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Ein niedergelassener Arzt mit einem Vertrags-
arztsitz unterliegt aufgrund seiner vertrag-
lichen Bindung zur Kassenärztlichen Verei-
nigung bestimmten Pfl ichten. Dazu hat das 
Bundessozialgericht (BSG) nun entschieden, 
dass er aufgrund des medizinischen Versor-
gungsauftrags der Kassenärztlichen Vereini-
gungen einer Präsenzpfl icht in seiner Praxis 
zur Behandlung der Patienten unterliegt, die 
eine Abwesenheit wegen eines Streiks nicht 
gestattet.
In dem betreffenden Fall wollte ein Facharzt 
für Allgemeinmedizin und Mitglied der Kas-
senärztlichen Vereinigung in einen Warnstreik 
treten und dazu seine Praxis an zwei Tagen 
schließen. Er rechtfertigte diese Maßnah-
me mit der Wahrnehmung des nach seiner 
Ansicht allen Berufsgruppen verfassungs-
rechtlich zustehenden Streikrechts und klagte 
gegen den in diesem Zusammenhang von der 
Kassenärztlichen Vereinigung erteilten diszip-
linarischen Verweis.
Das BSG hat das Begehren des Arztes letzt-
instanzlich zurückgewiesen. Das beruht dar-
auf, dass Vertragsärzte dazu verpfl ichtet sind, 
ihre Patienten innerhalb der angegebenen 
Sprechzeiten zu versorgen, und dementspre-

chend einer Präsenzpfl icht unterliegen. Eine 
ausnahmsweise Abwesenheit ist dabei nur im 
Rahmen von Krankheit oder Urlaub gestattet. 
Ein durch das Grundgesetz oder Europäisches 
Recht garantiertes Streikrecht, das ebenfalls 
eine Abwesenheit rechtfertigen könnte, steht 
einem kassenärztlichen Vertragsarzt jedoch 
nicht zur Verfügung.
Überhaupt ist laut dem BSG nicht mit dem 
Vertragsarztrecht vereinbar, Forderungen 
gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen 
über Arbeitskampfmaßnahmen durchzuset-
zen, da mögliche gegenläufi ge Interessen von 
Krankenkassen und Ärzten schon im Wege 
der Gesetzgebung durch die Gestaltung des 
Vertragsarztrechts zum Ausgleich gebracht 
worden sind. Dadurch sollte eine zuverlässige 
Versorgung der Patienten zu angemessenen 
Bedingungen gesichert werden. Der Vertrags-
arzt ist eingebunden in das Gefüge zwischen 
Ärzten und gesetzlichen Krankenkassen, 
innerhalb dem die ärztliche Entlohnung auf-
grund einer gemeinsamen Selbstverwaltung 
weitgehend unabhängig verhandelt wird. 
Durch diese vertragsärztliche Verbindung zur 
Kassenärztlichen Vereinigung unterliegt der 
Arzt dem von der Kassenärztlichen Vereini-

gung als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
übernommenen Auftrag, die medizinische Ver-
sorgung durch Vertragsärzte sicherzustellen. 
Weiterhin verwies das BSG darauf, dass Kon-
fl ikte zwischen Vertragsärzten und Kranken-
kassen um die Höhe der Vergütung zunächst 
durch zeitnahe verbindliche Entscheidungen 
von Schiedsämtern gelöst werden könnten, 
sodass ein Streik nicht in Betracht käme.
Das BSG hat in seiner Entscheidung letztlich 
deutlich herausgestellt, dass gegen gesetz-
liche Krankenkassen und Kassenärztliche 
Vereinigungen gerichtete Arbeitskampfmaß-
nahmen nicht mit der gesetzlichen Konzep-
tion des Vertragsarztrechts vereinbar sind. 
Vertragsärzte sind vielmehr in ein Gefüge 
eingebunden, innerhalb dessen aufgrund des 
besonderen Versorgungsauftrags der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen Streitigkeiten, die 
zum Beispiel die Entlohnung betreffen, weit-
gehend selbständig gelöst werden.

Dr. Daniela Hattenhauer
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