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An das 
Bundesverfassungsgericht 
Schloßbezirk 3  
76131 Karlsruhe  

26.03.2008 
 
 
 
Hiermit erheben  
 
1. Martin Grauduszus, Erkrath 
2. Hans-Peter Meuser, Langenfeld 
3. Dr. Peter Loula, Düsseldorf 
4. Dr. Ewald Proll, Wuppertal 
5. Wieland Dietrich, Essen 
6. Bernhard Marquardt, Freudenstadt 
7. Dr. Manuela Peters, Sterup 
8. Claas Hüttenrauch, Essen 
9. Dr. Ria Hoffmann, Esslingen 
10. Dr. Anja Meyer, Bodenheim 
11. Dr. Paul Krause, Bramsche 
12. Konrad Schneider-Grabenschöer, Neuenkirchen 
13. Dr. Michael Prange, Verl 
sämtlich Mitglieder des Vereins „Freie Ärzteschaft“ 
als Beschwerdeführer und hiermit auch im eigenen Namen 
 
Verfassungsbeschwerde 
 
gegen  
 
das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG), BGBl. I S. 378 ff. vom 30. März 
2007 
 
sowie des Weiteren gegen 
 
die §§63, 64, 69-141 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) 
 
in Verbindung mit den zuführenden gesetzlichen Grundlagen aus  
 
Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000 (GKV-
Gesundheitsreform 2000), BGBl. I S. 2626 vom 29. Dezember 1999 
Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Modernisierungs-Gesetz – GMG), BGBl. I S. 2190 vom 19. November 2003 
dem Gesetz zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung 
(Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz - AVWG), BGBl. I S. 984 vom 
29. April 2006 
dem Gesetz zur Änderung des Vertragsarztrechts und anderer Gesetze (Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetz - VÄndG), BGBl. I S. 3439 vom 30. Dezember 2006 
sowie bereits vordem in das SGB V eingeflossene gesetzliche Regelungen. 
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Anträge: 
 
 
1. Die Beschwerdeführer beantragen,  
 
die angegriffenen Vorschriften für mit dem Grundgesetz unvereinbar zu erklären, 
 
hilfsweise, 
 
die Teile der angegriffenen Vorschriften für mit dem Grundgesetz unvereinbar zu er-
klären, die die Rechtsverhältnisse der Vertragsärzte regeln. 
 
 
2. Weiterhin beantragen die Beschwerdeführer,  
 
alle sich aus den o.g. Gesetzen abgeleiteten Maßnahmen, die im klaren Widerspruch zu 
den Regeln des BGB zu Lasten der zugelassenen Vertragsärzte, Vertragszahnärzte, Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten wirken, im Sinne ei-
nes Moratoriums für nicht vollstreckbar zu erklären. 
 
3. Wegen der gegebenen Eilbedürftigkeit beantragen die Beschwerdeführer weiterhin 
 
den Erlass einstweiliger Anordnungen im Sinne der genannten Anträge,  
 
um im Rahmen eines effektiven Rechtsschutzes irreparable Entwicklungen nicht zuzulassen.  
 
4. Zur Vermeidung eines vertragslosen Zustands beantragen die Beschwerdeführer eben-
falls,  
 
anzuordnen,  
 
dass bis zur Entscheidung in der Hauptsache für den Bereich der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung die Rechts- und (12 Jahre unveränderten !) Honorarregeln der priva-
ten Krankenversicherung, insbesondere die Gebührenordnung für Ärzte, Gültigkeit ha-
ben, ohne dem Gesetzgeber die Möglichkeit einzuräumen, diese einseitig per Rechtsver-
ordnung kurzfristig zu ändern. 
 
Hilfsweise beantragen die Beschwerdeführer,  
 
anzuordnen, 
 
dass unter den Rechtsregeln der PKV anstatt nach GOÄ die ärztlichen Honorare für 
Leistungen bei Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung bis auf Weiteres in 
Euro und Cent abzurechnen sind, wie sie sich aus den Vorgaben des zwischen den Ver-
tretern der gesetzlichen Krankenkassen und der KBV im Bewertungsausschuss einver-
nehmlich beschlossenen EBM 2000 in Kombination zu dem dort avisierten Punktwert 
von 5,11 Cent ableiten. 
 
5. Da der Status einer weisungsgebundenen Körperschaft des öffentlichen Rechts im 
Verbund mit einer machtergreifenden Rechtssetzung im SGB V (§ 77, § 77 a, § 78, § 79, § 79 
a, § 95 b  SGB 5) eine effektive und freie Vertretung ärztlicher Interessen durch die Kassen-
ärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen verunmöglicht, beantragen die Be-
schwerdeführer weiterhin, 
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§ 77 Abs. 3 SGB V und damit die Zwangsmitgliedschaft zugelassener Vertragsärzte in 
der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung und damit den Vertretungsanspruch der 
KV für mit dem Grundgesetz unvereinbar zu erklären. 
 
Neue Verträge mit „Vertragsärzten“ oder zu ihren Lasten bedürfen der Zustimmung 
einer legitimierten Vertretung der Ärzteschaft, die den Ansprüchen des Art. 9 Abs.1 
und 3 GG genügen. Die leitenden Funktionäre der Kassenärztlichen Vereinigungen / 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung haben sich selbst als willige staatliche Erfüllungs-
gehilfen zum Schaden der sie alimentierenden Ärzteschaft diskreditiert.  
 
Die Rechtsform einer künftigen ärztlichen Interessenvertretung ist so zu wählen, dass ihr ge-
genüber ein abermaliger Missbrauch staatlicher Weisungsbefugnis nicht möglich ist. 
 
Vorbemerkung 
 
Die mit dieser VB angesprochene Problematik ist eingebettet in das wahrlich komplexe Ge-
schehen des deutschen Gesundheitswesens. Das erspart nicht die Bemühung, die Rahmenbe-
dingungen zumindest in groben Zügen insoweit aufzuzeigen, als sie für das Verständnis und 
damit für die Rechtsfindung aus Sicht der BF erforderlich scheinen. 
 
Es geht bei der vorliegenden VB zur Verfassungsmäßigkeit der angesprochenen Gesetze 
um nicht mehr oder weniger als den vom GKV-WSG und dem SGB 5 als Gesamtpro-
dukt der „Gesundheitsreformen“ der vergangenen Jahre akut betroffenen „Vertrags-
ärzten“ definitiv Klarheit darüber zu schaffen, ob die Freiberuflichkeit ihres Berufs-
standes Bestand haben soll oder sie sich mit ausdrücklichem Einverständnis der höchs-
ten deutschen Gerichts in das Schicksal einer entschädigungslosen, “kalten“ Enteignung 
und Zwangskollektivierung zu ergeben haben. 
 
Es mag dem Gesetzgeber jederzeit offen stehen, die Strukturen im Gesundheitswesen 
nach eigenen Vorstellungen zu formen, jedoch hat auch die gesetzgeberische Freiheit 
grundrechtlich Vorgaben zu respektieren. 
 
Die Wahrung der Grundrechte wie freie Berufswahl und –ausübung ebenso wie der 
Schutz vor Enteignung müssen auch für Bürger mit dem Beruf „Vertragsarzt“ Bestand 
haben 
 
Richtungweisend für den Umgang der Politik mit der Ärzteschaft sind Äußerungen der zu-
ständigen Fachministerin, die für auch die Formulierung der angesprochenen Gesetze maß-
geblich verantwortlich ist: 
 
„Es muss endlich Schluss sein mit der Ideologie der Freiberuflichkeit“ 
Ulla Schmidt am 21. Juli 2003 
 
“Wir erwarten, dass die Ärzte die Patienten für das Geld behandeln, das die Kassen be-
reit sind zu zahlen !“ 
Ulla Schmidt, Remscheid, 17.Nov. 2006 
 
"Keiner zwingt einen Arzt dazu, einen Kassenvertrag abzuschließen“ 
Ulla Schmidt stern.de - 26.11.2006 
 
Näheres in der Schlussbetrachtung 
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 Zulässigkeit 
 
I. Die Verfassungsbeschwerde dient der Durchsetzung der klägerischen Grundrechte 
aus Art. 12 Abs. 1 GG i.V.m. der Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG und weiterer 
Grundrechte gem. Art. 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 12 Abs. 2 und Art. 14 GG gegen die Grund-
rechtseingriffe des GKV-WSG und der Sondergesetzgebung SGB V, im besonderen die 
die Rechtsbeziehungen der Kassenärzte betreffenden  §§ 63, 64, sowie §§ 69 - 141 
SGB V. 
 
Das GKV-WSG (GKV-Wettbewerbs-Stärkungs-Gesetz), die zuführenden weiteren „Gesund-
heits-Reform-Gesetze“ Gesundheits-Reformgesetz 2000 , GMG, AVWG, VÄndG, sowie be-
reits vordem in das SGB 5 eingeflossene gesetzliche Regelungen führen ohne hinreichende 
Begründung, ohne angemessene Abwägung und Prüfung auf Erfordernis, Geeignetheit und 
insbesondere Verhältnismäßigkeit für freiberuflich tätige Kassenärzte zu einem Verlust jeg-
licher Rechts- und Planungssicherheit und dadurch zum unmittelbaren Verlust der Be-
rufsfreiheit Art. 12 Abs. 1 GG  
 
II. Die Verfassungsbeschwerde dient darüber hinaus auch der Durchsetzung der kläge-
rischen Grundrechte aus Art. 9 Abs. 1 und 3 GG. 
 
Die im Rahmen der „Gesundheitsreform-Gesetze“ eingebrachten Änderungen des SGB V 
(maßgeblich §§ 69-79 SGB V) haben dazu geführt, dass die als Körperschaften des öffentli-
chen Rechts (KdÖR) weisungsgebundene Kassenärztliche Vereinigung (KV) durch „Substitu-
tion der Selbstverwaltung durch staatliche Intervention vermittels autoritativer Rechtsetzung“ 
(s.u.) zu einem ausschließlichen staatlichen Erfüllungsorgan gegenüber der Ärzteschaft mu-
tiert ist zu Lasten jeglicher Möglichkeiten einer effektiven Interessenvertretung. Diese Rolle 
ist mit den Grundrechtsansprüchen der Berufsgruppe der „Vertragsärzte“ aus Art. 9 Abs. 1 
und 3 nicht vereinbar. 
 
Diese gesamte Wirkung des WSG ist erst im Zusammenhang mit bereits vorausgegangenen 
gesetzlichen Einfügungen und Abänderungen des SGB V realistisch einzuschätzen, die fort-
laufend in einer Vielzahl von gesetzlichen Änderungen gleichsam schleichend den Rechtssta-
tus der Kassenärzte und der KV ausgehöhlt haben und von der Öffentlichkeit ebenso wie bis 
dato von einem großen Teil der Ärzteschaft selbst kaum wahrgenommen wurde. 
 
Einzig die KBV und die KÄV als nominelle Vertretung der Kassenärzte mit ihren mannstar-
ken juristischen und Vertragsabteilungen musste die Veränderungen der eigenen (KV) 
Rechtsposition und des Rechtsstatus der Ärzte registrieren, hat diese Kenntnis den Ärzte al-
lerdings nicht oder zumindest nicht hinreichend deutlich gemacht. 
 
Der einzelne Arzt hat keine Entscheidungsfreiheit, den Änderungen seiner vertraglichen Ver-
hältnisse zuzustimmen oder sie abzulehnen. Einzig die Rückgabe der Kassenzulassung bleibt 
ihm, als Konsequenz, diese ist allerdings im § 95 SGB 5 mit gravierenden Sanktionen belegt. 
Auf die dienstrechtlich erzwungene Zustimmung der KV zu den ihr vorgeschriebenen „Ver-
träge“ hat der einzelne Arzt ebenfalls keinen Einfluss. 
 
Im Gegenteil: 
Nach den Vorstellungen des 6. BSG-Senats als des obersten Fachgerichts der einschlägigen 
Sozialgerichtsbarkeit hat aber das einzelne Mitglied nicht die Möglichkeit, seine Kassen-
ärztliche Vereinigung zur Einlegung von Rechtsbehelfen zu verpflichten (vgl. BSGE 68, 
291 <297 f.>) (a.a.O.) 
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§ 93a.2  BVerfGG 
 
Bestand oder Verlust der Freiberuflichkeit des gesamten vertragsärztlichen Berufsstandes ist 
zumindest für die Betroffenen von grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Bedeutung. 
 
Dass den Beschwerdeführern mit dem Verlust ihrer Freiberuflichkeit durch die Versagung der 
Entscheidung zur Sache ein besonders schwerer Nachteil entsteht, liegt auf der Hand.. 
 
 
 
III.  Subsidiarität 
 
Es ist den Beschwerdeführern nicht zuzumuten, vorher fachgerichtlichen Rechtsschutz zu su-
chen. 
 
1. Da sich die VB gegen Gesetze wendet, ist sie „auch ohne ein anhängiges Hauptsachever-
fahren i.V. mit einem Eilantrag nach § 32 BVerfGG (s.u.) zulässig, wenn der Streitfall als 
Hauptsache in zulässiger Weise vor das Bundesverfassungsgericht gebracht werden kann“ 
(vgl. BVerfGE 3, 267 [277]; - 7, 367 [371]; - 71, 350 [352]; - 108, 34 [40]; stRspr) 
 
Die Erlangung von Rechtsschutz vor den Fachgerichten würde ohnehin in eine verfassungsge-
richtliche Auseinandersetzung münden, allerdings wegen der zeitlichen Verzögerung verbun-
den mit dem Eintritt irreversibler Zustände. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat stets betont, die Verpflichtung, vor einer Anrufung des 
Bundesverfassungsgerichts Rechtsschutz vor den Fachgerichten zu suchen, bestehe nur im 
Rahmen des Zumutbaren (vgl. BVerfGE 71, 305 [336]; 85, 80 [86]).  
 
Unzumutbar ist die Verweisung auf den fachgerichtlichen Rechtsschutz insbesondere dann, 
wenn das Gesetz schon mit seinem Inkrafttreten den Normadressaten zu später nicht mehr 
korrigierbaren Entscheidungen zwingt oder zu Dispositionen veranlasst, die später kaum 
noch rückgängig gemacht werden können (vgl. BVerfGE 79, 1 [20]; 90, 128 [136]). 
 
Das ist hier der Fall. 
 
2. Im Übrigen ist der vorgezeichnete Rechtsweg über die zuständige Fachgerichtsbarkeit für 
einen Kassenarzt auch aus prozessrechtlichen Gründen kaum zumutbar: 
 
a. Für den prozessrechtlichen Status der Ärzte wirkt es sich sehr nachteilig aus, dass eine ver-
fassungsrechtlich höchst problematische Besetzung des einschlägigen Gerichtszweiges (Art. 
101 GG) den Ansprüchen an eine ordentliche Gerichtsbarkeit und an ein rechtsstaatlich faires 
Verfahrens nicht genügt. 
 
Anlage: - „Ehrenamtliche Richter in den sozialgerichtlichen Kammern für Angelegenheiten 
der Vertragsärzte“,   Besetzung und Vorschlagsrecht, §§ 12, 13, 14 SGG 
B. Marquardt  aktualisiert März 2008 
 
b. Das oberste Fachgericht, der 6. Senat des BSG, bewirkt möglicherweise als Folge des o.g. 
Missstandes mit Richterrecht in einer Reihe von Entscheidungen gravierende Einschränkun-
gen der klägerischen Prozessrechte aus Art.19 Abs.4 GG (Rechtswegegarantie) 
(ebenda. S.16 ff) 
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Auf Grund dieser Rahmenbedingungen sind die Voraussetzungen für ein rechtsstaatlich-faires 
Verfahren gem. Art. 20 Abs.3 GG  in den Kammern und Senaten für Angelegenheiten der 
Vertragsärzte nicht gegeben. 
Einschlägig ist in diesem Zusammenhang Art. 6 (1) der Europäischen Menschenrechtskon-
vention, der ausdrücklich ein unparteiisches Gericht und ein faires Verfahren fordert. 
 
c. Es besteht der Verdacht, dass der Gesetzgeber grundrechtliche Verstöße bewusst in Kauf 
nimmt im Vertrauen auf die unumkehrbare Macht des Faktischen bis zu einer höchstgerichtli-
chen Entscheidung: 
 
Einem prominenten „Gesundheitspolitiker“ wird folgende Äußerung zugeschrieben: 
 
....“.ich weiß dass Sie Recht haben, aber sie kriegen nicht Recht. Wenn Sie es einklagen dau-
ert das 10 Jahre. Ich habe hier im Haus 10 Juristen... und wenn Sie gewonnen haben, dann 
mach ich am nächsten Tag ein neues Gesetz, dann können Sie wieder 10 Jahre klagen...  
 
Sollte die daraus resultierende Vermutung zutreffen, wäre dem Gesetzgeber die Absicht zu 
unterstellen, die Rechtsstaatlichkeit bewusst zu unterlaufen. 
 
Aus alldem ergibt sich das Erfordernis einer unmittelbaren höchstgerichtlichen Entscheidung: 
 

(2) Ist gegen die Verletzung der Rechtsweg zulässig, so kann die Verfassungsbeschwerde 
erst nach Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden. Das Bundesverfassungsgericht 
kann jedoch über eine vor Erschöpfung des Rechtswegs eingelegte Verfassungsbeschwer-
de sofort entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist oder wenn dem Beschwer-
deführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den 
Rechtsweg verwiesen würde.  
(vgl. BVerfGE 84, 90 [116]). 

 
 
IV. Frist 
 
§ 93.3 BVerfGG  
 
Die VB richtet sich gegen primär das GKV-WSG.  Die Zulässigkeit der VB wird insofern 
festgemacht an der Jahresfrist der Gültigkeit des GKV-WSG, Veröffentlichung im BGBl. I 
S. 378 ff. vom 30. März 2007. Die Frist endet nominell am Sonntag, den 30.03.2008, ist mit 
der Einreichung am Montag den 31.03.2008 gem. § 193 BGB somit gewahrt. 
 
 
§ 90.2  bzw. § 93.2 b  BVerfGG 
 
Bezug nehmend auf die im WSG eingebrachten Änderungen des SGB V werden die die „Ver-
tragsärzte“ betreffenden bereits vorbestehenden Teile des SGB V (§§ 63,64, §§ 69 – 140 
SGBV) wegen ihrer in diesem Zusammenhang wesentlichen Bedeutung für die gerichtliche 
Entscheidung zur inzidenten Prüfung anheim gestellt. 
 
Hinsichtlich der angegriffenen Normen des SGB V, deren Änderung bereits die Jahresfrist 
ihrer Gültigkeit überschritten haben beantragen die BF die Zulässigkeit der VB gemäß § 90 
Satz2  bzw. § 93 abs. 2 b  BVerfGG  zu erklären. 
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V. Annahme 
 
(2) a. Der Entscheidung kommt hinsichtlich des Erhalts bzw. der gesetzlich verursachten Zer-
störung der Freiberuflichkeit von Kassenärzten eine grundsätzliche verfassungsrechtliche Be-
deutung zu. 
 
