      d.hattenhauer@heuking.de 

 Ihre Ansprechpartner  
zu diesen Themen 

   

Dr. Yvonne Remplik 

Telefon +49 (0) 211 600 55 237 
Telefax +49 (0) 211 600 55 220 
Email: y.remplik@heuking.de 

Kirstin van de Sande 

Telefon +49 (0) 211 600 55 145 
Telefax +49 (0) 211 600 55 140 
Email: k.vandesande@heuking.de 

 

   

   

 

 
 

 

[ ] Bitte senden Sie mir den Newsletter Bulletin Gesundheitsmarkt zu-

künftig per Email zu. 

 

[ ] Bitte senden Sie mir den Newsletter Bulletin Gesundheitsmarkt nicht 

mehr zu. 

 

Versandservice & Kontakt 

 

 

 

Ihr Name 

 

Fax-Antwort an:  +49 (0)211 600 55-440 

E-Mail-Antwort an:  p.reimer@heuking.de 

 

Ihre Email-Adresse 

 

 

Diese und alle weiteren Ausgaben des 

Bulletin Gesundheitsmarkt finden Sie im Internet unter 

http://www.heuking.de/ueber-uns/newsletter. 

 

 

 

 

mailto:y.remplik@heuking.de
http://www.heuking.de/ueber-uns/newsletter.











