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Nach neuesten Meldungen der Ärztezeitung sollen Sozialgerichtsverfahren
künftig auch für gesetzlich Versicherte nicht mehr grundsätzlich kostenfrei
sein. Und für Ärzte werden die Prozesse teurer. So sieht es jedenfalls ein jetzt
vom Bundesrat eingebrachter Gesetzentwurf vor. Danach werden alle Kläger
zahlungspflichtig. Die Gebühren sollen jedoch moderat ausfallen. Bereits seit
2002 müssen Vertragsärzte und KVen Gerichtsgebühren bezahlen, wenn sie
gegen Honorarbescheide, Honorarverteilungsmaßstäbe oder Regresse kla-
gen und unterliegen. Geplant ist nun eine allgemeine Verfahrensgebühr von
75 Euro vor den Sozialgerichten, von 150 Euro vor den Landessozialgerichten
und von 225 Euro vor dem Bundessozialgericht. Diese Gebühr ist immer im
Voraus zu entrichten. Wird sie nicht fristgerecht gezahlt, gilt die Klage als
zurückgenommen. Zusätzlich soll von den Prozessparteien, soweit es sich
nicht um Versicherte handelt, eine besondere Verfahrensgebühr erhoben 
werden. Sie beträgt je nach Instanz 150, 225 und 300 Euro. Damit würden sich
Sozialgerichtsverfahren für Ärzte und KVen weiter verteuern. Die Gerichte 
sollen die Gebühren allerdings bis zur Hälfte ermäßigen dürfen, wenn der
Rechtsstreit anders als durch Urteil erledigt wird.

Allgemeine Verfahrensgebühr
vor dem Sozialgericht?

Die Zahl der ärztlichen Haftpflicht-
fälle ist in den letzten drei Jahrzehn-
ten stark angestiegen. Aus diesem
Grund muss sich heute jeder Arzt und
Zahnarzt verstärkt sowohl mit der
Qualitätssicherung als auch mit arzt-
rechtlichen Fragen und Problemen
auseinander setzen und sich in die-
sem Bereich auch stets fortbilden. In
der zweiten, aktualisierten und er-
weiterten Ausgabe des Taschenbu-
ches „Arzt und Haftpflicht“ erfährt
der Leser u.a., was bei der Aufklärung

des Patienten zu beachten ist, wer im
Arzthaftungsprozess was beachten
muss, was bei Honorarabrechnun-
gen zu berücksichtigen ist, wie man
Klagen von vornherein vermeiden
kann etc. Darüber hinaus informiert
das Buch über die richtige Haft-
pflicht-Police und über die Arbeit der
ärztlichen Schlichtungsstellen in den
einzelnen Bundesländern. Die Auto-
ren dieses Buches sind Prof. Dr. jur.
Gerhard H. Schlund und Bernd Eller-
mann.  Professor Schlund, Vorsit-
zender Richter am OLG a.D. Mün-
chen, wurde 1982 als erster Ho-
norarprofessor für Arztrecht in
Deutschland an die medizinische Fa-
kultät der TU München berufen.
Bernd Ellermann war lange Zeit bei ei-
ner Ärzteversicherung tätig und ar-
beitet heute als freier Autor. 

Arzt und Haftpflicht
G.H. Schlund/ B. Ellermann
Reihe: Arzt & Wirtschaft Bibliothek
ecomed verlagsgesellschaft, 
2., aktualisierte und erweiterte 
Auflage 2003,
ISBN 3-609-51702-6, 
16 Euro, Paperback, 168 Seiten

Aktualisierter Ratgeber 
zur Arzthaftung

Wiederholt unkorrektes Abrechnungsverhalten
rechtfertigt im Regelfall die Annahme einer gröbli-
chen Pflichtverletzung und führt dazu, dass den
vertragszahnärztlichen Institutionen eine Zusam-
menarbeit mit dem Vertragsarzt nicht mehr zuge-
mutet werden kann. Auch unverschuldete Pflicht-
verletzungen können zur Zulassungsentziehung
führen. 
(Urteil des BSG vom 05.11.2003, AZ: B 6 KA 54/03 B)

Jede tatsächliche, nicht nur vorübergehende, Auf-
gabe der zahnärztlichen Niederlassung am Ver-
tragszahnarztsitz bedeutet einen Wegzug ohne
Rücksicht darauf, ob die Absicht späterer erneuter
Niederlassung an diesem Vertragszahnarztsitz be-
steht.
(Urteil des BSG vom 05.11.2003, AZ: B 6 KA 60/03 B)

Grundsätzliche Voraussetzung für die Berücksich-
tigung einer Praxisbesonderheit im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitsprüfung ist, dass sie auf Beson-
derheiten in der Praxisausrichtung gegenüber
dem Patienten bezogen ist, insoweit ein gegenüber
der Vergleichsgruppe atypisches Leistungsspekt-
rum vorliegt und eine substantiierte Darlegung
durch den Arzt möglichst anhand konkreter Bei-
spiele erfolgt.
(Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 04.09.2003,
AZ: L 5 KA 38/02)

Zahnbleichmittel, die von einem Zahnarzt anzu-
wenden sind, sind Medizinprodukte und keine
Kosmetika. 
(Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen vom
14.08.2003, AZ: 13 A 5022/02)