(2) b. Die Verfassungsbeschwerde dient der Durchsetzung der Grundrechte aus Art.12 
Abs.1 GG, Art.2 Abs.1 GG, Art.1 Abs.1 und 3 GG, Art.3. Abs.1 GG, Art.9. Abs.1 und 3 
GG, Art.12. Abs. 2 GG, Art.14. Abs.1 und 3 GG (einschl. Art. 34 GG), Art.19 Abs.1 und 
2 GG Art.20 Abs.4  i.V.m. Art.20 Abs.2 und 3 GG  
 
Die Verfassungsbeschwerde dient zudem der Wiederherstellung der für alle anderen Bürger 
allgemein gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen des BGB auch für Bürger mit dem Beruf 
„Vertragsarzt“. 
Dem steht derzeit § 69 SGB V entgegen. 
 
Die Versagung einer Entscheidung zur Sache würde einen irreparablen Schaden und damit 
besonders schweren Nachteil der Beschwerdeführer nach sich ziehen. 
 
 
IV. Betroffenheit 
 
Die gesetzgeberischen Intentionen zur Zerstörung des Zulassungsstatus, zum Vertragsbruch, 
zu unlauterem Wettbewerb, zu Verträgen zu Lasten Dritter, zum gleichsam gesetzlich gedeck-
ten Eingehungsbetrug durch die Krankenkassen, zu Honorardumping, zu einseitig aufge-
zwungenen „Verträgen“ und einem unübersehbaren Vertragschaos betreffen alle Kassenärzte. 
 
Die Beschwerdeführer sind als niedergelassene Vertragsärzte unmittelbar von den gesetzli-
chen Regelungen betroffen. Dies gilt nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in rechtlicher 
Hinsicht. 
 
Mit der Öffnung von Kliniken, deren Ambulanzen oder der von ihnen getragenen MVZ zur 
ambulanten medizinischen Versorgung wird mit milliardenschweren Subventionen aus Steu-
ermitteln ein ungeheuerlicher unerlaubter Wettbewerb zu Lasten der „Vertragsärzte“ eröffnet 
mit dem Ziel,  freiberuflich tätige Ärzte aus dem ambulanten Versorgungsgeschehen zu eli-
minieren. 
 
Mit unmittelbarem Erfolg: 
Durch die gesetzgeberische Entscheidung, Krankenhäuser unmittelbar oder mittelbar über 
MVZ mit gewaltigen steuerlichen Subventionen in die ambulante fachärztliche Versorgung 
einzuschalten, wird unmittelbar den derzeit in diesem Versorgungsbereich freiberuflich täti-
gen Kassenärzte jegliche Rechts- und Planungssicherheit genommen. Jede eigentlich noch so 
dringlich anstehende Investitions-, Innovations- oder Personalentscheidung wird zum unüber-
sehbaren höchstpersönlichen Risiko und damit de facto obsolet. 
Anderenfalls drohen finanzielle Fehlallokationen in drastischem Ausmaß. 
 
Den  „freiberuflichen“ Ärzten wird mit gesetzlichen und bürokratischen Maßnahmen auf ver-
schiedenen Ebenen die Weiterführung ihrer Praxen de facto verunmöglicht, so dass mit einer 
baldigen Aufgabe der Praxen ohne Nachfolge zu rechnen ist. 
Die klassische Vorgehensweise einer „kalten“ Enteignung nach bewährtem DDR-Muster.. 
 
Die „verantwortlichen“ Funktionäre und Politiker kennen das Ergebnis durchaus. 



 8 8 

Die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern sagte dazu kürzlich:  
“Bis zum Jahr 2010 werden nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung  
 [Anm. KVMV] im Land 446 Hausarztsitze frei. Bei den Fachärzten gibt es bis zu diesem 
Zeitpunkt bis zu 50 freie Kassenarztsitze pro Fachrichtung. Ich ganz persönlich sehe die-
se Entwicklung als Chance für die Krankenhäuser, sich weiter zu profilieren.“  
http://www.sozial-mv.de/pages/Rede125.htm 
 

Die zwangsläufige Folge ist die „Übernahme“ der Versorgung durch Klinikinstallationen: 
§ 116a SGB V : Ambulante Behandlung durch Krankenhäuser bei Unterversorgung 
 
Angesichts der Ineffizienz der stationären Versorgungsstrukturen im Vergleich zu den ambu-
lanten eine volkswirtschaftlich fatale Entwicklung. 
 
siehe Anlage: „Wen interessiert die Beitragssatzstabilität der GKV ?“ 
 
Die ordnungspolitischen Ziele der Gesetzgebung werden natürlich nicht offen formuliert, je-
doch sind Zielrichtung und die realen Folgen zweifelsfrei zu erkennen.  
 
Nicht die Formulierung, sondern der materiell-rechtliche Inhalt entscheidet 
 

„...auch ein Gesetz, das in seinem Wortlaut eine ungleiche Behandlung vermeidet und 
seinen Geltungsbereich abstrakt-allgemein umschreibt, widerspricht dem Gleichheitssatz 
dann, wenn sich aus seiner praktischen Auswirkung eine offenbare Ungleichheit ergibt 
und diese ungleiche Auswirkung grade auf die rechtliche Gestaltung zurückzuführen 
ist. Nicht die äußere Form, sondern der materiell-rechtliche Gehalt ist entscheidend.“ 
 ( BVerfGE 8, 51, 64 ) 

 
Vom den materiell-rechtlichen Auswirkungen der „Gesundheits“-Gesetze ist die Ärzteschaft 
nun wahrlich unmittelbar und schwerwiegend betroffen. 
 
 
V. Einstweilige Anordnungen § 32 Abs.1 BVerfGG 
 
Aus der akuten Entscheidungsnot infolge des Verlustes jeglicher Rechts- und Planungssicher-
heit aller auch potentiell betroffener Arztpraxen ergibt sich die Begründung des Antrags auf 
Eilentscheidung des Gerichts. 
 

„Droht dem Antragsteller bei Versagung des einstweiligen Rechtsschutzes eine erhebliche, 
über Randbereiche hinausgehende Verletzung in seinen Grundrechten, die durch eine der 
Klage stattgebende Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann, so 
ist - erforderlichenfalls unter eingehender tatsächlicher und rechtlicher Prüfung des im 
Hauptsacheverfahren geltend gemachten Anspruchs - einstweiliger Rechtsschutz zu ge-
währen, es sei denn, dass ausnahmsweise überwiegende, besonders gewichtige Gründe ent-
gegenstehen (vgl. BVerfGE 79, 69 <74 f.>; 93, 1 <13 f.>). Je schwerer die sich aus der 
Versagung vorläufigen Rechtsschutzes ergebenden Belastungen wiegen, je geringer die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass sie im Falle des Obsiegens in der Hauptsache rückgängig ge-
macht werden können, umso weniger darf das Interesse an einer vorläufigen Regelung o-
der Sicherung der geltend gemachten Rechtspositionen zurückgestellt werden (vgl. 
BVerfGE 35, 382 <402>; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 31. 
März 2004 - 1 BvR 356/04 -, NVwZ 2004, S. 1112 <1113>). Entscheidend ist, dass die 
Prüfung eingehend genug ist, um den Antragsteller vor erheblichen und unzumutbaren, an-
ders weder abwendbaren noch reparablen Nachteilen effektiv zu schützen“ (vgl. BVerfGE 
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79, 69 <74>; 93, 1 <13 f.>). 
BVerfG, 1 BvR 2298/04 vom 11.3.2005 

Nach § 32 Abs.1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht im Streitfall einen Zustand 
durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, 
zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen 
Wohl dringend geboten ist….. 
 
Dabei ist ein besonders strenger Maßstab anzulegen, wenn - wie hier - eine gesetzliche Rege-
lung außer Vollzug gesetzt werden soll (vgl. BVerfGE 93, 161 <186>; 94, 334 <347 f.>). 
Müssen die für eine vorläufige Regelung sprechenden Gründe schon im Regelfall so schwer-
wiegend sein, dass sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung unabweisbar machen, so darf 
das Bundesverfassungsgericht in Sonderheit von seiner Befugnis, den Vollzug eines Gesetzes 
auszusetzen, nur mit größter Zurückhaltung Gebrauch machen (vgl. BVerfGE 62, 310 
<313>). 
 
Jedoch: 
 

„Den Grundrechten kommt insoweit eine Vergewisserungsfunktion zu, die geeignet ist, 
Untertanengeist und orbrigkeitsstaatliche Attitüde zu überwinden. Hierzu gehört, dass der 
Bürger sich auf seine Grundrechte beruft – auf sie „pocht" und nicht der einzelne hat dar-
zulegen, dass er zum Handeln berechtigt (befugt, ermächtigt) ist; der Staat muss umgekehrt 
seine Maßnahmen am Maßstab der Grundrechte rechtfertigen.“  
(Ipsen: Staatsrecht II, 10. Auflage, Rn 61+65) 

 
Und 
 
 

„Art. 19 Abs. 4 GG garantiert über das formelle Recht, die Gerichte anzurufen, hinaus die 
Effektivität des Rechtsschutzes (vgl. BVerfGE 35, 263 <274>; stRspr). Das gilt auch für 
den verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz. Die Auslegung und Anwendung des § 123 
VwGO kann vom Bundesverfassungsgericht aber nur daraufhin überprüft werden, ob sie 
Fehler erkennen lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeu-
tung des Grundrechts des jeweiligen Antragstellers und seines Anspruchs auf effektiven 
Rechtsschutz beruhen (vgl. BVerfGE 79, 69 <74>). Eine "summarische" Prüfung in dem 
Sinne, dass die Prüfung im Hauptsacheverfahren eingehender sein und deshalb ein anderes 
Ergebnis haben kann, ist kennzeichnend für das Eilverfahren und verfassungsrechtlich 
grundsätzlich unbedenklich. 
Droht dem Antragsteller bei Versagung des einstweiligen Rechtsschutzes eine erhebliche, 
über Randbereiche hinausgehende Verletzung in seinen Grundrechten, die durch eine der 
Klage stattgebende Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann, so 
ist - erforderlichenfalls unter eingehender tatsächlicher und rechtlicher Prüfung des im 
Hauptsacheverfahren geltend gemachten Anspruchs - einstweiliger Rechtsschutz zu ge-
währen, es sei denn, dass ausnahmsweise überwiegende, besonders gewichtige Gründe 
entgegenstehen (vgl. BVerfGE 79, 69 <74 f.>; 93, 1 <13 f.>). Je schwerer die sich aus der 
Versagung vorläufigen Rechtsschutzes ergebenden Belastungen wiegen, je geringer die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass sie im Falle des Obsiegens in der Hauptsache rückgängig ge-
macht werden können, umso weniger darf das Interesse an einer vorläufigen Regelung o-
der Sicherung der geltend gemachten Rechtspositionen zurückgestellt werden (vgl. 
BVerfGE 35, 382 <402>; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 31. 
März 2004 - 1 BvR 356/04 -, NVwZ 2004, S. 1112 <1113>). Entscheidend ist, dass die 
Prüfung eingehend genug ist, um den Antragsteller vor erheblichen und unzumutbaren, an-
ders weder abwendbaren noch reparablen Nachteilen effektiv zu schützen“ (vgl. BVerfGE 
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79, 69 <74>; 93, 1 <13 f.>). 
BVerfG, 1 BvR 2298/04 vom 11.3.2005 

 
Weitere Betrachtungen 
 
 Das hohe Gemeinwohl 
 
Wer definiert es und mit welchen Zielen ? 
 

„Weil es dem Einzelschicksal gegenüber ambivalent bleibt, ist das utilitaristische Ge-
meinwohlkonzept offen für Missbrauch. Individuelle Härten, ja übelste Grausamkeiten 
müssen ihm zufolge hingenommen werden für das Wohl des großen Ganzen - der Nation, 
der »Volksgemeinschaft«, des »Volkskörpers«, der »Rasse«, der »Klasse«.“  
 
Henrik Müller: Wirtschaftsirrtümer  
Eichborn Verlag, Frankfurt 2004, p 128f 

 
Ist hier nicht umgekehrt  zu hinterfragen, welchem hohen Gemeinwohl denn nun all die vielen 
schwerwiegenden Grundrechtseingriffe gegenüber den „Vertragsärzten“ dienen, die sich in 
den verschiedenen Paragraphen des SGB V und in deren Ausformung in mehr als 10 000 un-
tergesetzlichen Einzelnormen wieder finden ? 
 
Etwa dem „hohen Gemeinwohl“ des unabdingbaren Erhalts eines allseits als marode empfun-
denen Gesundheitssystems, welches selbst keinen verfassungsrechtlichen Schutz genießt ? 
Das kann ja wohl so schützenswert nicht sein, denn der Gesetzgeber selbst ist ja gerade drauf 
und dran ist, es völlig umzukrempeln. 
 
Oder dem „hohen Gemeinwohl“ der künftigen, soeben vom Gesetzgeber in Szene gesetzten 
neuen Systematik einer gesundheitlichen Versorgung, zu deren tatsächlichen Nutzen und Fol-
gen nun wahrlich sehr unterschiedliche Ansichten bestehen ? 
 
Oder vielleicht dem „hohen Gemeinwohl“ der Beitragssatzstabilität der GKV, die immer wie-
der als Hauptargument für alle möglichen Grundrechtseingriffe zu Lasten der Ärzte herhalten 
muß? Was sich bei näherer Betrachtung als waschechter Popanz entpuppt ? 
  
siehe Anlage: „Wen interessiert die Beitragssatzstabilität der GKV  ?“ 
 
Oder ist es ein besonderst erstrebenswertes und schützenswertes Gemeinwohl, mit einem im-
mensen Aufwand an Steuermitteln in einem unlauteren Wettbewerb die freiberuflichen Ärzte 
aus dem ambulanten kassenärztlichen Versorgungsgeschehen zu eliminieren zu Gunsten einer 
bis dato nicht bedarfsgerechten, zusätzlich zu schaffenden fachärztlichen Versorgungsstruktur 
im deutlich kostenträchtigeren Klinikbereich ? 
 
Oder ist es nicht eher so, dass die rechtliche und finanzielle Kujonierung der entrechteten 
„Vertragsärzte“ ausschließlich dem Gewinn- und Machtstreben von potentiellen Oligopolen 
sowie fragwürdigen gesellschaftspolitischen Zielen dient, die mit „Hohem Gemeinwohl“ nur 
wenig gemein haben ? 
 
In den Kontext mit fragwürdigen politischen Prärogativen als Ausgangspunkt vermeintlich 
hoher Gemeinwohlziele gehört die die hintersinnige Behauptung, es gäbe im deutschen Ge-
sundheitswesen eine kostenträchtige und sinnlose Überversorgung durch eine „doppelte 
Facharztschiene“, mit deren Beseitigung eine Menge Geld eingespart werden könne. 
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- „Unser System könnte 20 Prozent billiger sein – allerdings frühestens in zehn Jahren, 
wenn Reformen wie die Stärkung der Hausärzte und der Prävention sowie der Abbau der 
doppelten Facharztstruktur in Praxen und Krankenhäusern wirklich greifen würden.“  
Prof. Karl Lauterbach, „Nur Luxus-Medizin privat versichern“.  
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. Januar 2003 
 
- Abschaffung der doppelten Facharztversorgung; 30 000 Fachärzte wechseln als Ange-
stellte in Kliniken. Einsparung: 3,7 Milliarden Euro. 
Pressekonferenz von ver.di, Ärzte Zeitung vom 9. April 2003 
 

Anlage - „Gesundheitskosten: Vorsicht mit Versprechungen“ 
               Beske, Fritz  Dtsch Arztebl 2004; 101(27) 
 
In einem aktuellen Gutachten 
 

„Effiziente Strukturen ärztlicher Versorgung“   
 „Gutachten zur Entwicklung fachärztlicher Leistungen im deutschen Gesundheitssystem 
IGES Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (Berlin) in Zusammenarbeit mit Prof. 
Dr. Dr. h.c. Bert Rürup    April/2007 

 
wird festgestellt: 
 

1. Die Facharztdichte in Deutschland ist im internationalen Vergleich moderat 
  
“Würde man auf die Fachärzte im ambulanten Sektor komplett verzichten, ergäbe sich mit 
0,9 eine weit unterdurchschnittliche Facharztdichte. Deutschland fällt im internationalen 
Vergleich also nicht durch eine besonders hohe Facharztdichte auf, auch nicht im ambulan-
ten Bereich.“ 
 
2. Bei Fachärzten in Praxen ist ein Rückgang zu verzeichnen  
  
“Bei den niedergelassenen Fachärzten betrug der Rückgang (2002 bis 2005) sogar 2,0 %.   
Für    die    ambulante    ärztliche    Versorgung    wird    in    Deutschland    im internatio-
nalen Vergleich pro Einwohner mit 307 US$ (2003, kaufkraft- bereinigt) deutlich weniger 
ausgegeben als in anderen Ländern (z. B. Schweiz: 520 US$).  
Die von Kritikern der "doppelten Facharztschiene" häufig unterstellte Verteuerung der 
Versorgung lässt sich somit empirisch im internationalen Vergleich nicht nachweisen.“ 

 
Während Prof.Rürup keineswegs verdächtig ist, ein Ärztelobbyist zu sein, sitzt das ver.di-
Mitglied und MdB SPD Prof. Lauterbach bekanntermaßen im Aufsichtsrat der Rhön-Kliniken 
(und im Wissenschaftsrat der AOK) und verfolgt mit seinen tendenziösen Aussagen mögli-
cherweise ganz andere Ziele. 
Frau Liz Mohn als Repräsentantin der Bertelsmann-Stiftung ebenfalls im Aufsichtsrat der 
Rhön-Kliniken vertreten, preist unverhohlen das von den Rhön-Kliniken angestrebte System 
der regionalen Monopolisierung namens „Portalklinik“ als „Medizin aus einer Hand“ an. 
 
 
Cui bono ? 
 
Anlage – „Das Gesundheitssystem von morgen ?“ 
 
Es erscheint ratsam, die Aussagen von Politikern mit kritischer Distanz  zu prüfen. 
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In jedem Fall kann sich die rechtliche Prüfung des sich aus solchen Äußerungen ergebenden 
Eingriffs auf Erfordernis, Geeignetheit, Angemessenheit, Zumutbarkeit und Verhältnismäßig-
keit keineswegs darauf reduzieren, unreflektiert solchermaßen ins Blaue hinein geäußerte, 
propagandistisch motivierte Einschätzungsprärogative unbesehen als „Hohes Gemeinwohl“ 
zu akzeptieren und der Kategorie eines zugestandenen gesetzgeberischen Spielraums zuzu-
ordnen. 
 
Wie weitgehend dürfen die bürgerlichen Grundrechte der Mitglieder einer Berufsgruppe na-
mens Ärzte noch dezimiert werden unter dem nicht selten missbrauchten Segel eines ver-
meintlich „hohen Gemeinwohls“ ? 
 
