BERUFSVERBAND
DER ALLGEMEINÄRZTE
IN BERLIN UND BRANDENBURG
– HAUSÄRZTEVERBAND e. V.

Rundschreiben
Juli 2009

Bleibtreustraße 24 ⋅ 10707 Berlin
Telefon (030) 312 92 43
Telefax (030) 313 78 27
www.bda-hausaerzteverband.de
info@bda-hausaerzteverband.de

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,
wir sind in den vergangenen Tagen vielfach darauf angesprochen worden, ob wir Musterverfahren von BDA-Mitgliedern gegen die RLV-Zuweisungsbescheide und abgelehnte Anträge
auf die Anerkennung von Praxisbesonderheiten unterstützen werden und wie es möglich ist,
sich auf diese Verfahren zu berufen.
Wir beabsichtigen in der Tat, entsprechende Musterverfahren unserer Mitglieder zu begleiten
und zu unterstützen. Musterverfahren bieten sich insbesondere in zwei Konstellationen an.
Zum einen geht es um die abgelehnten Anträge auf Erhöhung des Regelleistungsvolumens
wegen des Vorliegens von Praxisbesonderheiten, zum anderen um die Rechtswidrigkeit der
RLV-Zuweisungsbescheide an sich.
Soweit es um die Anerkennung von Praxisbesonderheiten geht, bietet sich ein Verfahren für
solche BDA-Mitglieder an, deren arztindividueller RLV-Fallwert im Quartal I/2008 gegenüber
dem Quartal I/2009 mindestens 30 % bzw. gegenüber den Quartalen II/2009 ff. mindestens
15 % über dem RLV-Fachgruppen-Fallwert lag, die aber wegen der Einbeziehung der Fallzahlentwicklung zwischen 2002/2003 und 2008 eine geringere RLV-Erhöhung erhalten haben oder unter die 30 %bzw. 15 %-Grenze gefallen sind und deren Antrag deshalb abgelehnt worden ist. Hierzu erhalten Sie in den kommenden Tagen eine Musterwiderspruchsbegründung, die Sie im Widerspruchsverfahren verwenden können.
Daneben geht es um die Rechtmäßigkeit der RLV-Zuweisungsbescheide an sich. Hierzu
haben Sie von uns letzte Woche bereits eine Musterwiderspruchsbegründung erhalten. Sobald die Kassenärztliche Vereinigung Berlin über die Widersprüche betreffend das Quartal
I/2009 entschieden hat, müssen die betroffenen Mitglieder hiergegen Klage erheben. Als
Musterkläger bieten sich insbesondere solche Mitglieder an, deren Praxis eine zumindest im
Durchschnittsbereich liegende Fallzahl hat und deren GKV-Honorar durch den RLVSystemwechsel stark zurückgehen wird. Ideal wäre es, wenn der Musterkläger im erheblichen Umfang besonders förderungswürdige Einzelleistungen erbringt, die RLV-relevant sind
und damit nahezu ausschließlich zum Restpunktwert vergütet werden.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Praxis für ein Musterverfahren in Frage kommt,
wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden Ihre Unterlagen dann an unsere Anwälte von der
Sozietät Dr. Rehborn weiterleiten und prüfen lassen.
Dies vorausgeschickt, haben wir zu den beabsichtigten Musterprozessen folgende Anmerkungen:
-

Ein Musterprozess wird vor einem Gericht geführt. Da Kassenärztliche Vereinigung
Berlin über die gegen die Bescheide eingelegten Widersprüche noch nicht entschieden hat, besteht die Möglichkeit derartiger Verfahren gegenwärtig nicht.

-

Bitte beachten Sie, dass alle betroffenen Ärzte gegen nachteilige Bescheide Widerspruch einlegen und den Erlass des Widerspruchsbescheides abwarten müssen, bevor
sie fristwahrend Klage erheben müssen und sich auf das Musterverfahren berufen
können.

-

Nach Erhalt des Widerspruchsbescheides muss jeder Kollege bzw. jede Praxis persönlich Klage beim Sozialgericht Berlin erheben. Anderenfalls besteht das Risiko, dass im
Falle einer positiven Entscheidung des Gerichtes in dem Musterprozess nur diejenigen
Ärzte berücksichtigt werden, die ebenfalls geklagt haben.

-

Die Klage muss innerhalb eines Monats ab Zugang des Widerspruchsbescheids beim
Sozialgericht Berlin eingegangen sein. Entscheidend ist der rechtzeitige Eingang beim
Gericht, nicht der Zeitpunkt der Absendung der Klage.

-

Jeder Arzt, der eine Klage vor dem Sozialgericht erhoben hat, muss die Gerichtsgebühr nach Aufforderung des Gerichtes überweisen. Diese Gebühr wird später, sollte
die Klage als Konsequenz einer abgewiesenen Musterklage zurückgenommen werden,
zu 2/3 zurückerstattet.

-

Nach Vorliegen des Aktenzeichens des Musterverfahrens können Sie beim Gericht
beantragen, Ihr Verfahren bis zum Abschluss des Musterverfahrens ruhen zu lassen.
Da hierfür die Zustimmung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin erforderlich ist,
wird sich der BDA Berlin-Brandenburg darum bemühen, dass die Kassenärztliche Vereinigung dem zustimmt. Anschließend können Sie den Ausgang des Musterverfahrens
abwarten, ohne dass in Ihrem Gerichtsverfahren weiterer Aufwand entsteht. Ist das
Musterverfahren abgeschlossen, kann Ihre Klage mit Verweis auf eine positive Entscheidung fortgeführt, im Falle einer negativen Entscheidung zurückgenommen oder
unter individuellen Aspekten wieder aufgenommen und fortgeführt werden.

Soweit unsere Anmerkungen. Sobald Musterklagen beim Sozialgericht Berlin eingereicht
sind und uns Aktenzeichen vorliegen, werden wir Sie darüber unverzüglich informieren.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

( Dr. Hans Peter Hoffert )
Vorsitzender
Anzeigen – Praxisbörse
Suche freundliche/n und engagierte/n Weiterbildungsassistentin/en für 1 Jahr
in großer Hausarztpraxis in Berlin-Marzahn ab dem 01.10.2009. Erfahrungen
aus der inneren und chirurgischen klinischen Ausbildung sind hilfreich.
Befugnis zur Weiterbildung für 12 Monate nach der alten und neuen WB-Ordnung
und langjährige Erfahrung als Weiterbilder sind vorhanden. Schwerpunkte bzw.
Ausstattung der Praxis: Geriatrie, Diabetes mellitus und Schulungen,
Schmerztherapie, Allergiediagnostik, Physiotherapie, EKG, Langzeit-RR,
Spirometrie, Labor, Präventionsleistungen, Impfungen, Reisemedizin,
Proktoskopie, Hausbesuche und Seniorenbetreuung, Teilnahme an Integrierter
Versorgung, DMP DM, KHK, Asthma und COPD. Es erwartet Sie eine individuelle
Arbeitszeitregelung, ein nettes Arbeitsklima und Honorar nach Vereinbarung.
Weitere Informationen unter:
Tel.: 030 9315875 (Praxis) oder
Tel.: 03342 301541 (Privat) oder Mobil: 0172 3805860

