
erfolgt nach Studium und Ausbildung die Approbati-
on als Psychologischer Psychotherapeut, bevor sich die 
zweijährige Weiterbildung im Bereich Klinische Neu-
ropsychologie anschließt. Künftig erfolgt nach dem Stu-
dium die Approbation als Psychotherapeut, bevor sich 
die Weiterbildung im Gebiet neuropsychologische Psy-
chotherapie anschließt; die Verleihung der Bezeichnung 
„Fachpsychotherapeut für neuropsychologische Psycho-
therapie“ wird keinen längeren Weiterbildungszeitraum 
erfordern als die Verleihung der Bezeichnung „Fachpsy-
chotherapeutin für Erwachsene“ oder „Fachpsychothe-
rapeut für Kinder und Jugendliche.“ 

Das Urteil des LSG betrifft die „alte“ Rechtslage: Stellt die 
zweijährige Weiterbildung zur klinischen Neuropsycholo-
gin, die im Anschluss an die Approbation als Psychologi-
sche Psychotherapeutin erfolgt, eine besondere Qualifika-
tion dar, die einen (qualifikationsbezogenen) Sonderbedarf 
rechtfertigen kann? Oder hätte es für die Annahme einer 
besonderen Qualifikation einer (mindestens) dreijährigen 
Weiterbildung bedurft?

Die BPL-RL des G-BA regelt – in Konkretisierung des 
§ 101 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB V – die Zulassungstatbestände 
für den qualifikationsbezogenen Sonderbedarf: „Eine be-
sondere Qualifikation ist anzunehmen, wie sie durch den 
Inhalt des Schwerpunktes, einer fakultativen Weiterbil-
dung oder einer besonderen Fachkunde für das Facharzt-
gebiet nach der Weiterbildungsordnung beschrieben ist. 
Auch eine Zusatzweiterbildung oder eine Zusatzbezeich-
nung kann einen qualifikationsbezogenen Sonderbedarf 
begründen, wenn sie den vorgenannten Qualifikationen 
vom zeitlichen und qualitativen Umfang her gleichsteht“ 
(§ 37 Abs. 1 S. 1 und 2 BPL-RL). Das LSG hat – ebenso 
wie die Vorinstanz (SG Stuttgart, Urt. v. 4. 2. 2019 – S 
4 KA 4234/16) – die besondere Qualifikation der Klä-
gerin, einer (approbierten) Psychologische Psychothera-
peutin, die anschließend eine zweijährige Weiterbildung 
absolviert hat, bejaht. Zur Begründung verweist das Be-
rufungsgericht auf die Ausführungen der Vorinstanz und 
ergänzt diese: Indem die Bedarfsplanungs-Richtlinie auf 
die „fakultative Weiterbildung“ abstelle, verweise sie 
auf die ärztliche Musterweiterbildungsordnung 1992, 
die für einzelne Weiterbildungen eine (nur) zweijährige 
und nicht zwingend eine dreijährige Dauer vorgesehen 
habe. Deshalb stehe die Dauer von zwei Jahren der An-
nahme einer besonderen Qualifikation nicht entgegen. 
Diese Hürde hat die Klägerin in dem über fünf Jahre 
dauernden Rechtsstreit genommen – nun muss der Zu-
lassungsausschuss prüfen, ob in der Region ein besonde-
rer Versorgungsbedarf besteht und diesen gegebenenfalls 
feststellen.

Zwei weiterführende Hinweise seien gestattet: In Ab-
kehr von der Musterweiterbildungsordnung Psychologi-
sche Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten (2006, zuletzt geändert 2021) sehen die 
Weiterbildungsordnungen einzelner Landespsychothera-
peutenkammern die Anrechnung von Weiterbildungs-
zeiten vor, die während der Berufsausbildung erworben 
wurden (Beispiel Bayern für den Bereich Klinische Neu-
ropsychologie: mögliche Anrechnung im Umfang von 
einem Jahr der praktischen Weiterbildung). Wenn aber 
die nach der Approbation erfolgende Weiterbildung nur 
noch ein Jahr dauert, lässt sich die besondere Qualifika-
tion nicht rechtfertigen, weil hierfür maßgeblich auf die 
Weiterbildungszeit – nach der Approbation! – abzustellen 
ist. Auch auf der Grundlage des „neuen“ Rechts lässt sich 
eine besondere Qualifikation der (künftigen) Fachpsycho-
therapeuten für neuropsychologische Psychotherapie nicht 
rechtfertigen. Denn die Dauer ihrer Weiterbildung ent-
spricht der Dauer der (künftigen) Fachpsychotherapeuten 
für Erwachsene oder der Fachpsychotherapeuten für Kin-
der und Jugendliche.
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Nachbesetzung Kassenarztstelle in einem MVZ; 
kurzfristige Selbstvertretung durch zuvor  
angestellten Arzt auf vakant gewordener  
Angestelltenstelle 