 

„Es darf unter der Geltung des Grundgesetzes jedoch keine Sonderbereiche geben, in de-
nen die Grundrechte von Leistungserbringern bis zur Unwirksamkeit relativiert sind.“ 
Prof. Dr. Helge Sodan,  Vortrag im Rahmen des "Gesundheitspolitischen Aschermitt-
wochs", am 1. März 2006 in Bielefeld 

 
 
Ausblick 
 
Das WSG und die angeführten vorausgehenden „Gesundheit-Reform-Gesetze“ haben eine 
komplette Umstrukturierung der Versorgungslandschaft im deutschen Gesundheitswesen im 
Visier. Für die geplante Zukunft des deutschen Gesundheitswesens spielen börsennotierte und 
damit profitorientierte Klinikkonzerne eine wichtige Rolle. 
(s.o. „Gesundheitssystem von morgen ?“)  
 
Für die Verwirklichung der Ziele einiger weniger großer Klinikkonzerne, regionale medizini-
sche Versorgungsmonopole zu bilden (im nachlesbaren Konzept der Rhön-Kliniken heißt 
man das „Portal-Kliniken, bei Bertelsmann „Medizinische Versorgung aus einer Hand“), ist 
die Eliminierung freiberuflicher Ärzte eine „Conditio sine qua non“. 
 
Den derzeit „freiberuflich“ tätigen Fachärzten steht eine entschädigungsfreie „kalte“ Enteig-
nung und ggf. nach Abgabe des Offenbarungseides eine Anstellung als billige Arbeitskräfte in 
Portal-Kliniken der Klinikkonzerne oder deren MVZ ins Haus, denn ganz ohne Ärzte wird es 
nicht gehen 
 
Die hausärztliche Versorgung wird ebenfall durch stetige Unterfinanzierung und bürokrati-
sche Überbelastung und infolge dessen mangels interessiertem Nachwuchs „ausgedünnt“ bis 
auf ein Grundgerippe, unter deren Regie und Verantwortung (!) sollen dann Krankenschwes-
tern und medizinische Fachangestellte nach dem „Schwester-Agnes“- Modell der ehemaligen 
DDR große Teile der ambulanten (Rest-)Versorgung übernehmen. 
 
Zum anderen besteht seitens der Konzerne ein erhebliches und in deren Sinn nachvollziehba-
res Interesse, dass die Kliniken, die die Konzerne kurz- oder mittelfristig zu übernehmen ge-
denken, zuvor mit Steuermitteln möglichst gut baulich saniert und technisch hochgerüstet 
werden, um sich selbst Investitionen auf längere Sicht zu ersparen. 
Der Erwerb, oder besser gesagt, die sehr „preisgünstige“ Übernahme der Universitätskliniken 
Marburg und Gießen durch die Rhön-Kliniken ist ein leuchtendes Beispiel für diese Strategie 
 
Ob die Versorgung unter dem Oligopol weniger rein profitorientierter Klinikkonzerne für die 
Bevölkerung besser und für Patienten und Steuerzahler preiswerter werden wird, ist erheblich 
in Zweifel zu ziehen. 
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Angesichts der fatalen Entwicklung bei Oligopolen der Strom- und Wasserversorger kommen 
größte Bedenken auf, ob sich die „Gesundheits“-Konzerne, wenn sie denn erst einmal die an-
gestrebten regionalen Monopole gebildet haben, künftig mit den derzeit 145 Mrd. Euro der 
GKV zufrieden geben werden. Die Erfahrung spricht dagegen. 
 
Die mit dem Schicksal der Ärzteschaft eng verbundene, gesetzlich vorgezeichnete, aber aus 
erklärlichen Gründen (unter Einwirkung der Medienmacht von Bertelsmann, Springer und 
SPD?) in der öffentlichen Diskussion wohlweislich nicht offen diskutierte Entwicklung der 
deutschen Gesundheitswesen ist für das Gemeinwohl von größter Bedeutung. 
 
 
Gefahr einer irreparablen Entwicklung 
 
Die Beschwerdeführer stehen vor unabweisbaren richtungweisenden Entscheidungen ihres 
weiteren beruflichen und persönlichen Werdegangs, u.a. mit kurzfristig erforderlichen (Re-) 
Investitionsentscheidungen bis in Millionenhöhe und ebenso wenig aufschiebbaren  Personal-
dispositionen. 
 
Während die „Vertragsärzte“ angesichts der gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich 
ihrer unternehmerischen Freiheit geradezu völlig handlungsunfähig sind, läuft zu ihrem Scha-
den die gesetzlich forcierte Öffnung der Kliniken und deren MVZ auf Hochtouren ebenso wie 
die gezielten Aquisitionsaktivitäten der Klinikkonzerne. 
 
 
Daß der Staat den avisierten Zielen in der Zwischenzeit erheblich näher gekommen ist, bele-
gen Aussagen aus dem jüngsten  Gutachten 2007 des SVR (Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der Entwicklung im Gesundheitswesen): 
 

S. 36 
6. Die sektorübergreifende Optimierung an den Schnittstellen zwischen ambulantem 
und stationärem Sektor sowie damit einhergehend ergebnisorientierte Anreizstrukturen 
z. B. durch einen funktionsfähiger Wettbewerb zwischen Krankenhäusern und ambulan-
ten(Gebiets-)Ärzten stehen mit im Zentrum einer erfolgversprechenden Versorgungsinteg-
ration. 
Zudem bilden Krankenhäuser schon in logistischer Hinsicht nahe liegende Ausgangspunk-
te für umfassende regionale Versorgungsnetze. 
 
S. 42 
17. Die integrierte Versorgung umfasst sowohl die integrierten Versorgungsformen 
(§ 140a-d SGB V), als auch die Strukturverträge (§ 73a) sowie die Modellvorhaben 
(§§ 63-65) und die strukturierten Behandlungsprogramme (§ 137f-g).  
Daneben eröffnete der Gesetzgeber den Krankenhäusern vielfältige Möglichkeiten, an der 
ambulanten Versorgung teilzunehmen. 
 

NB. Wem die 903 (!) Seiten geballter pseudowissenschaftlicher Staatsdirigismus des SVG-
Gutachtens 2007 zu anstrengend sind, kann auf eine relativ einfache Weise dem tieferen Sinn 
der Bemühungen näher treten in Form einer tragisch-komischen Kolumne des durchaus sach-
verständigen RA Carlos Gebauer, der die Komplexität des deutschen Gesundheitswesens tref-
fend beschreibt.  
 
Anlage: „Das ESGEBE bei EDEKA“ von Carlos Gebauer 
 
 



 14 14 

 
 
In der Entscheidung vom 14.1.2004 äußert sich das BVerfG folgendermaßen:  

 
16  
Nach diesen Grundsätzen ist es der Beschwerdeführerin angesichts der voraussichtlichen 
Dauer des Hauptsacheverfahrens und der wirtschaftlichen Bedeutung der Streitsache nicht 
zumutbar, sie auf die Erschöpfung des Rechtswegs im Hauptsacheverfahren zu verweisen...  
Bis zum Abschluss in der Hauptsache zuzuwarten, ist für die Beschwerdeführerin unzu-
mutbar, weil die begünstigte Konkurrentin ihre Position inzwischen weiter ausbauen und 
festigen kann.  
 
18  
3a) Die Verfahrensgewährleistung des Art. 19 Abs. 4 GG beschränkt sich nicht auf die Ein-
räumung der Möglichkeit, die Gerichte gegen Akte der öffentlichen Gewalt anzurufen, sie 
gibt dem Bürger darüber hinaus einen Anspruch auf eine möglichst wirksame gerichtliche 
Kontrolle (vgl. BVerfGE 40, 272 ; stRspr). Das Gebot effektiven Rechtsschutzes verlangt 
daher nicht nur, dass jeder Akt der Exekutive in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht der 
richterlichen Prüfung unterstellt ist, sondern die Gerichte müssen den betroffenen Grund-
rechten auch tatsächliche Wirksamkeit verschaffen. Vor diesem Hintergrund sind irrepa-
rable Entscheidungen soweit wie möglich auszuschließen (vgl. BVerfGE 35, 263 ).  
 
23  
.... Das aufgenommene Krankenhaus wird dann bereits vollendete Tatsachen geschaffen 
haben, die eine Rückgängigmachung der Entscheidung praktisch unmöglich machen. Dies 
widerspricht jedoch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach irrepa-
rable Entscheidungen soweit wie möglich auszuschließen sind (vgl. BVerfGE 35, 263 ).  
1 BvR 506/03 vom 14.1.2004  
 

Das gilt auch für den vom Gesetzgeber in Szene gesetzten Verdrängungswettbewerb zu Las-
ten der „Vertragsärzte“. 
 
Insofern ist eine höchstrichterliche Entscheidung eilbedürftig, da ansonsten eine nicht um-
kehrbare Entwicklung und für die Beschwerdeführer ein irreparabler Schaden entsteht. 
 
Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht stets betont, die Verpflichtung, vor einer Anru-
fung des Bundesverfassungsgerichts Rechtsschutz vor den Fachgerichten zu suchen, bestehe 
nur im Rahmen des Zumutbaren (vgl. BVerfGE 71, 305 [336]; 85, 80 [86]). Unzumutbar ist 
die Verweisung auf den fachgerichtlichen Rechtsschutz insbesondere dann,  
 

„wenn das Gesetz schon mit seinem Inkrafttreten den Normadressaten zu später nicht mehr 
korrigierbaren Entscheidungen zwingt oder zu Dispositionen veranlasst, die später kaum 
noch rückgängig gemacht werden können“(vgl. BVerfGE 79, 1 [20]; 90, 128 [136]). 

 
Zur Rechtsposition der Kassenärzte kommt einer Entscheidung des BVerfG vom 17.08.2004 
besondere Bedeutung zu:  

 
16  
aa) ....... Gerade im Überschneidungsbereich ambulanter Versorgung durch niedergelas-
sene Ärzte und ermächtigte Krankenhausärzte im Zweitberuf kommt das gesetzgeberische 
Bestreben nach qualitativ und quantitativ ausreichender Versorgung der Versicherten be-
sonders deutlich zum Ausdruck. Das Gemeinwohlinteresse überlagert aber nicht das Ei-
geninteresse der Berufsangehörigen, für die sich die Zulassung zum System der gesetzli-



 15 15 

chen Krankenversicherung jeweils als begünstigender Verwaltungsakt darstellt. Das Ei-
geninteresse der Ärzte ist vielmehr Instrument der Sicherstellung. Die Vertragsärzte und 
sonstigen Leistungserbringer werden aber durch jede Öffnung ihres gesetzlich regulierten 
Marktes für Dritte belastet. Das gilt für das "besser geeignete" Krankenhaus im Rahmen 
der Krankenhausbedarfsplanung genauso wie für den "vorrangig berechtigten" ambulant 
tätigen Arzt. Auch für die konkurrierenden Krankenhäuser ist die Drittanfechtung vom 
Bundesverfassungsgericht anerkannt worden (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des 
Ersten Senats, NZS 2004, S. 199 ff.).  
 
17  
Die Ermächtigung eines Krankenhausarztes derselben Fachrichtung und Qualifizierung 
greift in die Berufsausübungsfreiheit eines Vertragsarztes ein, der in demselben räumli-
chen Bereich die gleichen Leistungen anbietet, indem sie die Erwerbsmöglichkeiten über 
das dem Vertragsarztrecht immanente Maß hinaus einschränkt. Ein solcher Vertragsarzt 
konkurriert nicht mehr nur mit anderen niedergelassenen Vertragsärzten, die ebenso wie 
er in eine Praxisausstattung investieren, sich niederlassen und - abgesehen von den ver-
tragsärztlichen Bindungen - im freien Wettbewerb untereinander stehen, weil die Patienten 
die freie Arztwahl haben. Er konkurriert infolge der Ermächtigung zusätzlich mit Kran-
kenhausärzten, denen die Krankenhäuser die sächlichen Mittel zur Verfügung stellen.  
 
18  
Das Grundrecht der Berufsfreiheit gewährleistet dem Einzelnen die Freiheit der Be-
rufsausübung als Grundlage seiner persönlichen und wirtschaftlichen Lebensführung. Es 
konkretisiert das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit im Bereich der indivi-
duellen Leistung und Existenzerhaltung (vgl. BVerfGE 54, 301 ; 75, 284 ). In dieses 
Grundrecht greifen nicht nur Vergütungsregelungen ein, die auf die Existenzerhaltung von 
nicht unerheblichem Einfluss sind (vgl. BVerfGE 47, 285 ; 101, 331 ). Bei einem regulier-
ten Marktzugang können auch Einzelentscheidungen, die das erzielbare Entgelt beeinflus-
sen, die Freiheit der Berufsausübung beeinträchtigen. Solche Eingriffe sind mit Art. 12 
Abs. 1 GG vereinbar, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen und durch aus-
reichende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt werden. Diese Voraussetzungen müssen 
wegen ihrer Grundrechtsrelevanz gerichtlicher Nachprüfung unterliegen. Solange gericht-
licher Rechtsschutz nur auf Willkürkontrolle beschränkt ist, bleibt ein Sektor der Be-
rufsausübungsfreiheit ohne Überprüfung. Während der Krankenhausarzt gegen die Versa-
gung einer Ermächtigung klagen kann, kann der niedergelassene Arzt bislang nicht ge-
richtlich überprüfen lassen, ob durch die Erteilung von Ermächtigungen zu seinen Lasten 
ein Überangebot entsteht.  
 
19  
bb) Zwar gewährt Art. 12 Abs. 1 GG keinen Schutz vor Konkurrenz (vgl. BVerfGE 34, 252 
; 94, 372 ). Die Vertragsärzte haben aufgrund ihres Zulassungsstatus auch keinen Rechts-
anspruch auf die Sicherung einer wirtschaftlich ungefährdeten Tätigkeit (vgl. hierzu etwa 
BVerfGE 7, 377 ; 31, 8 ; 34, 252 ). Die Wettbewerbsposition und die Erträge unterliegen 
grundsätzlich dem Risiko laufender Veränderung je nach den Marktverhältnissen (vgl. 
BVerfGE 105, 252 ; 106, 275 ). Eine Wettbewerbsveränderung durch Einzelakt, die erheb-
liche Konkurrenznachteile zur Folge hat, kann aber das Grundrecht der Berufsfreiheit be-
einträchtigen, wenn sie im Zusammenhang mit staatlicher Planung und der Verteilung 
staatlicher Mittel steht.  
..... Eine solche Situation ist hier gegeben.  
 
23  
Besonders deutlich wird der Zusammenhang zwischen der Zahl der Ärzte und der Höhe ih-
rer Vergütung durch die gesetzlichen Krankenkassen dort, wo – wie im Fall des Beschwer-
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deführers - in einem Planungsbereich erstmals ein Vertragsarzt Leistungen anbietet, die 
bisher ausschließlich von ermächtigten Ärzten erbracht worden sind. Die ermächtigten 
Ärzte haben in dieser Situation schon insofern einen Wettbewerbsvorteil, als sie im strah-
lentherapeutischen Bereich mit Krankenhäusern zusammenarbeiten und selbst Kranken-
hausärzte sind. Eine angemessene Auslastung kann der niedergelassene Arzt nur errei-
chen, wenn der Bedarf durch die Krankenhausärzte zuvor nicht annähernd gedeckt ist. 
Haben die Ermächtigungen aber eine schwache oder ungenügende Auslastung der strah-
lentherapeutischen Einrichtungen zur Folge, können die ermächtigten Krankenhausärzte 
die wirtschaftlichen Einbußen leichter tragen, weil sie - ungeachtet der Kostenabzüge nach 
§ 120 Abs. 1 Satz 3 SGB V - kein unternehmerisches Risiko tragen. Für den nicht ausgelas-
teten niedergelassenen Strahlentherapeuten können die hohen Investitionskosten hingegen 
ruinös sein.  
 
24  
(3) Die Berufsausübung des Vertragsarztes findet in einem staatlich regulierten Markt statt 
(vgl. BVerfGE 103, 172 ). Der Gesetzgeber hat dem spezifischen unternehmerischen Risiko 
der niedergelassenen Ärzte im Verhältnis zu den Krankenhausärzten, die auf mit staatli-
chen Mitteln geförderte Investitionen zurückgreifen können, dadurch Rechnung getragen, 
dass er in § 116 Satz 2 SGB V den Vertragsärzten für den gesamten Bereich der ambulan-
ten Versorgung gesetzlich Versicherter den Vorrang gegenüber den Krankenhausärzten 
eingeräumt hat. Deren Teilnahme ist nur im Fall einer Versorgungslücke vorgesehen.  
 
25  
Das Grundrecht des Vertragsarztes aus Art. 12 Abs. 1 GG wird im Interesse der Funkti-
onsfähigkeit des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung in vielfältiger Weise ein-
geschränkt. ....  
Kommt es durch hoheitliche Maßnahmen zu weiter gehenden, an diesen Belangen nicht 
ausgerichteten Eingriffen in die gesetzlich durchstrukturierten Marktbedingungen, die zu 
einer Verwerfung der Konkurrenzverhältnisse führen können, können die im System einge-
bundenen Leistungserbringer in ihrem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG verletzt sein.  
BVerfG, 1 BvR 378/00 vom 17.8.2004 

 
 
 
Handelt der Gesetzgeber gesetzlos ? 
 
Eingeleitet mit der „Gesundheits-Reform-Gesetzen“ der vergangenen Jahre ist die zügige E-
liminierung einer großen Zahl von „Vertragsärzten“ aus der Basis einer pseudo-
rechtsstaatlich, weil gesetzlichen Vorgehensweise, die ihr Vorbild im Umgang der ehemali-
gen DDR mit den Haus- und Grundbesitzern findet, dort ebenfalls auf der Grundlage gesetzli-
cher Vorgaben.  
Es handelt sich gleichermaßen um einen Akt „Kalter Enteignung“, der rechtsstaatlich nicht zu 
rechtfertigen ist. (Vgl. BVerfG, 1 BvL 17/00 vom 10.10.2001) 
Den angerichteten materiellen Schaden eines grundrechtswidrig enteignungsgleichen Ein-
griffs mit Entschädigungsleistungen auszugleichen, dafür fehlt dem Staat nicht nur der Wille, 
sondern auch die Mittel. 
 
Der durch die Gesetze absichtsvoll eingetretene Verlust der Rechts- und Planungssicherheit 
für die Praxisbetreiber blockiert jede zukunftsorientierte unternehmerische Entscheidung, so-
wohl (re-) investiv als auch personell. 
Damit ist der Untergang der Praxen besiegelt. 
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Sind die bestehenden Strukturen der ambulanten ärztlichen Versorgung durch freiberufliche 
Ärzte erst einmal zerstört, wird es schier unmöglich sein, solche wieder aufzubauen. 
 
Vertragslose Vertragsärzte 
 
Nachdem Sicherstellungsauftrag, Bedarfsplanung und Kollektivvertragssystem de facto nicht 
mehr existieren, ist der Vertrag zwischen Ärzten und ges. Krankenkassen nicht einmal mehr 
das Papier wert. 
 
