
 

 

05.04.2012 – Gebühr für Notfalldienst-Vermittlung 

bei Privatarzt zulässig? 

Das Verwaltungsgericht (VG) Sigmaringen hat entschieden, dass ein ausschließlich 

privatärztlich tätiger Mediziner nicht mit Gebühren zur Notfalldienst-Vermittlung belastet 
werden darf. 

Bei der Entscheidung (Urteil vom 09. Februar 2012, Az.: 6 K 2834/11) ging es um einen Arzt, 

der von der Bezirkskammer Südwürttemberg zur jährlichen Gebührenumlage für den 

Notfalldienst herangezogen wurde. Der Arzt verweigerte die Zahlung mit dem Argument, er 

sei vertragsärztlich wegen der Erreichung der Altersgrenze im „Ruhestand“ und könne als in 

freier Praxis tätiger Privatarzt nicht zur Zahlung verpflichtet werden und erhob Klage gegen 
den Bescheid. 

Das VG gab nun dem Arzt Recht. In seiner Pressemitteilung vom 01. März 2012 führt das 

Gericht aus, dass „die Heranziehung von Privatärzten zu den Kosten besonderer 

Einrichtungen des Notfalldienstes nicht auf einer gesetzlichen Grundlage beruht und in ihrer 

konkreten Ausgestaltung gegen das abgabenrechtliche Äquivalenzprinzip verstößt. Der der 

Heranziehung des Klägers zugrunde liegende Paragraf 8 Absatz 3 der Notfalldienstordnung 

werde nicht von einer Ermächtigungsgrundlage getragen. (…) Aus der dort geregelten 

Aufgabe, einen Notfalldienst sicherzustellen und zu organisieren, könne nicht ohne Weiteres 

auf eine entsprechende Kostenpflicht des Kammermitglieds geschlossen werden. (…) Im 

Übrigen profitiere ein vom aktiven Notfalldienst befreiter Arzt nicht mehr von der 

Leitstellenanbindung und könne auch deshalb nicht mehr an deren Kosten beteiligt werden. 

Für den konkreten Fall des nur noch geringfügig ärztlich tätigen Klägers fehle es zudem an 
einer Ausnahmebestimmung.” 

A&W-Tipp 

Die Entscheidung überrascht, hatte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 2009 

(Az.: 13 A 3775/06) noch entschieden, dass auch Privatärzte zur Teilnahme am Notfalldienst 

verpflichtet seien. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass es nicht nur Sache der 

zugelassenen oder ermächtigten Ärzte sei, den Notfalldienst aufrechtzuerhalten. Würden 

Privatärzte bei der Sicherstellung des Notfalldienstes außen vor bleiben, käme es zu einer 

nicht gewollten Besserstellung der Privatärzte gegenüber den Vertragsärzten. Eine solche 
Benachteiligung sei jedoch sachlich nicht zu rechtfertigen. 

Weil die die Entscheidung tragenden Rechtsfragen grundsätzliche Bedeutung haben, hat die 

Kammer die Berufung zum Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim 

zugelassen. Die Rechtsfragen sind damit nicht abschließend geklärt. Damit Sie auf der 

sicheren Seite sind, sollten Sie in jedem Fall eine Befreiung bei der zuständigen Ärztekammer 
beantragen, soweit entsprechende Gründe vorliegen. 
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