
 

 

24.05.2012 – KV muss bei erfolglosem Rechtsstreit 

Anwaltskosten erstatten 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat entschieden, dass im Widerspruchsverfahren zum einen 

der betroffene Arzt berechtigt ist anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und zum anderen 

die KV im Falle einer Niederlage die Kosten für den Rechtsbeistand übernehmen muss. 

 

Dem Urteil vom 09. Mai 2012 (Az.: B 6 KA 19/11 R) lag der Fall eines als Radiologe und 

Nuklearmediziner an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arztes zu Grunde, 

von dem die zuständige KV rund 155.000 Euro wegen angeblicher fehlerhafter Abrechnung 

zurück forderte. Der betroffene Arzt zog einen Rechtsanwalt hinzu und legte Widerspruch 

gegen die Rückforderung ein. Die KV nahm daraufhin den Bescheid vollständig zurück, wollte 

jedoch die entstandenen Rechtsanwaltskosten nicht erstatten. Der Arzt erhob daraufhin 

Klage vor dem zuständigen Gericht. In zweiter Instanz wurde die KV zur Übernahme der 

entstandenen Kosten verurteilt. Hiergegen richtet sich die Revision der beklagten KV, 

allerdings ohne Erfolg. Das BSG teilt in seinem Terminbericht Nr. 23/12 vom 11. Mai 2012 

mit, dass das Landessozialgericht zutreffend entschieden hat, dass die Hinzuziehung eines 

Bevollmächtigten notwendig im Sinne des Paragraf 63 Absatz 2 SGB X war. „Für die 

Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Bevollmächtigten ist maßgebend die Sicht des 

Widerspruchsführers auf der Basis der Sach- und Rechtslage in dem Zeitpunkt, in dem er sich 

entscheiden kann beziehungsweise muss, ob er gegen den ihm gegenüber ergangenen 

Verwaltungsakt Widerspruch einlegt und sich dabei eines Bevollmächtigten bedient. 

 

Es kommt darauf an, ob er es für notwendig halten durfte, sich von einem Bevollmächtigten 

unterstützen zu lassen. Das ist der Fall, wenn – zumindest auch – nicht ohne Weiteres zu 

klärende beziehungsweise nicht einfach gelagerte Sach- und Rechtsfragen eine Rolle spielen; 

dabei kommt dem Bildungs- und Erfahrungsstand des Widerspruchsführers ebenso 

Bedeutung zu wie den wirtschaftlichen Auswirkungen der anzufechtenden Entscheidung. 

Bei Verfahren der sachlich-rechnerischen Richtigstellung ist die Notwendigkeit der 

Hinzuziehung nicht generell, aber jedenfalls immer dann zu bejahen, wenn das Verfahren für 

den geprüften Arzt von nicht unerheblicher wirtschaftlicher Tragweite ist und Hinweise des 

Arztes auf offensichtliche Fehler der KV, Klarstellungen zu seinem Abrechnungsverhalten 

oder rein medizinische Erläuterungen zum Behandlungsumfang aus seiner Sicht nicht 

ausreichen, um das Widerspruchsverfahren mit Aussicht auf Erfolg durchzuführen.“ 

 

A&W-Tipp 

Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Klar ist, dass Auslegungsfragen zu den 

Abrechnunsgmechanismen der Gebührenordnung (Auslegung von Leistungslegenden, 

parallel Abrechnung verschiedener Leistungen et cetera) grundsätzlich immer auch 

rechtliche Fragestellungen beinhalten. Diese können Sie zum Teil nicht, aber vor allem 

müssen Sie sie nicht alleine beantworten. 
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