Bereits im Rahmen des Kollektivvertragssystems haben sich durch stetige Änderung der ge-
setzlichen Regelungen im SGB V die Rahmenbedingungen für die „Vertragsärzte“ derart zu 
ihrem Nachteil verändert, dass sie in keiner Weise mehr vergleichbar sind mit den Konditio-
nen, zu denen sie noch vor einigen Jahren in Treu und Glauben auf die Verlässlichkeit des 
Staates und auf die Redlichkeit der Vertragspartner Kassen und KV eine Kassenzulassung 
„erworben“ haben.  
 
Die im Verlauf der vergangenen etwa 15 Jahre erfolgten Änderungen der berufsrechtlichen 
Bedingungen vertragsärztlicher Tätigkeit wurden mangels Geltung wesentlicher bürgerlicher 
Rechte durch den Ausschluss des BGB (§69 SGB V) einer vertragsunfähigen und als KdÖR 
weisungsgebundenen Zwangskorporation KV diktiert und aufgezwungen, ohne dass die be-
troffenen Ärzte jemals die Chance gehabt hätten, diesen Änderungen zuzustimmen oder sie 
abzulehnen.  
 
Nunmehr ändert sich alles, forciert im Gefolge des Gesetzes mit der auch hier absichtsvoll 
irreführenden Bezeichnung „Vertragsarztrechtsänderungsgesetz“ (VÄndG) vom 30.12.2006 
nochmals grundlegend: 
 
Schon im Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen 2005 heißt es: 
 

8.“ Im Rahmen dezentraler Wettbewerbsprozesse gründet sich die Tätigkeit der Leistungs-
erbringer nicht mehr auf einmalige Zulassungsakte, sondern auf selektive Verträge mit 
einzelnen Krankenkassen.“ 

 
Im Ergebnis haben derzeit die rechtlosen „Vertragsärzte“ die Optionen  
 
- entweder mit dem absterbenden System Kollektivvertragssystem/KV unterzugehen  
 
- oder sich aufgezwungenen miserablen Vertragskonditionen des übermächtigen „Marktfüh-
rers“ AOK oder gar dem absoluten Nachfragemonopol des gerade gesetzlich gegründeten 
KK-Bundesverbandes zu unterwerfen  
 
- oder das Insolvenzverfahren zu eröffnen und sich beim nächsten MVZ um eine Hilfsarbei-
terstellung zu bewerben  
 
- oder von allen Verträgen umgangen zu werden und eine erträglichen Form des Suizids ins 
Auge zu fassen 
 
Nicht nur, dass im gesamten SGB V allenthalben von Pflichten und Aufgaben der „Vertrags-
ärzte“ die Rede ist und lediglich einmal von Rechten der Ärzte, nämlich diejenigen, die an-
geblich die KV gegenüber den Kassen wahrzunehmen (und keineswegs Interessen zu vertre-
ten!) haben. Nur stellt sich dem Betrachter die Frage, um welche Rechte der „Vertragsärzte“ 
es sich denn handeln sollte, da solche ja nirgendwo sonst im SGB V erwähnt sind? 
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Der generelle Ausschluss des BGB für die Rechtsbeziehungen der „Vertragsärzte“ in § 69 
SGB V führt zu einer unangemessenen rechtlichen Schlechterstellung der Ärzte im Vergleich 
zu anderen Bürgern, insbesondere da noch nicht einmal die Generalklauseln vom Ausschluss 
ausgenommen sind. 
 
Den angeblich „freiberuflichen“ Ärzten sind, so scheint es, im Wege des SGB V wesentliche 
Bürgerrechte abhanden gekommen.  
Der deutsche „Vertragsarzt“ ist de facto ein vertragsrechtsloser Bürger mit dem Rechtsstatus 
eines vogelfreien Leibeigenen der gesetzlichen Krankenkassen. 
  
Ist das SGB V eine Sondergesetzgebung oder, da es sich über das BGB erhebt, gar eine Art 
Neben-Verfassung ? 
 

„Das individuelles Vertragsrecht negierende SGB 5 braucht zu seiner Durchsetzung den 
Status einer Nebenverfassung, es erklärt bei Bedarf das Bürgerliche Gesetzbuch für ungül-
tig (§69 SGB 5), verweigert damit den „Vertragsärzten“ das Vertragsrecht und macht sie 
praktisch zu Mündeln der/s Bundesministers/in für Gesundheit. Der Mündelstatus der 
„Vertragsärzte“ wird dadurch bewiesen, dass sie bei Honorarstreitigkeiten gegenüber ihrer 
KV einen Vormundschaftsrichter nötig haben, der gegenüber der KV das Maß ihres Hono-
rars bestimmt. Die „Vertragsärzte“ selbst haben keinerlei vertraglichen Rechte wie andere 
erwachsene und freie Bürger auch, ihr Honorar zu vereinbaren. 
 
…Es handelt sich bei dem im Vergleich zu allen anderen zivilen Berufen einmaligen kom-
pletten Ausschluss des BGB für „Vertragsärzte“ in § 69 SGB V um einen schwerwiegen-
den Eingriff in die Grundrechte gemäß Art. 1 (die Würde ist unantastbar), Art. 2 (Garantie-
rung der Handlungsfreiheit) und Art. 3 (Gleichbehandlung vor dem Gesetz) (mit den Fol-
gen Verstoß gg. Art. 9, 14 etc). Dieser Eingriff in die Grundrechte ist weder durch die Ver-
fassung noch durch eine andere Gesetzgebung begründet. Die Installation des SGB 5 als 
übergesetzliche Norm und praktisch Nebenverfassung gegenüber dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch ist verfassungswidrig“ 
Hendrik Jordan  

 
Der gesetzlich bestimmte „Vormund“ der rechtlosen Ärzte, die KV, ist einerseits infolge ihres 
Status als weisungsgebundene KdÖR gehindert, wirkungsvoll die Interessen der Ärzte zu ver-
treten, schon gar nicht kann sie deren Rechte wahren. Sie ist für den Fall einer Auseinander-
setzung um die Verteidigung der Grundrechte der Ärzteschaft gar nicht handlungsfähig, weil 
sie andererseits nicht über einen Grundrechtsträger-Status verfügt. 
 
Den Ärzten ist es andererseits per Richterrecht des 6. BSG-Senats versagt, beispielsweise die 
für das reale Ergebnis kritische Stelle im Honorarsystem, die Gesamtvergütung gerichtlich 
prüfen zu lassen. Damit wird die Rechtswegegarantie des klagenden Arztes unterlaufen, der 
der KV zugestandene Klageweg läuft aus o.g. Grunde ins Leere. 
 
Siehe Anlage Ehrenamtliche Richter, S.17 ff 
 
So rechtlos und unterworfen die KV gegenüber den staatlichen Organen und den mit ihnen 
verbundenen Krankenkassen sind, so verfügen sie doch über erhebliche Macht gegenüber den 
Ärzten. Der undurchdringliche Dschungel von weit mehr als 10 000 gesetzlichen und unterge-
setzlichen Regelungen, der mit jedem veröffentlichten Heft des „Deutschen Ärzteblatts“ wei-
ter anwächst ist ein wesentliches Machtinstrument der KV.  
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Immer neue Kontroll- und Prüfverfahren, Zertifizierung und Re-Zertifizierung, alle möglichen 
Genehmigungsverfahren und insbesondere Regresse sind mannigfaltige Gelegenheiten, bei 
denen Otto Normalarzt dringend auf das Wohlwollen „seiner“ KV angewiesen ist.  
 
Einem allzu renitenten Arzt kann da schon einmal eine Lawine von Prüfungen und Kotrollen 
auf den Kopf fallen, und irgendwo gibt es immer etwas zu finden. Da kann der Arzt dann im 
Zweifelsfall am eigenen Leibe erfahren, was so eine richtige Interessenvertretung alles an 
Schikanen im Repertoire hat. 
 
Da die vermeintliche Interessenvertretung der „Vertragsärzte“, die KV, der sich die BF im 
Rahmen ihrer Kassenzulassung in Treu und Glauben als Zwangsmitglieder angeschlossen ha-
ben, durch einengende Vorgaben des Öffentlichen Rechts keinesfalls in der Lage sind, die 
Rechte der ihr anvertrauten „Vertragsärzte“ zu wahren oder gar deren Interessen wahrzuneh-
men, sehen die BF keine andere Möglichkeit als das Verfassungsgericht anzurufen, um die 
bereits gesetzlich in Szene gesetzte „Vergesellschaftung“ ihres Berufsstandes möglicherweise 
im letzten Moment noch aufzuhalten. 
 
Erdrosselungs-Honorare ? 
 
Während die Gebührenordnung GOÄ der PKV sei 1996 und damit seit 12 Jahren (!) keine 
Anpassung erfahren hat, sind die ärztlichen GKV- Honorare seit Anfang der 90-er Jahre stetig 
verfallen. 
Ein Teil der Praxen, zumal sie eine erkleckliche Zahl an Privatpatienten im Klientel hat, kann 
mit den Erlösen bei erheblichem Arbeitsaufwand noch passabel existieren. Ein weiterer Teil 
kommt soeben über die Runden und klammert sich an die Hoffnung, dass es irgendwann doch 
einmal besser werden müsse. 
Immer größer wird allerdings die Zahl der Praxen, die trotz erheblicher Arbeitsbelastung auf 
keinen grünen Zweig mehr kommen Zu allererst trifft es diejenigen Praxen, die allein auf die 
„vertragsärztliche“ Tätigkeit angewiesen sind, da sie aus Standortgründen keinen „Nebener-
werb“ aus privatärztlicher Tätigkeit haben. 
 
Insofern bestehen erheblich rechtliche Bedenken an der Rechtmäßigkeit der häufig politisch 
und auch fachgerichtlich geäußerten Vorstellung, man könne bei der Frage nach der Ange-
messenheit der „vertragsärztlichen“ Honorare regelmäßig die Einkünfte aus privatärztlicher 
Tätigkeit mit einbeziehen. 
 
Entgegen allen anders lautenden öffentlichen Beteuerungen und fragwürdigen Zahlenspielen 
hier die Aussage eines ebenso sachkundigen wie unverdächtigen Zeugen: 

 
„Es gibt ein „Drittel von Ärzten, die aus unserer Sicht kein ausreichendes Einkommen er-
zielen und im schlimmsten Fall die Praxis schließen müssen“, 
erklärte Günther Preuß, Vorstandsvorsitzender der Apotheker- und Ärztebank, in einem In-
terview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitagausgabe, 22.09.06) 
Preuß hält ein Monatseinkommen von 3.000 Euro bei einem niedergelassenen Arzt für 
niedrig, wenn man zum Vergleich beispielsweise IT-Spezialisten heranzieht. Berücksich-
tigt man noch wöchentliche Arbeitszeiten von 60 Stunden und auch das unternehmerische 
Risiko, schnitten Ärzte keineswegs so gut ab - ganz zu schweigen vom unternehmerischen 
Risiko des Freiberuflers.  
Derzeit würden nur zwei Promille aller Ärzte pleite gehen, jedoch würden viele Ärzte zu-
vor ihr Privatvermögen opfern, um die Insolvenz zu vermeiden. Um die wirtschaftliche Si-
tuation der Ärzte zu verbessern, hält Preuß eine gerechte Honorierung für erforderlich. 
Meldung brain2doc 
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Daß die ärztlichen Honorare niemals ein Problem der Beitragssatzstabilität der GKV waren, 
wurde an anderer Stelle bereits erläutert. 
 
Siehe Anlage - Wen interessiert die Beitragssatzstabilität der GKV ? 
Es waren allerdings regelmäßig die Ärzte, die am wenigsten Widerstand boten (und deren 
„Vertreter“ es als weisungsgebundene KdÖR wohl auch nicht konnten), wenn es darum ging, 
anderweitig aus dem Ruder laufende Ausgaben, stetig steigende eigene Verwaltungskosten 
der Kassen oder dreiste Griffe der Politik in den Finanztopf der GKV durch Kürzungen zu 
kompensieren. 
 
 
Das Ergebnis lässt sich zweifelsfrei ablesen: 
 
Der Anteil der Gesamtausgaben der Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) betrug  
für ambulante ärztliche Behandlung anno 1970 22,7 % , anno 2005 15,04 % entsprechend 
minus 7,66 Prozentpunkte oder eine effektive Kürzung um 33 % ! 
 
dagegen beispielsweise 
 
für Krankenhausbehandlung anno 1970 25,2 %, anno 2005 34 % entsprechend plus 8,8 
Prozentpunkte oder eine effektive Steigerung um 34,9 %  
(Quelle Bundesgesundheits-Ministerium) 
 
 
Allerdings ist ausschließlich für die Honorarentwicklung der Ärzte die strikte Wahrung der  
Beitragssatzstabilität ins Gesetz geschrieben (§ 71 SGB V) und wird den Ärzten auch weiter-
hin ebenso regelmäßig wie unbegründet von den Sozialgerichten vorgehalten als Grund für 
die Verweigerung angemessener Honorare. 
 
Auch der häufig gerichtlich vertretene Standpunkt, es sei keinesfalls hilfreich, bei der Diskus-
sion um kassenärztliche Honorare darauf hinzuweisen, dass ohne weiteres Ausgaben der 
GKV an anderer Stelle einzusparen wären, anstatt immer und vorzugsweise die ärztlichen 
Honorare einzuschränken, ist nicht akzeptabel, blendet diese Positionierung doch das Prü-
fungskriterium der Verhältnismäßigkeit zu Unrecht völlig aus. 
 
Auch die immer wieder angeführte Mär von einer „Kostenexplosion im Gesundheitswesen“ 
entbehrt jeder sachlichen Grundlage. 
Auch hier kann der unverdächtige Sachverständige Prof. Rürup zitiert werden: 

 
“Keine Kostenexplosion" 
 
“Die Leistungsausgaben der GKV lägen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt seit 30 
Jahren bei rund sechs Prozent betont Rürup. Eine "Kostenexplosion" im gesamtwirtschaft-
lichen Sinne habe es demnach in den letzten drei Jahrzehnten nicht gegeben. Rürup: 
"Dennoch sind in diesem Zeitraum die Beitragssätze von 9,5 Prozent auf über 14 Prozent 
gestiegen. Dies aber eben weniger als Folge der demografischen Entwicklung, als auf-
grund der steigenden und anhaltenden Massenarbeitslosigkeit, sinkenden Lohnquote, 
Frühverrentungen und einer Politik der Verschiebebahnhöfe zulasten der GKV." Mit der 
Folge, dass die Ausgaben stärker als die Einnahmen gestiegen seien.“ 
Prof. Bert Rürup im AOK-Magazin G+G: Was kostet Gesundheit 2030? 
19.03.2007 
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VI. Beschwerdegegenstand 
 
 
Benennung des Gesetzes und der Rechtsverletzungen 
 
 
Das GKV-WSG  veranlasst und fördert, zusammen mit bereits vorhergehenden Änderungen 
des SGB V,  
 
die Zerstörung des Zulassungsstatus, des Kollektivvertragssytems, des Sicherstellungsauf-
trags, der Bedarfplanung, des Vorrang der Vertragsärzte in der ambulanten Versorgung 
 
WSG 45, § 73 b Abschnitt 4, Satz.3 SGB V Hausarztzentrierte Versorgung 
WSG 46, § 73 c Abschnitt 3 Satz 3 SGB V Besondere ambulante ärztliche Versorgung 
WSG 82, § 115 Abs.5b SGB V SGB V Dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen 
                                     zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und Vertragsärzten  
WSG 119 § 140a Abs.1 SGB V Integrierte Versorgung 
WSG 120 § 140b Abs.1b Abs.4 SGB V Verträge zu integrierten Versorgungsformen 
 
unlauteren Wettbewerb zwischen mit öffentlichen Mitteln hoch subventionierten Kliniken 
und/oder deren MVZ,  die Aufhebung der sektoralen Trennung 
 
 
WSG 45, § 73 b Abschnitt 4, Satz.3 SGB V Hausarztzentrierte Versorgung  
WSG 46, § 73 c Abschnitt 3 Satz 3 SGB V Besondere ambulante ärztliche Versorgung  
WSG 82, § 115 Abs.5b SGB V SGB V Dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen 
                                     zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und Vertragsärzten  
WSG 84, § 115 b Abs. 2a und b SGB V Ambulantes Operieren im Krankenhaus  
§ 116a SGB V Ambulante Behandlung durch Krankenhäuser bei Unterversorgung k.Ä. 
WSG 85 § 116b Abs. b, 2 und c,aa SGB V Ambulante Behandlung im Krankenhaus 
§ 140 SGB V Eigeneinrichtungen der Krankenkassen keine Änderung 
WSG 119 § 140a Abs.1 SGB V Integrierte Versorgung 
WSG 120 § 140b Abs.1b Abs.4 SGB V Verträge zu integrierten Versorgungsformen 
§§ 77 Abs. 3, 95 , 103,  106  SGB 5 Installation und Förderung von MVZ  
 
 
einseitigen Vertragsbruch, einseitig aufgezwungene Verträge 
 
WSG 45, § 73 b Abschnitt 4, Satz.3 SGB V Hausarztzentrierte Versorgung 
WSG 46, § 73 c Abschnitt 3 Satz 3 SGB V Besondere ambulante ärztliche Versorgung 
WSG 82, § 115 Abs.5b SGB V SGB V Dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen 
                                     zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und Vertragsärzten 
WSG 119 § 140a Abs.1 SGB V Integrierte Versorgung 
WSG 120 § 140b Abs.1b Abs.4 SGB V Verträge zu integrierten Versorgungsformen 
 
 
 
Sittenwidrige Verträge zu Lasten Dritter  über „Bereinigung“, sprich Kürzung der Gesamt-
vergütung, also der Honorare an den Verträgen unbeteiligter „Vertragsärzte“ 
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WSG 45 § 73b (7) SGB V Hausarztzentrierte Versorgung 
WSG 46„§ 73c (6) SGB V Besondere ambulante ärztliche Versorgung 
WSG 119 § 140a Abs.1 SGB V Integrierte Versorgung 
WSG 120 § 140b Abs.1b Abs.4 SGB V Verträge zu integrierten Versorgungsformen 
WSG 121 § 144d Abs.1,aa SGB V Anschubfinanzierung, Bereinigung 
 
Zerstörung einer verlässlichen Honorarbasis 
 
WSG  44 § 73a SGB V Strukturverträge 
WSG 54 § 85 bb SGB V Gesamtvergütung Verteilungsmaßstab 
§ 85 Abs. 4 SGB V Honorarverteilung 
§ 85 Abs. 1-3, § 85 c  SGB V Gesamtvergütung keine Änderung 
WSG 57a § 87a   Regionale Euro-Gebührenordnung 
WSG 57b § 87 b und c SGB V Regelleistungsvolumina 
§ 87 Abs. 6 SGB V Beanstandungsmöglichkeit des BMG 
 
 
de facto Eingehungsbetrug durch die Krankenkassen 
 
WSG 41 § 71 a,b, SGB V Beitragssatzstabilität 
WSG 54 § 85 bb SGB V Gesamtvergütung  
 
 
Eigengeschäfte der KV zu Lasten der Zwangsmitglieder „Vertragsärzte“ 
 
WSG 49 neu § 77a SGB V Dienstleistungsgesellschaften 
 
 
Eliminierung jeglicher effektiver  vertragsärztlichen Interessenvertretung 
 
§ 77, § 77 a, § 78, § 79, § 79 a, § 95 b  SGB V  
 
 
die Minderung des bürgerlichen Rechtsstatus durch Ausschluss des BGB 
 
WSG 40a § 69 Satz1 SGB V Ausschluss BGB, eingeschränktes Wettbewerbsrecht 
 
 
  
  
Begründetheit 
 
 
Zu Grundrechtsverletzungen im Einzelnen: 
 
Die genannten Gesetze verstoßen gegen Art. 12 Abs1 GG Berufsfreiheit 
   
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wäh-
len. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt wer-
den.  
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Mit der Zerstörung des Zulassungsstatus, des Kollektivvertragssytems, des Sicherstellungs-
auftrags, der Bedarfplanung und dem Vorrang Vertragsärzte in der ambulanten Versorgung 
entfallen die grundlegenden rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die zur 
Berufswahl geführt haben. 
 