Ärzte-ZV § 32 Abs. 1 S. 5, § 32 b Abs. 6

Ein Vertragsarzt/eine Vertragsärztin darf nach Been-
digung der Anstellung übergangsweise sich selbst auf 
dem vakant gewordenen Arztsitz vertreten
SG Marburg, Urt. v. 19. 1. 2022 – S 17 KA 346/19

Problemstellung: Nach der Rechtsprechung des 
BSG (Urt. v. 30. 10. 2019 – B 6 KA 9/16 R  –, SozR 
4-2500 § 106 a Nr. 25) hat ein MVZ in entsprechender 
Anwendung von § 32 Abs. 1 Ärzte-ZV die Möglichkeit, 
u. a. in Fällen von Krankheit oder Urlaub angestellter 
Ärzte die Versorgung der Versicherten auch durch in-
terne Vertretungen aufrechtzuerhalten. Danach kön-
nen interne Vertretungen bis zu einer Dauer von drei 
Monaten innerhalb von 12  Monaten ohne eine Ge-
nehmigung stattfinden. Unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichbehandlung dürfte dies auch in Praxen/Berufs-
ausübungsgemeinschaften mit angestellten Ärzten Gel-
tung beanspruchen.

In dem vom SG Marburg entschiedenen Fall ging es 
nun um die Problematik, dass eine von einer angestellten 
Ärztin besetzte Angestelltenstelle nach deren Ausschei-
den aus der Anstellung nicht gleich mit einem Nach-
folger besetzt werden konnte. Die vakante Arztstelle 
wurde daraufhin vorübergehend für einige Wochen von 
der ausgeschiedenen Ärztin selbst als Vertreterin besetzt, 
bis eine Nachfolgerin gefunden werden konnte. Das SG 
Marburg hielt dies nach § 32 Abs. 1, § 32 b Abs. 6 S. 2 
Ärzte-ZV für zulässig und aus Sicherstellungsgründen 
für geboten. Eine uneingeschränkte Vergleichbarkeit 
mit den Fällen des § 32 Abs. 1 Ärzte-ZV liege nicht vor. 

Michael Tröster

Zum Sachverhalt: Das Verfahren betrifft die Rechtsfrage, ob 
sich eine ehemals in einem Medizinisches Versorgungszentrum 
(MVZ) angestellte Ärztin gemäß § 32 b Abs.  6 Ärzte-ZV auf dem 
vakant gewordenen Arztsitz selbst „vertreten“ kann.

Die Kl. ist ein MVZ und nimmt an der vertragsärztlichen Versor-
gung teil.

Dr. E. war bei der Kl. angestellt, zuletzt mit jeweils einem halben 
Versorgungsauftrag als Fachärztin für Anästhesiologie und für All-
gemeinmedizin.

Mit Schriftsatz v. 23. 8. 2017 zeigte die Kl. dem Zulassungsaus-
schuss an, dass die vertragsärztliche Tätigkeit von Dr. E. mit Wir-
kung zum 30. 9. 2017 enden werde. Dies stellte der Zulassungsaus-
schuss in seiner Sitzung am 12. 9. 2017 entsprechend fest.

Die Kl. beschäftigte sodann für die Zeit vom 1. Oktober bis No-
vember 2017 Dr. E. als Vertreterin des nunmehr vakanten halben 
Sitzes für Allgemeinmedizin. Dies wurde der Bekl. per Formular am 
4. 10. 2017 angezeigt.

Dr. E. setzte ihre Tätigkeit fort. Ihre Leistungen wurden im Ho-
norarbescheid für das Quartal  IV/2017 durch die Bekl. vollständig 
von der Vergütung ausgeschlossen. Gegen den Honorarbescheid leg-
te die Kl. Widerspruch ein.

Mit Bescheid v. 11. 12. 2018 lehnte die Bekl. die Genehmigung für 
die Vertretung von Dr. E. ab. Ein Vertragsarzt dürfe sich nur durch 
einen „anderen Vertragsarzt“ vertreten lassen. Eine Vertretung durch 
sich selber sei gesetzlich nicht vorgesehen. Die Ärzte-ZV verlange 
eine Personenverschiedenheit.

Ihren gegen diesen Bescheid am 18. 12. 2018 erhobenen Wider-
spruch begründete die Kl. dahingehend, dass betreffend des hälftigen 
Versorgungsauftrages im Bereich der Anästhesie schnell eine Nach-
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folgerin gefunden worden sei, die sodann durch die Kl. angestellt 
wurde. Für den hälftigen hausärztlichen Versorgungsauftrag habe 
sich die Nachfolge schwieriger gestaltet. Aus diesem Grund sei sei-
tens der Kl. mit Dr. E. vereinbart worden, dass diese die hausärztliche 
Versorgung zunächst aufrechterhalte, indem sie den vormals durch 
sie bekleideten, nunmehr vakanten Sitz als Vertreterin besetzte. Sie 
habe erst durch den Arztinfobrief für das Quartal  IV/2017 Kennt-
nis davon erlangt, dass die von Dr. E. als Vertreterin behandelten 
Patienten/Patientinnen nicht vergütet würden.