Kontakt: Rechtsanwalt Ralf Großbölting 
Berlin
www.grossboelting.de

Aktuelle Rechtsprechung
für den Zahnarzt
zusammengestellt von RA Ralf Großbölting



wirtschaftf kus

Das Sozialgericht Berlin hat kürzlich in einem Verfahren auf Gewährung einstweiligen Rechts-
schutzes (Az.: S 79 KA 348/03 ER) beschlossen, dass Vertragsärzte gegenüber der kassenärzt-
lichen Vereinigung (KV) keinen Anspruch auf vorläufige Erstattung der Verwaltungskosten 
haben, die in ihrer Arztpraxis durch die Pflicht zur Einziehung der Praxisgebühr entstehen. Der
entsprechende Antrag eines in Berlin tätigen Allgemeinmediziners wurde damit abgewiesen. 
Nach Auffassung des Sozialgerichts fehlt es schon an der Eilbedürftigkeit der Sache und damit
der Notwendigkeit für eine vorläufige Regelung. Der Arzt selbst habe seinen Verwaltungsauf-
wand mit 350 Euro pro Quartal beziffert. Angesichts dieses Betrages sei es ihm zuzumuten, 
einen eventuellen Anspruch im Rahmen der quartalsweisen Endabrechnung mit der KV Berlin
geltend zu machen. Eine Bedrohung der Praxis oder sonstige unzumutbare schwere Nachteile
seien bei einem Abwarten des Hauptsacheverfahrens nicht zu befürchten. Darüber hinaus ist die
Praxisgebühr nach Ansicht der 79. Kammer des Sozialgerichts auch verfassungsgemäß. Zwar
greife die Regelung in die Berufsfreiheit der Vertragsärzte (Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz) ein, 
dieser Eingriff werde jedoch durch ein herausgehobenes Allgemeinwohlinteresse – hier: Erhal-
tung bzw. Finanzierung des Krankenkassensystems – gerechtfertigt. 

Praxisgebühr von Sozialgericht  bestätigt

Um Streit zwischen Ärzten und Patienten
beizulegen, haben sich die Schlichtungs-
stellen und Gutachterkommissionen der
Landesärztekammern als sehr effektiv er-
wiesen. In 90 Prozent der Streitfälle erspa-
ren sie den Gang zum Gericht, berichtet
Prof. Dr. Bernd-Rüdiger Kern, Experte für
Arztrecht an der Universität Leipzig, im
Apothekenmagazin „Gesundheit“. Auf im-
merhin 50.000 schätzt er die Zahl aner-
kannter Behandlungsfehler jährlich in

Deutschland. Statistiken dazu werden nicht
zentral erfasst. 
Prof. Kern rät Patienten zunächst stets zum
Weg über die Kammern, weil das  Verfahren
für sie kostenlos ist und in der Regel deut-
lich schneller verläuft als eine gerichtliche
Auseinandersetzung. Die Erfolgschance
sei für Patienten bei der Kammer und vor
Gericht etwa gleich. Auch Gerichte würden
im Übrigen das Gutachten eines Arztes ein-
holen.

Ärztliche Schlichtungsstellen sehr effektiv

Nach einem Behandlungsfehler soll künftig
nicht mehr der einzelne Arzt haften. Dies for-
dert Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Ludwig Schreiber
aus der Juristischen Fakultät der Universität
Göttingen. Ärzte sollten vielmehr von Strafe
freigestellt werden, wenn sie einen Fehler
samt Ursache melden, so Schreiber in Über-
einstimmung mit dem Sachverständigenrat.
„Die gegenwärtige Verrechtlichung der Medi-
zin führt dazu, dass Ärzte zahllose Untersu-
chungen vorwiegend aus forensischen Grün-
den betreiben, um sich gegen mögliche 
Haftungsansprüche abzusichern“, kritisiert
Schreiber im Stiftungsbrief 1/2004. 
Eine derart vom Recht bestimmte Medizin
wirke sich negativ auf die Therapie aus und
stehe auch der Weiterentwicklung der Medizin
im Wege. Schreiber fordert daher einen Sys-

temwechsel: Anstelle der Zuschreibung an
den einzelnen Arzt würde die Haftung dann
durch eine Individualversicherung oder eine
Sozialversicherung gedeckt. Dass ein solches
System Ärzte zur Nachlässigkeit animieren
könnte, befürchtet Schreiber nicht: „Wenn
man die Haftung des Arztes bei grober Fahr-
lässigkeit beibehält, ist das Prävention ge-
nug.“ Die Kosten für Fehler im Gesund-
heitssystem würden sich durch eine solche
Haftungsregelung nicht erhöhen, sondern
eher verringern: „Durch die offene Analyse
von Fehlern ließe sich ihre Zahl insgesamt sen-
ken, sodass das System sogar weniger Kos-
ten verursachen dürfte“, so Schreiber. 
Nähere Informationen und den Stiftungsbrief
1/2004 im Internet unter www.stiftung-ge-
sundheit.de.

Göttinger Professor fordert 
Systemwechsel in der Arzthaftung

Semperdent Dentalhandel GmbH
Tackenweide 25
46446 Emmerich

*a
uß

er
ve

rt
ra

gl
ic

h 
pl

us
 M

w
St

.

SEMPERDENTSEMPERDENT
     

ZAHNERSAZAHNERSATZTZ

äußerst preisgünstig
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QUALITÄT

�
Außer Kronen, Brücken sowie
Modellguss bieten wir u.a.:

�Geschiebetechnik
�Implantatprothetik
�Teleskopkronen

Weitere Informationen 
finden Sie unter

www.semperdent.de 
oder rufen Sie uns an! 

0800-1 81 71 81(gebührenfrei)
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