Dem Ausspruch der verantwortlichen oder besser verantwortungslosen Ministerin 
 
 „Es muss endlich Schluss sein mit der Ideologie der Freiberuflichkeit“ 
Ulla Schmidt am 21. Juli 2003 
 
ist diesbezüglich nichts hinzuzufügen. 
 
Hieß es bislang in schön gefestigter Rechtsprechung des BSG und auch des BVerfG unisono: 
 

"Zur Verwirklichung dieses Ziels darf der Gesetzgeber gerade auch die Leistungserbringer 
innerhalb der vertragsärztlichen Versorgung in die Pflicht nehmen, denen andererseits be-
sondere Vorteile durch die Einbeziehung in das öffentlich-rechtliche System des Vertrags-
arztrechts erwachsen."  
1 BvR 422/00 - vom 10.04.2000 

 
so muss  angesichts der aktuellen Situation die Frage erlaubt sein, worin denn die genannten 
Vorteile der Einbeziehung der Kassenärzte in das öffentlich-rechtliche System des Kassen-
arztrecht noch bestehen ? 
 

„Was ist mit der Freiberuflichkeit ?   
Sie wird heute nur noch „benötigt“, um dem einzelnen Vertragsarzt finanzielle Risiken 
aufzubürden.“ 

stellt zu Recht Professor Dr. Günther Schneider fest, mithin sicher äußerst sachkundig als 
Vorsitzender Richter am Sächsischen LSG in „Die Vergütung von Vertragsärzten“ 
(Hessisches Ärzteblatt 12/2002) 
 
 
 
Die genannten Gesetze verstoßen gegen Art. 2 abs.1 GG Handlungsfreiheit 
 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittenge-
setz verstößt.  
 
Der mit der Sondergesetzgebung SGB V einhergehende Verlust der Rechts- und Planungssi-
cherheit lähmt akut jegliche unternehmerische Handlungsfähigkeit und besiegelt damit den 
Untergang jedes Unternehmens 
 
Die Handlungsfreiheit im Berufs- und Geschäftsleben konkretisiert sich in den Rechtsregeln 
des BGB einschl. der Generalklauseln.  
 
Die umfassende Ausblendung des BGB einzigartig nur für Vertragsärzte in § 69 SGB V 
ist einem Verstoß gegen Art.2 Abs.1 GG gleichzusetzen. 
 
 
Wettbewerbsfreiheit 
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Die Bezeichnung „GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz“ ist eine bewusste Irreführung der Öf-
fentlichkeit. Der Gesetzgeber organisiert unlauteren Wettbewerb zu Lasten der Ärzte. 
 
Durch Öffnung von Kliniken zur ambulanten Versorgung und Installation klinikgeführter 
MVZ werden die „Vertragsärzte“ vorsätzlich einem Verdrängungswettbewerb ausgesetzt mit 
einem Versorgungszweig, der über die duale Finanzierung einerseits und die Deckung den-
noch entstehender Defizite durch den Krankenhausträger sowie ggf. bei universitären Einrich-
tungen durch Mittel aus anderen Quellen (z.B. Etat Wissenschaft und Forschung) andererseits 
gleich mehrfach mit Steuermitteln subventioniert wird. Ziel dieses unlauteren Wettbewerbs ist 
die Eliminierung freiberuflich tätiger Ärzte aus der ambulanten ärztlichen Versorgung, indem 
an jedem Bedarfsgedanken vorbei mit einem ungeheueren Aufwand an Steuermitteln u.a. eine 
weitere fachärztliche Versorgungsschiene seitens der Kliniken aufgebaut werden soll. (Zu den 
Hintergründen a.a.O.) 
 
Hinweise auf den konkreten Inhalt und die Folgen des Gesetzes gab das Bundeskartellamt im 
Rahmen der Anhörung zum WSG : 
 

„Zu berücksichtigen ist auch, dass die Möglichkeit der Schaffung von Marktmacht durch 
gemeinsame Beschaffung durch die Krankenkassen nicht nur Unternehmen wie Pharma-
hersteller treffen würde, von denen die größeren, jedenfalls soweit sie patentgeschützte 
Arzneimittel anbieten, selbst über eine gewisse Marktmacht verfügen, sondern insbesonde-
re auch kleinere, mittelständische Unternehmen (etwa Lieferanten von Heil- oder Hilfsmit-
teln) oder Selbständige wie Ärzte, Hebammen oder Physiotherapeuten. Hier wird sich - 
auch durch das Bestreben einer preisgünstigen Leistungsbeschaffung durch die Kassen – 
ein nicht zu rechtfertigende Marktmachtgefälle weiter verstärken.“ 
 
Schließt § 69 SGB V die Geltung des Kartellrechts aus, gilt dies im Übrigen auch für § 3 
GWB, der Mittelstandskartelle unter bestimmten Umständen ausdrücklich vom Verbot 
wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen nach § 1 GWB freistellt. Da das deutsche 
Wettbewerbsrecht insbesondere auch dann zur Anwendung kommt, wenn das europäische 
Recht wegen fehlender Berührung des zwischenstaatlichen Handels nicht anwendbar ist, 
also typischerweise, wenn Anbieter von Leistungen kleine und mittlere Unternehmen sind, 
ist dies von besonderer Bedeutung. Der vom Gesetzgeber mit der Schaffung des § 3 GWB 
beweckte Mittelstandsschutz (Ausgleich von strukturellen Nachteilen kleiner und mittlerer 
Anbieter durch effizienzsteigernde zwischenbetriebliche Zusammenarbeit) kann nicht ge-
währleistet werden.  
 
Der Ausschluss des Kartellrechts bedeutet schließlich auch, dass den Krankenkassen, so-
weit sie für bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen als Nachfrager marktbe-
herrschend sind, Maßnahmen erlaubt sein sollen, die anderen marktbeherrschenden Nach-
fragern als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung verboten sind. Dies betrifft 
nicht nur Fälle des sog. Ausbeutungsmissbrauchs, also das Fordern oder Durchsetzen von 
Entgelten oder anderen Geschäftsbedingungen, die von denjenigen abweichen, die sich bei 
wirksamen Wettbewerb ergeben würden, sondern auch unbillige Diskriminierungen oder 
die Behinderung von (v.a. kleinen und mittleren) Unternehmen, die von der Belieferung 
von Unternehmen der Gesetzlichen Krankenversicherung abhängig sind. Auch hier er-
scheint es aus Sicht des Bundeskartellamtes nicht vertretbar, gerade den Krankenkassen 
missbräuchliche Verhaltensweisen zu erlauben. 
 
Hiergegen kann nicht eingewandt werden, dass eine kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht 
deshalb nicht notwendig sei, weil die Krankenkassen der staatlichen Aufsicht unterliegen. 
Denn die staatliche Aufsicht ist lediglich eine Rechtsaufsicht und hat gerade nicht zum 
Ziel, Leistungserbringer vor missbräuchlichen Verhaltensweisen der Kassen zu schützen.  
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Es ist kein Grund erkennbar, den Krankenkassen unter Hinweis auf deren angespannte Fi-
nanzlage einen eventuellen Missbrauch ihrer Einkaufsmacht zu erlauben, aber nicht z.B. 
finanzschwachen Kommunen oder sonstigen Institutionen. Auch insoweit ist zudem darauf 
hinzuweisen, dass eine missbräuchliche Ausübung von Einkaufsmacht zwar kurzfristig fi-
nanzielle Entlastung bieten könnte, mittelfristig aber zum Ausscheiden von Anbietern und 
damit zu einer Erhöhung von Marktmacht auf der Anbieterseite führen kann. Auch der 
Hinweis auf den öffentlich-rechtlichen Charakter der Krankenkassen kann nicht zu einer 
Ausnahme von der Anwendung des Wettbewerbsrechts führen. Abgesehen davon, dass die 
Krankenkassen durch das System der Selbstverwaltung gerade staatsfern ausgestaltet sind, 
ordnet § 130 Abs. 1 GWB aus gutem Grund die Anwendung des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen auch auf Unternehmen an, die im Eigentum der öffentlichen Hand 
stehen oder von ihr betrieben werden.  
 
Schließlich führt die Anordnung der ausschließlichen Geltung des Sozialrechts im Verhält-
nis der Kassen zu den Leistungserbringern auch dazu, dass die Regeln des UWG (Gesetz 
gegen unlauteren Wettbewerb) nicht gelten. Praktisch bedeutet dies, dass in diesem 
Rechtsverhältnis auch Maßnahmen des unlauteren Wettbewerbs erlaubt sind. Folgerichtig 
hat die Rechtsprechung, auch die des Bundesgerichtshofes, auf das UWG gestützte Klagen 
der Krankenkassen selbst, etwa wegen irreführender Werbung oder sonstiger Verstöße ge-
gen das Lauterkeitsrecht, gar nicht erst materiell geprüft.“ 
 
und 
 
„Überzeugende Argumente für eine Sonderstellung der Gesetzlichen Krankenkassen im 
Verhältnis zu ihren Leistungserbringern gibt es nicht. Insbesondere gibt es keinen Konflikt 
zwischen dem Schutz des Wettbewerbs und der Gesundheitspolitik, z.B. im Hinblick auf 
eine Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Auch hier lassen sich vom Gesetzgeber for-
mulierte Ziele am effizientesten im Wettbewerb realisieren.“ 
 
Aus der „Stellungnahme des Bundeskartellamtes zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV Wettbewerbsstärkungs-
gesetz)    28.11.2006 

 
In demselben Papier äußert das Bundeskartellamt auch ausdrücklich die Erwartung der Bil-
dung von Oligopolen bei den Krankenkassen, was deren Marktmacht weiter verstärken dürfte. 
Ohnehin spricht man bei einem Marktanteil von mehr als 30 Prozent von einer marktbeherr-
schenden Stellung. Für die AOK dürfte dies bereits heute zutreffen. 
 
Ginge es denn um eine Auseinandersetzung zwischen Kliniken und Vertragsärztliche Praxen 
zu gleichen wettbewerblichen Bedingungen, brauchten die Ärzte keine Bange zu haben. 
Allerdings sollen die Kliniken bewusst einem solchen echten Wettbewerb nicht ausgesetzt 
werden 
 
Währenddessen setzt das BMG vermeintlich beruhigende Meldungen ab: 
 

„Das Bundesgesundheitsministerium will langfristig einen Wettbewerbsnachteil niederge-
lassener Ärzte abschaffen: Sie müssen Investitionen selbst und auf eigenes Risiko bezahlen 
- Krankenhäuser bekommen dafür Staatszuschüsse.“ 
Ärzte Zeitung, 17.07.2007 

 
Hält man sich den Aspekt „langfristig“ vor Augen, begreift man den Zynismus der Aussage. 
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Keine Vertragsfreiheit 
 
Der Kassenarzt ist eben kein „Vertragsarzt“, den er hatte bislang kein Vertragsrecht und hat es 
nach wie vor nicht im Rahmen des Kollektivvertragssystems. Statt dessen hat er sich notwen-
digerweise mit seiner Zwangszugehörigkeit zur KV in Treu und Glauben dem "Kollektivver-
tragssystem" angeschlossen, in welchem die KV (vermeintlich) die Interessen der Ärzte ver-
tretend, Verträge mit den ges. KK abschließen.  
Es handelt sich aber bei Licht besehen keineswegs um Verträge i.S. des BGB, es handelt sich 
um auftragsgemäße Absprachen. Die Aufträge werden im SGB V vorgeschrieben und die Zu-
stimmung der weisungsgebundenen KV mittels Öffentlichem Recht erzwungen. 
 
Eine zivilrechtlich geregelte Verhandlung und Vertragsgestaltung ist mit dem gesetzlichen 
Ausschluss des BGB in § 69 SGB V für den entscheidenden Teil der Sondergesetzgebung 
SGB V ohnehin hinfällig  
 
Gesetzlicher geregelter Vertragsbruch 
 
Das Kollektivvertragssystem ist zwar ungekündigt, wird aber gleichzeitig gebrochen durch 
gesetzliche Vorgaben, die Einzelverträge zwischen Krankenkassen und Ärzten, Arztgruppen 
und Dritten vorsehen, fordern und fördern. 
 
Der Arzt bleibt solange in dem unentwirrbaren Knäuel des Kollektivvertragssystem verhaftet, 
bis die Krankenkassen die Möglichkeit sehen, diesen Vertrag einseitig zu kündigen und den 
vertragsrechtlich weiterhin ungeschützten Ärzten mittels ihrer Markmacht andere, schlechtere 
Vertragsverhältnisse aufzuzwingen.  
Wer sich dem nicht unterwirft, verliert seinen „Kassenarztvertrag“ ersatzlos. 
 
Der zynische Kommentar der Ministerin: 
 

"Keiner zwingt einen Arzt dazu, einen Kassenvertrag abzuschließen, meine Herren", fährt 
Schmidt dazwischen… " 
Ulla Schmidt   26.11.2006   stern.de  

 
Sittenwidrige Verträge zu Lasten Dritter 
 
Die überwiegende Zahl der bislang geschlossenen mehr als 3000 Verträge „zur Integrierten 
Versorgung“, zur sog. „Hausarztzentrierten Versorgung“ und zur „Besonderen ambulanten 
ärztlichen Versorgung“ gehen u.a. zu Lasten der Gesamtvergütung und damit regelmäßig zu 
Lasten Dritter, nicht an den Verträgen Beteiligter, sie sind demnach sittenwidrig und nichtig. 
Derzeit werden über derartige Verträge etwa 30 % des zur Verfügung stehenden Gesamthono-
rars gesteuert ! Mit steigender Tendenz. 
 
 Monopolverbot 
 
Bis dato herrschen im Gesundheitssektor keine marktwirtschaftlichen Prinzipien, es handelt 
sich um ein staatlich geregeltes System, in welchem gesetzliche Krankenkassen als Zwangs-
versicherungen ohne Zweifel ein Monopol darstellen, insoweit es als Nachfragemonopol ge-
genüber den „Vertragsärzten“ agiert. Dieses Nachfragemonopol gibt es seit Gründung der ge-
setzlichen Krankenkassen als Zwangsversicherung, heute mehr denn je, da etwa 90 Prozent 
der Bevölkerung Zwangsmitglieder einer ges. Krankenkasse sind. 
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Dem stehen die „Vertragsärzte“ entgegen, deren vermeintliche Interessenvertretung KV als 
weisungsgebundene KdÖR im Gefolge der Sondergesetzgebung SGB V keine realistische 
Verhandlungsposition gegenüber dem Monopol der ges. Krankenkassen besitzt, schon gar 
nicht einzelne Ärzte oder kleinere Arztgruppen. 
 
Aufgabe des Gesetzgebers wäre es, sofern keine ausschließlich staatliche Krankheitsfürsorge 
betrieben wird, i.S. des Monopolverbots solche einseitige Monopolbildung zu unterbinden 
oder aber auf gesetzlichem Wege dafür Sorge zu tragen, dass auch Kassenärzte gem. Art. 9 
Abs. 1 und 3 GG ihre Interessen im Rahmen einer unbeeinträchtigten Koalitionsfreiheit auf 
Augenhöhe gegenüber den Krankenkassen und der Politik vertreten können. 
 
  
Vergütungsanspruch – Eingehungsbetrug 
 
Der Staat organisiert de facto mit der Systematik Gebührenordnung – Gesamtvergütung – 
Honorarverteilung nichts anderes als gesetzlich geförderten Eingehungsbetrug der Kranken-
kassen zu Lasten der Ärzte und damit die willkürliche Ausbeutung der ärztlichen Arbeitskraft. 
  
Am Beispiel: 
Vor 2 Jahren erst haben die ges. Krankenkassen mit dem Segen der Aufsichtsbehörde BMG 
„nach langen und zähen Verhandlungen“ einer neuen Gebührenordnung für die Kassenärzte 
zugestimmt mit Namen EBM 2000 plus, allerdings die Krankenkassen in vollem Bewusst-
sein, niemals die dort auf der Basis eines fiktiven Punktwertes von 5,11 Cent ermittelten Ho-
norare bezahlen zu wollen oder zu müssen. Dafür wäre ein erhebliche Aufstockung der auf 
Landesebene zu vereinbarenden Gesamtvergütung vonnöten gewesen. Eine solche Aufsto-
ckung ist allerdings mit dem pauschalen Verweis auf die Beitragssatzstabilität der GKV ge-
setzlich untersagt. ( § 85 Abs. 3 i.V.m. § 71 SGB V ) 
 
Langfristiges Ergebnis dieser sittenwidrigen „Doppelstrategie“, man ahnt es schon: 
 
Der Anteil der Ausgaben für ambulante ärztliche Leistungen am Gesamtaufkommen der GKV 
ist von 22,7 % anno 1975 auf 15,04 % anno 2005 gefallen, liegt heute bereits unter 15 %.  
 
Anders ausgedrückt, zwischen dem nominellen Honoraranspruch auf der Basis des dem aktu-
ellen EBM zugrundegelegten Punktwertes von 5,11 Cent und den tatsächlich von den Kassen 
bereitgestellten Mitteln im Rahmen der Gesamtvergütung klafft ein Defizit von aktuell ca. 8,5 
Mrd. Euro pro Jahr ! 
 
Der grundrechtliche Anspruch, für die erbrachte Leistung eine angemessene Vergütung for-
dern zu dürfen, hat sich für Kassenärzte längst ins Gegenteil verkehrt. Unter maßgeblicher 
Beteiligung der zuständigen Fachgerichtsbarkeit, namentlich des 6. Senats am BSG, hat sich 
der Vergütungsanspruch in einen Nichtanspruch gewandelt, der nach der Vorstellung des Ge-
richts rechtskonform gewährleistet, dass ärztliche Leistungen durchaus regelhaft auch unter 
den typischen Gestehungskosten zu erbringen sind! 
 
