
 

 

08.03.2012 –  Vorsicht bei praxisinterner Vertretung 

in internistischen BAGs! 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat entschieden, dass sich im Rahmen einer internistischen 

BAG die einzelnen Ärzte zwar gegenseitig vertreten, aber nicht alle Leistungen zulasten der 
Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet werden können. 

Dem Fall lag die Klage einer aus vier Internisten bestehenden Berufsausübungsgemeinschaft 

(BAG) gegen die KV zugrunde, wobei zwei der BAG-Ärzte zur hausärztlichen und die anderen 

zwei zur fachärztlichen internistischen Versorgung zugelassen sind. Im konkreten Fall vertrat 

ein zur hausärztlichen Versorgung zugelassener Arzt seinen zur fachärztlichen Versorgung 

zugelassenen Kollegen und erbrachte für diesen internistische Leistungen, welche nach der 

EBM-Ziffer 13400 abgerechnet wurden. Die KV strich die abgerechnete Ziffer mit der 

Begründung, dass diese Ziffer nur von Ärzten abgerechnet werden kann, die zur 
fachärztlichen internistischen Versorgung zugelassen seien. 

Zu Recht, wie das BSG jetzt mit Urteil vom 14. Dezember 2011 entschied (Az. B 6 KA 31/10 

R). Damit folgt das BSG der Argumentation der Vorinstanz. „Das Landessozialgericht hat 

ausgeführt, die strittigen Leistungen könnten nach dem EBM-Ä ausschließlich von 

Fachärzten der Inneren Medizin, die nicht an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen, 
berechnet werden.“ 

Auch innerhalb einer Gemeinschaftspraxis sei jeder Arzt nur aus dem mit der Zulassung 

erworbenen Versorgungsauftrag zur vertragsärztlichen Behandlung berechtigt. Unter dem 

Gesichtspunkt einer “Vertretung” ergebe sich nichts anderes; der vertretende Vertragsarzt 

rücke nicht an die Stelle des Vertretenen, sondern nehme die Vertretung im Rahmen seiner 

vertragsärztlichen Zulassung wahr und bleibe damit an seinen Versorgungsbereich gebunden 
(vgl. Terminvorschau Nr. 65/11 des BSG). 

A&W-Tipp 

Vorsicht ist also auch bei der praxisinternen Vertretung geboten. Nicht alles, was Sie lege 

artis erbringen können, kann auch zu Lasten der KV abgerechnet werden. Maßgeblich sind 

alleine die Grenzen des Versorgungsauftrages. Sie müssen darauf achten, dass Sie nur in 

diesem Rahmen Leistungen abrechnen können. Diese Grenzen sind, wie der Fall sehr schön 
zeigt, trennscharf zu beachten. 
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