Der absolutistisch-staatliche Anspruch gegenüber den Ärzten kulminiert in der Forderung der 
verantwortlichen (?) Ministerin: 

 
“Wir erwarten, dass die Ärzte die Patienten für das Geld behandeln, das die Kassen be-
reit sind zu zahlen !“ 
(Ulla Schmidt, Remscheid, 17.Nov. 2006)  

 



 28 28 

Deutlicher kann man die Willkür des Staates hinsichtlich der „vertragsärztlichen“ Honoraran-
sprüche kaum noch formulieren. 
 
Von Seiten der Politik und der Krankenkassen wird als Begründung der in aller Welt einzigar-
tigen (!) deutschen Honorarsystematik für „Vertragsärzte“ immer wieder eingewandt, es wäre 
angeblich schier unmöglich, eine „richtige“ Gebührenordnung für die ärztliche Leistungen zu 
strukturieren. 
Das ist natürlich schon im internationalen Vergleich leicht ad absurdum zu führen. 
Aber ausschließlich das intransparente Verwirrspiel zwischen Bundesausschuss, Bewertungs-
ausschuss, Gesamtvergütung und Honorarverteilung bietet den Krankenkassen die Möglich-
keit, gegenüber den „Vertragsärzten“ ein Verhalten durchzusetzen, das im „normalen“ Ge-
schäftsleben wohl mit der Bezeichnung Eingehungsbetrug zu versehen wäre. 
 
Es ginge auch anders: 
Im Dezember 1994 wurde der Hauptversammlung der KBV vom damaligen Leiter der Hono-
rarabteilung der KBV,  Herrn Dr. Ralph Ennenbach, beispielhaft ein Honorarstrukturmodell 
vorgestellt unter dem Titel 
 

„Ermittlungsergebnisse der Honorarabteilung. der KBV zur typisierenden Kostenstruktur 
radiologisch-nuklearmedizinischer Leistungen zum EBM nach Maßgabe der „angewandten 
Methode“   

 
Dieses durchaus plausible Modell einer soliden Honorarstruktur wurde jedoch entweder aus 
nicht bekannten Gründen von der KBV nicht weitergeführt und/oder von den Kassen (und der 
Politik?) nicht akzeptiert und vernachlässigt. Kurz darauf schied Herr Dr. Ennenbach aus der 
KBV aus, nach mehrjähriger Geschäftsführertätigkeit ist er heute im Vorstand der KVSH tä-
tig.  Der Mann könnte gegebenenfalls als Zeuge fungieren, wenn es darum geht, ob und wie 
man eine angemessene Gebührenordnung für Ärzte strukturiert. 
 

NB.  
Allem Anschein nach verfolgt das BMG mit anderen Interessenten hartnäckig das skanda-
löse Ziel, die GOÄ zu Lasten der Ärzte dem Niveau der desolaten Honoraren der GKV-
Honorare anzupassen, sprich massiv abzusenken ! 
Das Vorhaben stößt naturgemäß auf Gegenliebe bei Teilen der PKV. Politischer Haupt-
grund dürfte aber sein, ebenso wie beim sog. Standard-Tarif, den öffentlichen Haushalt 
hinsichtlich der Beamtenbeihilfe zu entlasten. 

 
 
Unternehmerische Freiheit 
 
Es steht jedem frei, ob er sich wirtschaftlich betätigen will (=Unternehmensfreiheit), insbe-
sondere ob er ein Gewerbe betreiben will oder nicht (=Gewerbefreiheit). Das freie Unter-
nehmertum und die dafür typische freie Unternehmerinitiative dürfen nicht völlig beseitigt 
werden.  
Es scheidet auch jedes dirigistische Wirtschaftssystem aus, in dem Privatunternehmen zwar 
formal am Leben erhalten werden, im Übrigen aber staatlicherseits befohlen wird, was 
produziert werden darf, und zugeteilt wird, was konsumiert werden darf. 
 
Exakt Letztgenanntes trifft die aktuelle Situation der „Vertragsärzte“. 
 
 
Die genannten Gesetze verstoßen gegen Art.1. Abs.1 GG Menschenwürde,  
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(1)  Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt. 
 
Über die Rechte des Bürgers darf die Obrigkeit nicht einfach verfügen 
 
Grundrechtseinschränkungen mit Verlust der Handlungsfreiheit, Ausgrenzung des BGB in § 
69 SGB V und die staatliche Usurpation der ehedem auch als Interessenvertretung der Ärzte 
gegründeten KdÖR KV unter Missbrauch der öffentlich rechtlichen Weisungsbefugnis ma-
chen die Kassenärzte zu Objekten  willkürlich staatlichen Handelns. 
 
 
Rechtliche Wahrnehmung 
 
In den die Kassenärzte betreffenden Rechtsgeschäften werden die Betroffenen niemals zu ih-
rer Meinung gefragt oder gar in die Entscheidungsprozesse angemessen einbezogen. Sie wer-
den regelmäßig mit einseitigen, aufgezwungenen Verträgen, Gesetzen und untergesetzlichen 
Regelungen konfrontiert. Falls es sich um vertragliche Regelungen handelt, werden diese der 
KV in ihrer Eigenschaft als weisungsgebundene KdÖR einseitig diktiert. Von einem ausge-
wogenen Vertragsverhältnis kann keine Rede sein. 
 
Bei gesetzlicher Übertragung von Rechten hat der Gesetzgeber die Verpflichtung, dafür Sorge 
zu tragen, dass der dann vormundschaftlich Vertretungsberechtigte bzw. die mit der Vertre-
tung betraute Behörde verantwortungsvoll nicht nur die wirtschaftlichen Interessen sondern 
insbesondere die Grundrechte des Mündels wahrt und schützt. 
 
Die Kassenärzte werden im Rahmen ihrer Kassenzulassung gesetzlich verpflichtet, wesentli-
che Elemente ihrer beruflichen und wirtschaftlichen Handlungsfreiheit an die Zwangskorpora-
tion KV abzutreten. Der KV erwächst daraus eine quasi vormundschaftliche Rolle gegenüber 
den gleichermaßen entmündigten Kassenärzten.  
Durch gesetzliche Regelungen im SGB V, die die KV zum rechtlosen Befehlsempfänger und 
Handlanger fragwürdiger politischer Ziele zu Lasten der Ärzte macht, verhindert der Gesetz-
geber allerdings de facto, dass die KV den bürgerlichen Rechtsstatus der Ärzte tatsächlich 
schützen und deren Interessen effektiv vertreten kann. 
 
Damit entschwinden die der KV übertragenen (Grund-)Rechtsansprüche der „Vertragsärzte“ 
via Öffentlichem Recht und mit Unterstützung einer „eigenwilligen“ Rechtsauslegung der zu-
ständigen Gerichtsbarkeit im Nebel undefinierbarer Rechtsverhältnisse. 
 
Eine Entrechtung mündiger Bürger wie Ärzte von Staats wegen setzt eine hinreichende Be-
fugnis und Durchsetzungsfähigkeit des von ihm ernannten Zwangs-„Vormunds“ KV voraus, 
die Interessen der vertragsärztlichen „Mündel“ auch wirksam wahrzunehmen.  
Den „Vormund“ KV als weisungsgebundene KdÖR mit den Anweisungen Öffentlichen 
Rechts zu nötigen, gegen die Interessen der ihr anvertrauten „Mündel“ einseitige Verträge zu 
deren Nachteil abzuschließen und die Rechtsfolgen innerhalb der Zwangskorporation zu exe-
kutieren, ist für die entrechteten Zwangsmitglieder entwürdigend im wahrsten Sinn des Wor-
tes. 
 
 
Die genannten Gesetze verstoßen gegen Art.1. Abs.3 GG Grundrechtsbindung 
 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rech-
sprechung als unmittelbar geltendes Recht. 
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„Nicht der Gesetzgeber bestimmt frei den Inhalt der Grundrechte, sondern umgekehrt 
kann sich aus dem Inhalt der Grundrechte eine inhaltliche Begrenzung des gesetzgeberi-
schen Ermessens ergeben“ (BVerfGE 7,377/403) 

 
Das bedeutet, dass nicht dem Gesetz, sondern dem Grundrecht der Vorrang zukommt. 
 
Der Gesetzgeber stellt mit dem SGB V öffentliches (Verordnungs-)Recht zur Organisation 
und zum Schutz einer verfassungsrechtlich nicht geschützten Ausformung des Gesundheits-
wesens über die bürgerlichen Rechte der „Vertragsärzte“. Besonders deutlich wird dies er-
kennbar am Außerkraftsetzen des BGB für die relevanten Bereiche des SGB V. 
 
Politisch motivierte Einschätzungsprärogative können nicht ungeprüft dem freien Ermessen-
spielraum des Gesetzgebers zugeordnet werden. 
 
Bei den jeweils politisch vorgegeben Einschätzungsprärogativen des Gesetzgebers handelt es 
sich oft genug um kaum mehr als sachlich nicht belegbare Behauptungen ins Blaue hinein, 
wie sich auch retrospektiv mit Blick auf die Diskrepanz der angekündigten zu den tatsächlich 
erzielten Ergebnissen der unzähligen Gesetzesänderungen im Gesundheitswesen belegen 
lässt. 
 
siehe Anlage: Beske, Fritz „Gesundheitskosten: Vorsicht mit Versprechungen“ 
Deutsches Ärzteblatt 101, Ausgabe 27 vom 02.07.2004, Seite A-1935 / B-1621 / C-1555  PO-
LITIK  
 
Eine tatsächliche Überprüfung auf Geeignetheit, Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit mit 
Blick auf die mit den Gesetzesinitiativen verbundenen Grundrechtseingriffe der Ärzte findet 
in den Fachgerichten nicht statt, die Gerichte tendieren allzu gerne dazu, die Einschät-
zungsprärogative des Gesetzebers ohne Kontrolle als „weiten Spielraum“ zu akzeptieren.  
 
Das hat allerdings fatale Folgen, da der Gesetzgeber im Gefolge zu dem Schluss kommen 
kann, es brauche lediglich ein paar starke Worte, dann hätte er bei jeglichem Grundrechtsein-
griff freie Hand. 
 
Unverändert gilt jedoch die verfassungsgerichtliche Forderung:  
 

„Je konkreter der Eingriff, desto konkreter die Eignungskontrolle“ 
BVerfGE 87, 363 (382) 

 
Weder das aktuelle System der Gesundheitsversorgung noch deren Beitragssatzstabilität ha-
ben Verfassungsrang. 
 
Grundrechtseingriffe zu Gunsten nicht grundrechtlich geschützter, politisch gesteuerter 
Systeme bedürfen daher einer besonders strengen verfassungsrechtlichen Kontrolle. 
 
 
Im Kern handelt es sich um eine Auseinandersetzung zwischen dem vom Gesetzgeber ver-
ordneten Öffentlichem Recht zur möglichst unmittelbaren Durchsetzung politischer Ziele und 
dem Zivilrecht, das die bürgerlichen Rechte der Betroffenen im Auge behält. 
 
Art. 1 Abs.3 GG hat hier klare Präferenzen gesetzt zu Gunsten der bürgerlichen Grundrechte. 
 

„Art. 1 Abs. 3 GG kennzeichnet nicht nur grundsätzlich die Bestimmungen des Grund-
rechtsteiles als unmittelbar geltendes Recht, sondern bringt zugleich den Willen des Ver-
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fassungsgebers zum Ausdruck, dass der Einzelne sich der öffentlichen Gewalt gegenüber 
auf diese Normen als auf Grundrechte im Zweifel soll berufen können.“ 
1 BvR 289/56 vom 7. Mai 1957 Nr. 2, Abs.3 

 
 
 
Die genannten Gesetze verstoßen gegen Art. 3 Abs.1 GG Gleichheitssatz 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  
 
Die Versagung bürgerlicher Rechte u.a. durch das Außerkraftsetzen des BGB führt zu einer 
im Vergleich zu allen anderen Bürgern erheblich schlechteren Rechtsposition der „Vertrags-
ärzte“. Eine solche rechtliche Schlechterstellung ist unter dem Gesichtspunkt der Gleichbe-
handlung nicht verfassungskonform. 
 
Willkürverbot 
 
Indem der Gesetzgeber in § 69 SGB 5 den „Vertragsärzten“ den Schutz der bürgerlichen 
Rechte im BGB versagt, setzt er sie der Willkür und Ausbeutung durch marktbeherrschende 
„Vertragspartner“ in einseitigen Verträgen aus.  Die geminderte Rechtsstellung der „Vertrags-
ärzte“ gestattet nach dem Tenor der Gesetze eine gesetzliche und untergesetzliche nahezu 
willkürliche Missachtung der bürgerlichen Rechte der „Vertragsärzte“, verstößt insofern ge-
gen das Willkürverbot. 
Da  von der Ausblendung des BGB auch die dort verankerten Generalklauseln nicht ausge-
nommen sind, wird der Willkür letztlich Tür und Tor geöffnet. 
 
 
Die genannten Gesetze verstoßen gegen Art. 9 Abs.1 GG Vereinigungsfreiheit 
 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. 
 
Ärzte haben wie jede andere Berufgruppe das Recht, eine Organisation zur Vertretung ihrer 
Interessen zu gründen. 
Die geschah dereinst mit der Gründung der Kassenärztlichen Vereinigung. 
Von Staats wegen wurde diese Organisation als Zwangskorporation aller Kassenärzte in der 
Rechtsform einer KdÖR angelegt. Grundgedanke dürfte gewesen sein, im Zweifelsfall über 
die Möglichkeit zu verfügen, via der dadurch gegebenen Weisungsbefugnis jederzeit für 
rechtsstaatliche Verhältnisse sorgen zu können. 
In der gewählten Rechtsform begründet sich allerdings ein Zielkonflikt, der letztlich der KV 
zum Verhängnis geworden ist: 
 
Als KdÖR ist die KV einerseits als Behörde weisungsgebundener Teil der Exekutive, soll an-
dererseits jedoch gerade gegenüber der staatlichen Obrigkeit und gegenüber einer anderen 
KdÖR, den gesetzlichen Krankenkassen, die Rechte der Ärzte wahren und deren Interessen 
effektiv vertreten. 
 
Ein wesentlicher Grund für die Bildung der Zwangskorporation KV war, durch geregelte und 
einvernehmliche Vertragsverhältnisse zwischen Krankenkassen und Ärzteschaft eine Konti-
nuität der medizinischen Versorgung zu erreichen, die nicht durch Streiks gefährdet  werden 
sollte. Darum haben die Ärzte, namentlich der damals aktive Hartmannbund, gegen innere 
Widerstände auf das Streikrecht verzichtet. 
 
Angesichts der heutigen Situation stehen die Ärzte nahezu vor dem gleichen Dilemma wie 
damals, entrechtet einem Monopol der Krankenkassen gegenüber, das mit politischer Unter-
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stützung alle Maßnahmen ergreift, die Arbeitsleistung der „Vertragsärzte“ auszubeuten und 
sie zu Kassensklaven zu degradieren.  
 
Im Nachhinein erweist es sich angesichts der Vertragsbrüchigkeit des Staates und der Kran-
kenkassen für die Ärzteschaft als Fehler, das Kampfmittel des Streiks aus der Hand gegeben 
zu haben. 
 
Angesichts der Tatsache, dass sich der Staat mittels Öffentlichem Recht und Weisungsbefug-
nis der ehemals auch als Interessenvertretung der Ärzteschaft gegründeten KV zu eigenem 
Zweck bemächtigt hat, stellt sich der Anspruch auf die Organisation einer tatsächlichen Inte-
ressenvertretung der „Vertragsärzte“ erneut.  
   
  
Die genannten Gesetze verstoßen gegen Art. 9 Abs.3 GG 
 
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die 
dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete 
Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Arti-
kel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wah-
rung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sin-
ne des Satzes 1 geführt werden. 
 
Im Rahmen der Sondergesetzgebung SGB V ( §§ 72-81a SGB V ) werden Aufgaben und 
Pflichten definiert, die ausschließlich dazu dienen, die KV als weisungsgebundene Behörde 
zur Umsetzung gesetzlicher und untergesetzlicher Regelungen zu zwingen, Maßnahmen, die 
vornehmlich mit den originären Interessen der Kassenärzte kollidieren.  
 
Die KV wurde mit den Mitteln des Öffentlichen Rechts zum Büttel des politischen Systems 
gegen die Ärzte. Eine wirksame Vertretung „vertragsärztlicher“ Interessen durch die KV wird 
durch gesetzliche Regelungen unterbunden. 
 
Namentlich in § 79 SGB V werden „die Instrumente gezeigt“, die der KV drohen für den Fall 
der Unbotmäßigkeit,  widerspenstigen Ärzten selbst werden im (Knebelungsparagraf) § 95 b 
SGB V existenzvernichtende Maßnahmen in Aussicht gestellt. 
 

„Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Er schützt auch die Koalitionen selbst in 
ihrem Bestand, ihrer Organisation und ihrer Tätigkeit, soweit diese gerade in der Wah-
rung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen besteht. Hierzu gehört ins-
besondere der Abschluß von Tarifverträgen. Die Koalitionen sollen beim Abschluß von Ta-
rifverträgen frei sein und die Mittel, die sie zur Erreichung dieses Zwecks für geeignet hal-
ten, selbst wählen können. Zu den geschützten Mitteln zählen jedenfalls die Arbeitskampf-
maßnahmen, die erforderlich sind, um eine funktionierende Tarifautonomie sicherzustel-
len“  
(BVerfGE 84, 212 [225]).   

 
Diese Rechte werden Kassenärzten vorenthalten. 
 
Dr. Richter-Reichhelm, damals Vorsitzender der KBV, äußerte anno 2003:  
 

„Die KV ist als Interessenvertretung ziemlich stark kastriert“  
(DÄ Heft 26/2003).  
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Er wird wohl gewusst haben, worüber er spricht. 
 
Nichtsdestoweniger behaupten die maßgeblichen KV-Funktionäre unverblümt und wider bes-
seres Wissen gegenüber den KV-Zwangsmitgliedern und der Öffentlichkeit, Interessenvertre-
ter der „Vertragsärzte“ zu sein! 
Es ist offensichtlich, dass eine „Vertretungsmacht“ wie die KV nicht die Bezeichnung „un-
eingeschränkt und unbehindert“ für sich in Anspruch nehmen kann 
 
Die genannten Gesetze verstoßen gegen Art. 9 Abs.2 GG Zwangsverpflichtung 
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer 
herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.  
 
Die Entrechtung der Kassenärzte einerseits, die Ausbeutung ihrer Arbeitsleistung und die ver-
schärfte Inpflichtnahme andererseits unter stetem Missbrauch des ärztlichen Ethikanspruchs 
führen de facto zu einer für die Ärzte besonders zwiespältigen Form einer Zwangsverpflich-
tung, die ansonsten verfassungsrechtlich nur in sehr engen Grenzen zulässig ist.  
Die selbstlose Stützung eines verfassungsrechtlich keineswegs geschützten Systems der 
Krankenversicherung und dessen Finanzierbarkeit dürfte keine hinreichend verfassungsrecht-
lich gedeckte Begründung für eine Zwangsverpflichtung sein.   
 
 
Die genannten Gesetze verstoßen gegen Art. 14 Abs.1 und 3 GG Eigentumsrecht 
 
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden 
durch die Gesetze bestimmt. 
 
Durch den Verlust der Rechts- und Planungssicherheit wird die weitere Entwicklung jedes 
Unternehmens abrupt blockiert, der Zustand führt dazu, dass ein solchermaßen von Unsicher-
heit belastetes Unternehmen umgehend auf dem Markt auch keinen Käufer mehr finden wird. 
Damit wird das investierte Kapital, bei Arztpraxen in aller Regel Fremdkapital aus Bankdar-
lehen, schlagartig wertlos und vernichtet, dem Praxisbetreiber verbleiben die Bankschulden 
ohne die Möglichkeit, wie ehedem geplant, diese maßgeblich auch im Rahmen einer Wieder-
veräußerung bedienen zu können. 
Es wir also ohne sachlich oder rechtlich durchgreifende Begründung durch gesetzliche Maß-
nahmen zu Lasten der Ärzte erhebliches Vermögen vernichtet.  
Ein zweifelsfrei enteignungsgleicher Eingriff. 
 
Enteignung – Entschädigung 
 
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Ge-
setz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung re-
gelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit 
und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle 
der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. 
 
Ob es dem Allgemeinwohl dient, vermeintlich freiberufliche Ärzte mit einem staatlich organi-
sierten unlauteren Wettbewerb aus der ambulanten medizinischen  Versorgungsstruktur zu 
eliminieren, darf füglich bezweifelt werden. Hinter der in Angriff genommenen Umstrukturie-
rung des Gesundheitswesens steht keineswegs das Gemeinwohl, sondern gänzlich andere Zie-
le, die es zu hinterfragen gilt. 
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Zu erforschen, warum staatliche Organe (BMG) und der (möglicherweise desinformierte) Ge-
setzgeber das Geschäft von nach Monopolen strebender Kapitalgesellschaften (Klinikkonzer-
ne) und anderer einschlägiger „Big Player“ (AOK, Bertelsmann, ver.di, IT-Industrie) betreibt, 
sprengt den Rahmen dieser Verfassungsbeschwerde, sollte jedoch bei einer gründlichen Ge-
samtbetrachtung und Bewertung des Sachverhalts nicht aus dem Blickfeld geraten. 
 
siehe Anlage: – „Gesundheitssystem von morgen“ 
Im Rahmen dieser strategischen Konzeption spielt die „Liquidierung“ (O-Ton SPD-
Strategiepapier 1996) freiberuflich tätiger Ärzte eine entscheidende Rolle i.S. einer conditio 
sine qua non.  
Mit Gemeinwohl hat das alles nun wirklich nicht das Geringste zu tun. 
 
Wird ein Bürger von Staats wegen einem enteignungsgleichen Eingriff ausgesetzt, so ist 
eine angemessene Entschädigung zu entrichten. 
 
Zum Sachverhalt einer „kalten Enteignung“ hat das BVerfG in seiner Entscheidung 1 BvL 
17/00 vom 10.10.2001 eindeutig Stellung genommen. 
 
Für eine angemessene Entschädigung der mit der angegriffenen Gesetzgebung absichtvoll 
massiv geschädigten Ärzte fehlen im Bundeshaushalt die Mittel. Insofern ist der Gesetzgeber 
darauf hinzuweisen, dass er entweder für die Bereitstellung entsprechender Mittel für Ent-
schädigungsleistungen Sorge zu tragen hat oder aber von dem den Schaden auslösenden Vor-
haben Abstand nehmen muss. Eines geht nicht ohne das andere. 
 
 
 
Die genannten Gesetze verstoßen gegen Art. 19 Abs.1 GG  
 
(1) 
Satz 1  Eine gesetzliche Grundrechtseinschränkung muss allgemein gelten, nicht im Ein-
zelfall.  
 
Der umfassende Geltungsverlust des BGB für die „Vertragsärzte“ in § 69 SGB 5 ist einzigar-
tig für einen „freien“ Berufsstand in Deutschland. 
Es handelt sich beim SGB 5 insofern um eine unzulässige, weil ausschließlich zu Lasten einer 
definierten Gruppe von Bürgern erstellte, und damit nach Art.19 Abs.1 GG unzulässige Son-
dergesetzgebung. 
 

„Nach wie vor ist das Gesundheitsrecht in seinem Kern ein um sich selbst kreisendes Son-
derrecht." 
 Schmidt-Aßmann, Verfassungsfragen der Gesundheitsreform, NJW 2004, 1689 (1690). 

 
 

„Es darf unter der Geltung des Grundgesetzes jedoch keine Sonderbereiche geben, in de-
nen die Grundrechte von Leistungserbringern bis zur Unwirksamkeit relativiert sind.“ 
Prof. Dr. Helge Sodan,  Vortrag im Rahmen des "Gesundheitspolitischen Aschermitt-
wochs", am 1. März 2006 in Bielefeld 

 
(2)  
Satz 2 Zitiergebot 
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Bei einer Einschränkung von Grundrechten das von der Einschränkung betroffene Grundrecht 
unter Angabe des Artikels nennen. Dem wird in den genannten Gesetzen keine Rechnung ge-
tragen. 
Gerade angesichts des verwirrenden Umfangs und der regelrechten Überrumpelung des Par-
laments im Gesetzgebungsverfahren (siehe III) kommt dieser Vorschrift erhebliche Bedeu-
tung zu, damit die Parlamentarier wenigstens einen deutlichen Hinweis erhalten, worin denn 
die wesentlichen grundrechtsrelevanten Änderungen bestehen. 
 
Obwohl im Rahmen der sog. „Gesundheitsreformgesetze“ eine ganze Reihe von erheblichen 
Grundrechtseingriffen zu Lasten der Ärzte erfolgten, findet sich in den einschlägigen Geset-
zen nirgendwo die geforderte Benennung der jeweils eingeschränkten Grundrechte.  
 
Zu vermuten ist, dass mit dieser „Unterlassung“ vermieden werden soll, dass sich das Au-
genmerk des Gesetzgebers in Person der Parlamentarier auf die Grundrechtseingriffe richtet 
und damit das Gesetzgebungsverfahren in den Augen der Initiatoren unnötig erschweren 
könnte.  
 
Gleichem Ziel der Verwirrung und Vernebelung dient neben der bewussten Irreführung der 
Bevölkerung und des Parlaments mit der Bezeichnung der einschlägigen Gesetze auch der 
eminente Umfang der „Gesetzeswerke“, der es den nicht unmittelbar befassten Parlamenta-
riern bei gleichzeitig bewusst erzeugtem Zeitdruck schier unmöglich macht, sich dem zu be-
schließenden Gesetz gebührend zu widmen. 
 
In diesem Kontext gewinnt das Zitiergebot des Art. 19 Abs.1 GG besondere Bedeutung. 
 
Die o.g. Gesetze verstoßen gegen das in Art. 19 Abs.2 GG genannte grundsätzliche Ver-
bot, den Wesensgehalt eines Grundrechts zu verändern.  
 
Durch die Nichtigkeitserklärung des BGB in § 69 SGB 5 findet eine sinnentstellende We-
sensentleerung der in Art.2 Abs.1 GG zugestandenen Handlungsfreiheit statt.   
 
 
Das GKV-WSG verstößt gegen das Rechtsstaatsprinzip auf Art. 20 Abs.4 GG. 
 
Es bestehen erhebliche Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Gesetzgebungsverfahrens. Die-
se wurden von anderen Personen ausführlich dargelegt, unter anderem  
 

„Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz“  
Professor Dr. Helge Sodan Neue Juristische Wochenschrift 2007, S. 1313 ff.). 

 
Weiterer Beleg sind eine Anzahl eindeutiger Aussagen beteiligter Parlamentarier: 
 
Anlage: Angemessene Parlamentarische Behandlung des GKV-WSG ? 
 

„Außer einigen wenigen Fachpolitikern haben die allermeisten Abgeordneten bei der Ab-
stimmung über die Gesundheitsreform nicht gewusst, worüber sie abstimmen, noch konn-
ten sie es jemals in Erfahrung bringen. Dieses Konvolut von mehr als 500 Seiten, das aus 
sich selbst heraus weder lesbar noch verständlich war, dazu auf weit mehr als 100 Seiten 
Änderungsanträge am Tag vor der Abstimmung, hat uns zur Gesetzgebung im Blindflug 
gezwungen. Und was noch schwerer wiegt: Selten zuvor hat sich eine solche Vielzahl ins-
besondere von jüngeren Kolleginnen und Kollegen in beiden Koalitionsfraktionen von ih-
rer Regierung und ihren Fraktionsführungen so massiv unter Druck gesetzt gesehen wie bei 
dieser Abstimmung. Einzelnen Abgeordneten ist massiv gedroht worden mit dem Ende ih-
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rer Karriere, die SPD erwägt den Austausch gleich mehrerer kritischer Abgeordneter im 
Gesundheitsausschuss. Bei allem Verständnis für die notwendige Funktionsfähigkeit der 
Arbeit im Parlament, der Fraktionen und vor allem der Regierungsmehrheit: Das war zu 
viel. 
 
Und deshalb muss jetzt über diesen Einzelfall hinaus über Konsequenzen ernsthaft nach-
gedacht und öffentlich gesprochen werden. Wer diesen Diskurs jetzt noch verweigert, der 
lässt mit zu, dass das deutsche Parlament erneut vor die Hunde geht.“ 
 
Friedrich Merz im Interview mit „Cicero“ Ausgabe März 2007 

 
Dem ist wenig hinzuzufügen. 
 
  
 Das GKV-WSG verstößt gegen das Rechtsstaatsprinzip auf Art. 20 Abs.4 GG 
i.V.m.Art. 20 GG Abs. 2  Gewaltenteilung 
 
Im Gesetzgebungsverfahren des GKV-WSG wurde das Prinzip der Gewaltenteilung unterlau-
fen. 
 
Wenn Fraktionsspitzen von Regierungsparteien aus welchen Gründen auch immer die freie 
Gewissensentscheidung der Parlamentarier zu kritiklosem Abnicken ungelesener Gesetze um-
funktionieren und damit die Parlamentarier zum tumbem Stimmvieh degradieren, so zeigt das 
nicht nur den Mangel an Respekt vor der verfassungsrechtlichen Position des gesetzgebenden 
Parlaments und deren Kontrollfunktion gegenüber der Regierung sondern auch grundsätzli-
ches Unverständnis der Rollenverteilung zwischen Regierung und Parlament, ein solches 
Vorgehen zerstört das Prinzip der Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive. 
 
Im Ergebnis unternimmt die Regierung unter Missbauch übermächtiger parlamentarischer 
Mehrheitsverhältnisse de facto den Versuch, mit der Gewaltenteilung eine der wesentlichen 
Grundlagen der verfassungsgemäßen Ordnung zu beseitigen. 
 
 
Das GKV-WSG verstößt gegen das Rechtsstaatsprinzip auf Art. 20 Abs.4 GG 
i.V.m. Art. 20 GG Abs. 3    
Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung , die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Ordnung gebunden. 
 
Bekanntermaßen entscheidet sich die Mehrheit nicht immer für das Recht. 
 
Auch demokratisch gewählte Mehrheiten sind nicht gefeit, gegen rechtsstaatliche Grundsätze 
verstoßen.   
Mehrheit gebiert keineswegs immer Recht, gerade große Machtfülle kann zur Willkür verlei-
ten  – Minderheitenschutz resultiert aus dem Rechtsschutz der Minderheit gegen Übergriffe 
der Mehrheit, sowohl innerhalb einer keineswegs demokratischen Zwangskorporation KV als 
auch in nominell demokratischen Entscheidungsstrukturen. 
 
Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit dienen rechtsstaatlich als Gegenkräfte gegen Will-
kürherrschaft oder Massenmobilisierung durch Demagogie. 
Selbst Lynchjustiz kann auf einer Mehrheitsentscheidung beruhen. 
 

Rechtssicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips, ebenso der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei Eingriffen der öffentlichen Gewalt. Ist ein solcher 
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Eingriff aber unumgänglich, so muss dafür eine gesetzliche Grundlage bestehen und diese 
gesetzliche Grundlage muss nach Inhalt, Gegenstand, Zweck und Ausmaß hinreichend be-
stimmt sein, so dass sie für den Staatsbürger klar erkennbar ist (BVerfGE 9,137/147). 

 
Missachtet der Gesetzgeber die ihm durch Art. 20 Abs. 3 GG auferlegte Bindung an die Ver-
fassung, so ist das von ihm unter Verletzung der Verfassungsnorm erlassene Gesetz nichtig. 
 
Die Sondergesetzgebung des SGB V, insbesondere die jüngsten Änderungen im Gefolge der 
„Gesundheitsreformgesetze“ GMG, AVWG, VÄG und WSG sind dazu angetan, zielgerichtet 
den Zulassungsstatus und Existenzgrundlagen der Kassenärzte zu zerstören und eine weitere 
Praxisführung speziell für freiberufliche Ärzte durch Entzug jeglicher Rechts- und Planungs-
sicherheit zu verunmöglichen.  
 
Der Maßstab der Verhältnismäßigkeit ist dem Gesetzgeber im Rausch der eigenen Machtfülle 
und der ebenfalls durch den Gesetzgeber höchst selbst verursachten Schwäche der kassenärzt-
lichen Rechtsposition völlig abhanden gekommen. Mit dem zerstörerischen Eingriffen in die 
Grundrechte der betroffenen Bürger werden zweifelhafte politische Ziele verfolgt, die keines-
falls als solche an sich den Schutz der Verfassung genießen dürften. 
 
 
 
Schlussbetrachtung 
 
 Weiteren Erläuterungen vorangestellt seien beispielhaft zwei Briefe von Ärzten, die schil-
dern, in welch einer Lage sich „Vertragsärzte“ derzeit befinden 
 
2 Anlagen- Der „Döllein-Brief“, ein bayrischer Hausarzt schildert seine Situation 
                   Der Begleitbrief einer engagierten Ärztin zur Rückgabe ihrer Kassenzulassung 
 
Es mangelt diesem Staat gegenüber den Ärzten nicht nur an Verlässlichkeit.  
Nein, bestimmte politische Gruppierungen und Beraterstäbe im Hintergrund des BMG verfol-
gen gegenüber den Ärzten absichtsvoll eine zerstörerische Strategie.   
 
Dafür gibt es neben den in der Vorbemerkung angeführten Zitaten der Fachministerin auch 
aus dem politischen Umfeld und aus den „think-tanks“ des BMG mannigfaltige Belege: 
 
I: "unbefristete Fortsetzung der Budgetierung",  
II. "Zerschlagung der Kassenärztlichen Vereinigungen",  
III. „Liquidierung einer fachärztlichen Versorgung auf freiberuflicher Basis" 
Aus einem SPD - Positionspapier 1996 
 
„Unser System könnte 20 Prozent billiger sein – allerdings frühestens in zehn Jahren, wenn 
Reformen wie... der Abbau der doppelten Facharztstruktur in Praxen und Krankenhäu-
sern wirklich greifen würden.“ 
Prof. Karl Lauterbach, MdB SPD, AOK-Wissenschaftsrat, Rhön-Kliniken Aufsichtsrat, Mit-
glied ver.di,      Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. Januar 2003 
 
Abschaffung der doppelten Facharztversorgung; 30 000 Fachärzte wechseln als Ange-
stellte in Kliniken.   
Pressekonferenz von ver.di, Ärzte Zeitung vom 9. April 2003 
 
Zielbewusst und planvoll arbeiten seit vielen Jahren das BMG und sein Beraterstab darauf 
hin, die Rolle der Ärzte innerhalb des Gesundheitswesens zu minimieren, dazu dienen das alt-
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hergebrachte „divide et impera“ ebenso wie institutionelle Eliminierung und gezielte öffentli-
che Diskreditierung: 
 

5.1 Erhöhung der staatlichen Strategiefähigkeit  
Dem Staat gelingt es zunehmend, sich bei der Strategieformulierung vom Einfluss der Ver-
bände zu emanzipieren. Dieses erreicht er durch  
 
1. den Ausbau der eigenen sowie unabhängiger gesundheitspolitischer Expertise mit dem 
Ziel der Verringerung der Abhängigkeit von der Politikberatung durch die Ärztevertreter,  
 
2. die Abschaffung der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen als Plattform ärztlicher 
Interessenartikulation,  
 
3. die politische Diskreditierung der ärztlichen Interessenartikulation,  
 
4. die Verbesserung seiner Verhandlungsposition durch die Bedrohung der Ärzte mit einer 
Vielzahl von Forderungen und  
 
5. die Stärkung der Verbandseliten der Ärztevertretungen gegenüber den Mitgliedern mit 
dem Ziel der Erhöhung der Folgebereitschaft gegenüber staatlichen Weisungen. 
 
aus „Der unvollendete Korporatismus“  
Staatliche Steuerungsfähigkeit im ambulanten Sektor des deutschen Gesundheitswesens.  
Michael Noweski,  September 2004 

  
Anlage – „Staat gegen Ärzte“ 
 
Besonderes Augenmerk ist dabei insbesondere der Rolle zu widmen, die der noch dazu von 
den Ärzten großzügig alimentierten KV-Führung („Verbandseliten“) in diesen Überlegungen 
zukommt. Die Zwangskorporation KV dient der Politik lediglich als billiger Treibriemen, der 
politischen Ziele wie ein Büttel bei den Ärzten durchzusetzen hat, also geradezu das Gegen-
teil einer Interessenvertretung. 
 
In Kenntnis dieser strategischen Vorgehensweise der Staatsorgane gegenüber der Ärzteschaft 
erscheint die aktuell offensichtliche Diskrepanz zwischen den offiziellen Äußerungen der 
KV-Spitzenfunktionäre und der weitgehend sprach-, recht- und hilflosen Position der betrof-
fenen „Vertragsärzte“ verständlich. 
 
Mit dem durch das WSG komplettierten Umbau des SGB 5 sind die Protagonisten der o.g. 
Vorstellungen am Ziel ihrer Wünsche. Nun gilt es nur noch abzuwarten, bis das gesetzlich 
gestreute Gift seine Wirkung entfaltet. 
 
Was aktuell passiert: 
 
§ 140 SGB V Eigeneinrichtungen der Krankenkassen 
Die Techniker Krankenkasse (TK) eröffnet in Köln ein fachärztliches MVZ 
 Anlage – „TK – MVZ in Köln“ 
 
WSG 120 § 140b Abs.1b Abs.4 SGB V Verträge zu integrierten Versorgungsformen 
Die Ersatzkassen haben die gesamte ambulante Versorgung ihrer Versicherten in der 
Stadt, dem Landkreis Kassel und dem Schwalm-Eder-Kreis ausgeschrieben.  
Bevorzugte Organisationsform: Medizinisches Versorgungszentrum. 
Anlage – „Kassel – Ersatzkassen“ 
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§ 73 c SGB 5 Besondere ambulante ärztliche Versorgung 
AOK Baden-Württemberg schreibt Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung aus 
Anlage - AOK Baden-Württemberg § 73c SGB V 
 
§ 83 SGB V Gesamtverträge 
AOK Bayern hat den Gesamtvertrag mit der KVB  samt Anlagen zum 31. März gekündigt 
Anlage – „AOK-Bayern kündigt Vertrag mit KV“ 

 
Anmerkung: 
Während der Gesamtvertrag bis zum Abschluss eines neuen Vertragswerks Gültigkeit 
behält, wirkt sich die Kündigung auch der Anlagen, hier insbesondere der Strukturver-
träge massiv zu Lasten der „vertragsärztlichen“ Honorare aus. So werden vormals 
scheinbar erstrebenswerte, weil „extrabudgetäre“, aber eben kündbare Strukturverträge 
außerhalb der Gesamtverträge als erpresserisches Potenzial der Krankenkassen zum 
Bumerang gegen die Ärzte. 

 
Soweit schlaglichtartig zur vertraglichen Katastrophe für sog. „Vertragsärzte“ 
Hinzu tritt der Einbruch stationärer Einrichtungen in den ambulanten Versorgungssektor. 
 
Erläuterungen am Beispiel des 116b SGB V Ambulante Behandlung im Krankenhaus 
 
Ein wesentliches Einfallstor hoch steuersubventionierter Kliniken in den ambulanten Versor-
gungssektor mit dem Ziel eines (unlauteren) Verdrängungswettbewerbs ist der § 116b SGB V 
 
Eine rechtsgutachterliche Stellungnahme dazu liegt vor: 
 

„Die Gefährdung der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) niedergelassener Vertragsärzte 
durch Verträge nach § 116b Abs. 2 SGB V“ 
- materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Folgerungen aus dem „Ermächtigungsbe-
schluss“ des Bundesverfassungsgerichts vom 17.8.2004 (1 BvR 378/00) - 
Kurzgutachten von Holger Barth, Rechtsanwalt in Freiburg i. Br. und Prof. Dr. Andreas 
Hänlein, Universität Kassel 

 
Und als übersichtliche „Kurzfassung“ der Problematik: 
 
Anlage – „die Kriegserklärung der Kliniken“  F.-J. Müller 
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat klare Vorstellungen:  

 
„Es stellt sich also gerade nicht die Frage, ob im Rahmen der Bedarfsplanung ein Fachge-
biet ausreichend abgebildet ist. Danach können Planungsbehörden selbst dann Kranken-
häuser zur Leistungserbringung gemäß § 116 b SGB V zulassen, wenn bestimmte Leistun-
gen bereits in ausreichendem Maße im vertragsärztlichen Versorgungsbereich vorhanden 
sind.“  
Quelle: das Krankenhaus Ausgabe 5/2007 
 

DKG: „Krankenhäuser können problemlos in den ambulanten Sektor eindringen“ 
 
Anlage – „§116 b SGB V – DKG“ 
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Dr. Udo Degener-Hencke, Referatsleiter für Grundsatzfragen der Krankenhausfinanzierung 
im Bundesgesundheitsministerium (und ehemaliger Richter!) mit Blick auf Regelungen im 
anstehenden GKV-WSG: 
 

„Die neuen Regelungen für hoch spezialisierte ambulante Leistungen der Krankenhäuser 
sind für Degener-Hencke bereits ein erster Schritt weg von der Bedarfsplanung. Mit Para-
graf 116b Sozialgesetzbuch V ermögliche man "geeigneten" Kliniken die Erbringung am-
bulanter Leistungen außerhalb der Bedarfsplanung, die für den vertragsärztlichen Bereich 
beibehalten werde, sagte er. ….Außerdem erwäge das Ministerium, eine uneingeschränkte 
gleichzeitige ärztliche Tätigkeit im MVZ und im Krankenhaus zu erlauben“. 

 
Dann führt der Jurist mit dem seltsamen Rechtsverständnis weiter aus:  

 
"Meine Prognose ist, dass viele Krankenhäuser diesen Antrag stellen werden und eine er-
hebliche Konkurrenz für Vertragsärzte entsteht."...  
„Man müsse jetzt genau beobachten, ob(?) es hier nicht zur Wettbewerbsverzerrungen zu-
lasten der niedergelassenen Ärzte komme, sagte der Jurist. Schließlich hätten niedergelas-
sene Fachärzte mit Blick auf die Bedarfsplanung zum Teil hohe Investitionen in ihren Pra-
xen getätigt.“  
Quelle : Ärzte Zeitung, 26.01.2007  

 
Er kennt auch bereits die Folgen: 
 

"Dann müsste man auch darüber nachdenken, daß Vertragsärzten die Möglichkeit einge-
räumt wird, im Krankenhaus angestellt zu werden", erklärte er.   
Quelle: http://www.aerztezeitung.de/docs/2005/04/25/074a08 

 
 
Die nunmehr geschaffenen gesetzlichen Rahmenbedingungen haben für die sog. freiberuf-
lich tätigen „Vertragsärzte“ den akuten Verlust jeglicher Rechts- und Planungssicherheit 
zur Folge. Das bedeutet die umgehende Blockade unternehmerischen Handelns.  
Jede (Re-)Investition wird zum unüberschaubaren und damit unvertretbaren Risiko. Damit 
ist der Untergang jedes freiberuflichen Unternehmens besiegelt. Gleichzeitig die Unveräu-
ßerbarkeit und damit der Verlust der Investition. 
Schlagartig. 
 
Damit begründet sich der Antrags auf Eilentscheidung des Gerichts gem. § 32 BVerfGG. 
 
Unzumutbar ist die Verweisung auf den fachgerichtlichen Rechtsschutz insbesondere dann, 
wenn das Gesetz schon mit seinem Inkrafttreten den Normadressaten zu später nicht mehr 
korrigierbaren Entscheidungen zwingt oder zu Dispositionen veranlasst, die später kaum 
noch rückgängig gemacht werden können (vgl. BVerfGE 79, 1 [20]; 90, 128 [136]) 
 
 
Die Beschwerdeführer sind niedergelassene Ärzte verschiedener Fachrichtungen. Sie sind zur 
vertragsärztlichen Versorgung zugelassen und betreiben eigene Praxen, die sie mit erhebli-
chem Kapitaleinsatz aufgebaut haben. 
 
Von den Auswirkungen des aktuellen GKV-WSG und des damit erneut veränderten SGB V 
sind BF sämtlich ebenso wie alle anderen niedergelassenen, in der vertragsärztlichen Versor-
gung tätigen Ärzte gleichermaßen betroffen. 
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Beabsichtigt und im SGB 5 bereits gesetzlich gebahnt ist jedoch eine Umstrukturierung der 
medizinischen Versorgungslandschaft mit einer faktischen Zwangskollektivierung einer gro-
ßen Zahl von „Vertragsärzten“ mit einer pseudo-rechtsstaatlich, weil gesetzlichen Vorge-
hensweise, die ihr Vorbild im Umgang der ehemaligen DDR mit den Haus- und Grundbesit-
zern findet, dort ebenfalls auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben.  
Es handelt sich gleichermaßen um einen Akt „Kalter Enteignung“, der rechtsstaatlich nicht zu 
rechtfertigen ist. (Vgl. BVerfG, 1 BvL 17/00 vom 10.10.2001) 
Den angerichteten materiellen Schaden eines grundrechtswidrig enteignungsgleichen Ein-
griffs mit Entschädigungsleistungen auszugleichen, dafür fehlt dem Staat nicht nur der Wille, 
sondern auch die Mittel. 
 
Sind jedoch die bestehenden Strukturen der ambulanten ärztlichen Versorgung durch freibe-
rufliche Ärzte erst einmal ausgemerzt, wird es schier unmöglich sein, solche wieder aufzu-
bauen. 
 
Zerstörung des Zulassungsstatus 
 
Die Rahmenbedingungen, unter denen sich bis dato ein „Vertragsarzt“ zur Niederlassung und 
Kassenzulassung entschieden hat, fußten auf Begriffen wie Sicherstellungsauftrag, Bedarfs-
planung, Kollektivvertragssystem, kurz dem, was der BGH mit dem „Zulassungsstatus“ des 
Kassenarztes umschreibt. (vgl. III ZR 302/00 vom14. März 2002) 
 
Dieser Zulassungsstatus von „Vertragsärzten“ wird durch die Gesetzgebung in allen Berei-
chen gründlich zerstört. 
 
Der Sicherstellungsauftrag für die „Vertragsärzte“ zur ambulanten ärztlichen Versorgung der 
gesetzlich Versicherten stellt die Grundlage des Kollektivvertragssystems dar. Die den Kran-
kenkassen nunmehr gesetzlich eingeräumte Möglichkeit, die Sicherstellung nach Belieben an 
den Vertragspartnern der Kollektivverträge (KV, sprich, deren Zwangsmitglieder  „Vertrags-
ärzte“) vorbei zu organisieren und vertraglich zu vereinbaren (WSG Nr. 45/§ 73b SGB V, Nr. 
46/§ 73c SGB V, Nr. 84/§ 115b SGB V, Nr. 85/§ 116b SGB V, Nr. 119/§ 140a SGB V, Nr. 
120/§ 140b SGB V). Die dennoch in § 75  SGB V von der KV eingeforderte Sicherstellung ist 
infolge dessen von dieser gar nicht mehr umfassend zu organisieren, dient nur dem Zweck, 
übergangsweise und solange den „Vertragspartnern“ Krankenkassen die Gewährleistung einer 
funktionierenden Versorgung zu bieten, bis die Sicherstellung durch anderweitige vertragliche 
Organisationsformen flächendeckend geregelt ist. 
 
Gleiches gilt für die Bedarfsplanung. Bislang haben Krankenkassen und KV gemeinsam eine 
Bedarfsplanung beschlossen und stetig weiterentwickelt, die im Rahmen des Sicherstellungs-
auftrags eine flächendeckend ausreichend ambulant-ärztliche Versorgung gewährleisten soll, 
damit die im Leistungskatalog der GKV verankerten Leistungen der Bevölkerung nach den 
Vorstellungen der Kassen und der KV orts- und zeitnah zur Verfügung gestellt würden. 
Wird die Sicherstellung nach dem Wunsch des Gesetzgebers außerhalb des Kollektivvertrags-
systems organisiert (s.o.), ist auch für eine sinnvolle Bedarfsplanung der KV kein Raum 
mehr. 
Es ist richtig, dass sich die Zahl der „Vertragsärzte“ im Laufe der vergangenen Jahrzehnte er-
heblich vergrößert hat. Dies gründet jedoch nicht auf einer blinden Niederlassungswut der 
Ärzte sondern auf dem Ergebnis der mit den Kassen vereinbarten Bedarfsplanung und deren 
Zustimmung zu jeder einzelnen Kassenzulassung in den gemeinsamen Zulassungsbehörden. 
Ebenso wie der Einführung neuer Leistungen in den Leistungskatalog der GKV fiel den 
Krankenkassen auch die Zulassung vieler Ärzte denkbar leicht, sorge doch die gesetzlich vor-
gegebene stringente Begrenzung der Honorarsumme dafür, dass die Ausgaben der Kassen für 
die Gesamtheit der Ärzte dennoch nicht anstiegen. Im Gegenteil, die Krankenkassen waren 
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eher daran interessiert, dass möglichst viele Ärzte für immer dieselbe Gesamtsumme mög-
lichst viele Leistungen erbrachten.  
Den Ärzten nun vorzuhalten, sie wären wegen der größeren Zahl in den vergangenen Jahr-
zehnten an „Vertragsärzten“ am Verfall der Honorare selbst Schuld, stellt den Sachverhalt 
geradezu auf den Kopf. 
 
Das Kollektivvertragssystem wird durch einseitig aufgezwungene „Verträge“ ersetzt, ein An-
spruch auf Vertragsabschluß besteht dabei für die „Vertragsärzte“ nicht. 
Die Grundlagen eines Vertragsrechts gem. BGB bleiben per § 69 SGB V weiterhin ohne Gül-
tigkeit. 
Einerseits werden die gesetzlichen Krankenkassen per GKV-WSG (Nr. 44 SGB V, Nr. 45/§ 
73b SGB V, Nr. 46/§ 73c SGB V, Nr. 119/§ 140a SGB V, Nr. 120/§ 140b SGB V, Nr. 121 
SGB V) berechtigt, ja geradezu dazu aufgefordert, bestehende Verträge mit den „Vertragsärz-
ten“ namens Kassenzulassung kurzerhand zu brechen, sobald sie zu Lasten der „Vertragsärz-
te“ eine für sich vermeintlich bessere Option wähnen oder den Ärzten innerhalb des bestehen-
den „Vertragsverhältnisses einen schlechteren Vertrag aufzwingen möchten.  
Andererseits sind „Vertragsärzte“ im Netzwerk bereits einseitiger „Verträge“ im sog. Kollek-
tivvertragssystem festgezurrt und ihnen droht bei ordentlicher Kündigung der Verträge 
(Rückgabe der Kassenzulassung) als Sanktion aus § 95b SGB V de facto ein 6-jähriges Be-
rufsverbot. 
 
Bereits im Rahmen des Kollektivvertragssystems haben sich durch stetige Änderung der ge-
setzlichen Regelungen im SGB V die Rahmenbedingungen für die „Vertragsärzte“ derart zu 
ihrem Nachteil verändert, dass sie in keiner Weise mehr vergleichbar sind mit den Konditio-
nen, zu denen sie noch vor einigen Jahren in Treu und Glauben auf die Verlässlichkeit des 
Staates und auf die Redlichkeit der Vertragspartner Kassen und KV eine Kassenzulassung 
„erworben“ haben. 
 
Die Öffnung staatlich hoch subventionierter Kliniken für die ambulante Versorgung auf ver-
schiedenen Wegen (z.B. MVZ, dort auch über § 37c SGB V /WSG Nr. 46, § 115b SGB 
V/WSG Nr. 84, 116b SGB V/WSG Nr.85, 140a SGB V/WSG Nr.119, 140b SGB V /WSG 
Nr. 120, § 140c SGB V/WSG Nr. 121 SGB V) in einen bis dato geregelten, mittels Bedarfs-
planung hinreichend gedeckten Versorgungsbereich führt zwangsläufig und absichtsvoll in 
einen unlauteren Verdrängungswettbewerb, der die niedergelassenen „freiberuflichen“ „Ver-
tragsärzte“ aus dem Versorgungsgeschehen drängen und auf diesem Wege kalt enteignen soll. 
 
Neben dem Verfall vertragsärztlicher Honorare  
 

Der Anteil der Gesamtausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für ambu-
lante ärztliche Behandlungen verfiel von 22,7 % anno 1970 auf 15,04 %. anno 2005.   
(Quelle Bundesgesundheits-Ministerium) 
Die bereits mengenbudgetierten Leistungen (einschl. Kosten!) der “Vertragsärzte“ werden 
derzeit an den Vorgaben der Gebührenordnung EBM 2000 nur zu ca.70 % vergütet. 
 

Anlage: „Wen interessiert die Beitragssatzstabilität der GKV ?“ 
 
bei gleichzeitiger „Arbeitsverdichtung“ durch immer neue GKV-Leistungen, der medizi-
nisch-technische Fortschritt, die Übernahme vormals stationärer Leistungen in den ambulan-
ten Bereich (Stichworte Ambulantes Operieren, Chemotherapien, „Blutige Entlassungen“)  
 
und 
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schier erstickend in einer Art bürokratischem Overkill vorwiegend unter dem Segel der 
„Qualitätssicherung“ und immer neuen Überwachungs- und Kontrollverfahren, von denen 
mittlerweile ganze Industrien leben. 
 
Nicht zuletzt erschließen sich neben den Krankenkassen auch KV und Ärztekammern selbst 
zu Lasten der Ärzteschaft immer neue Geschäftsfelder und versuchen sich damit unverzicht-
bar zu machen. 
Auch der Installation von gem. BGB unzulässigen Eigengeschäften leistet das GKV-WSG 
Vorschub (WSG 49. Neu: SGB V § 77a Dienstleistungsgesellschaften) 
 
sowie ohne eine unabhängige und durchsetzungsfähige Interessenvertretung 
 
weiß der in jeder Hinsicht kujonierte „Vertragsarzt“ heute nicht mehr ein noch aus. 
 
 
Die Zerstörung des Zulassungsstatus der „Vertragsärzte“ ist kein Zufallsprodukt, sondern ge-
hört zum langfristig strategischen Konzept der Politik: 
 

8. „Im Rahmen dezentraler Wettbewerbsprozesse gründet sich die Tätigkeit der Leis-
tungserbringer nicht mehr auf einmalige Zulassungsakte, sondern auf selektive Ver-
träge mit einzelnen Krankenkassen.  
Aus: Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen 2005 

 
Die im Verlauf der vergangenen etwa15 Jahre erfolgten Änderungen der berufsrechtlichen 
Bedingungen vertragsärztlicher Tätigkeit wurden mangels Geltung wesentlicher bürgerlicher 
Rechte insbesondere durch den Ausschluss des BGB (§69 SGB V) einer vertragsunfähigen, 
als KdÖR weisungsgebundenen Zwangskorporation KV diktiert und aufgezwungen, ohne 
dass die betroffenen Ärzte jemals die Chance gehabt hätten, diesen Änderungen zuzustimmen 
oder sie abzulehnen. 
Das gilt auch und besonders für die neueren „Gesundheit-Reform-Gesetze“ wie das WSG. 
 
 
Es mangelt diesem Staat gegenüber den Ärzten an Verlässlichkeit. 
 
„Niemand begeht größeres Unrecht als der, der es in den Formen des Rechts begeht“ 
 Platon 
 
 
Die Beschwerdeführer 
[Original-Unterschriften gesondert] 
 
 
15 Anlagen 
 
1    Döllein-Brief, Schilderungen eines bayrischen Hausarztes 
 
2    Begleitbrief einer Ärztin zur Rückgabe der Kassenzulassung 
 
3    Staat gegen Ärzte 
 
4    TK-MVZ Köln, Versorgung im Eigenbetrieb der Krankenkasse 
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5    Kassel - Ersatzkassen schreiben ambulante Versorgung für Kassel aus 
 
6    AOK Baden-Württemberg § 73 c SGB 5 an der KV vorbei 
 
7    AOK kündigt Vertrag mit KV Bayern 
 
8    116 b - Kriegserklärung der Kliniken F.-J. Müller 
 
9    §116 b SGB V – aus der Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft  
 
10  Wen interessiert die Beitragssatzstabilität der GKV ? 
 
11  Ehrenamtliche Richter   
 
12  Beske, Fritz : Gesundheitskosten – Vorsicht mit Versprechungen 
 
13  Gesundheitssystem von morgen 
 
14  Das Edeka-Gleichnis  Das SGB bei Edeka 
 
15  Angemessene Parlamentarische Behandlung des GKV-WSG 