Die Bekl. wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid v. 
11. 9. 2019 zurück und berief sich auf die von § 32 Abs. 1 S. 5 Ärz-
te- ZV geforderte Personenverschiedenheit bei einer Vertretung. 
Im Bereich der Kl. habe auch keine Unterversorgung vorgelegen. 
Schließlich sei darauf hinzuweisen, dass – sofern ein Vertreter/eine 
Vertreterin bereits vor Genehmigung durch die Bekl. beschäftigt 
würde – das Risiko eines Vergütungsausschlusses bei der Kl. liege.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die am 15. 10. 2019 zum SG 
Marburg erhobene Klage, zu deren Begründung die Kl. vorträgt, 
dass es sich vorliegend gerade nicht um die Vertretung eines verhin-
derten Vertragsarztes nach § 32 b Abs. 1 S. 1 der Ärzte-ZV handele, 
sondern um die vorübergehende Vertretung eines vakanten Vertrags-
arztsitzes nach § 32 b Abs. 6 S. 2 Ärzte-ZV.

Darüber hinaus sei die Vakanzvertretung durch den Vorgänger 
des Sitzes durch die Bekl. in der Vergangenheit immer zugelassen 
worden. Dies zeige, dass die Rechtsauffassung der Kl. vormals geteilt 
worden sei und dass ein grundsätzlicher Bedarf an der übergangs-
weisen Vertretung eines vakanten Sitzes durch dessen Vorgänger be-
stehen könne. Zwar sei der Kl. am 6. 10. 2017 durch Mitarbeiter der 
Bekl. telefonisch mitgeteilt worden, dass man überlege, eine andere 
Spruchpraxis handhaben zu wollen. Hierzu sei jedoch auch im Nach-
gang keine weitere Information ergangen. Man habe deshalb davon 
ausgehen können, dass – wie bisher geschehen – eine Vakanzvertre-
tung durch ehemals angestellte Ärzte weiterhin möglich sei.

Eine Abkehr von der Praxis der Genehmigung von Vakanzvertre-
tungen durch den Vorgänger/die Vorgängerin sei von der Bekl. erst 
unmittelbar nach dem Beginn der Vertretungsvakanz durch Dr. E. 
durch Absetzung des Honorars mitgeteilt und erst nach Ablauf über 
eines Jahres durch den ablehnenden Bescheid klargestellt worden. 
Sofern sich die Bekl. darauf berufe, dass in dieser Schwebelage eine 
Entscheidung abzuwarten gewesen wäre, so sei dies im Hinblick auf 
den Versorgungsauftrag untragbar.

In Anbetracht der Dauer der Vertretung habe Dr. E. ein Abwar-
ten der Entscheidung nicht zugemutet werden können, zumal der 
Zeitraum in welchem sie den vakanten Sitz als Vertreterin bekleiden 
wollte, nur einen Bruchteil des Zeitraums betragen habe, den die 
Bekl. zum Finden ihrer letztlich ablehnenden Entscheidung benötigt 
habe. Selbst wenn man den in § 32 b Abs. 6 S. 2 Ärzte-ZV genannten 
Zeitraum von 6 Monaten zu Grund legte, hätte Dr. E. etwa doppelt 
so lange abwarten müssen, wie sie nach dieser Grundlage hätte ma-
ximal tätig werden dürfen.

Dies wiege umso schwerer, da bei rechtzeitiger Ablehnung der 
Kl. die Möglichkeit offen gestanden hätte, hausintern eine andere, 
kurzfristige Übergangslösung für die Sicherstellung des hälftigen 
hausärztlichen Versorgungsauftrages zu finden, um eine ausreichen-
de Versorgung sicherzustellen.

Aus den Gründen: […]
Die Klage ist auch begründet. Der ablehnende Bescheid 

der Bekl. v. 11. 12. 2018 in der Gestalt des Widerspruchsbe-
scheides v. 11. 9. 2019 ist rechtswidrig gewesen und hat die 
Kl. in ihren Rechten verletzt. Die Bekl. wäre verpflich-
tet gewesen, die Vertretung durch Dr. E. in der Zeit vom 
1. 10. 2017 bis November 2017 auf dem vakanten hausärztli-
chen Angestelltensitz mit Faktor 0,5 bei der Kl. zuzulassen.

Einer Genehmigung durch die Bekl. bedurfte es vor-
liegend nicht. Eine Genehmigung durch die Kassenärzt-
liche Vereinigung ist bezogen auf die Beschäftigung eines 
Vertreters lediglich dann einzuholen, wenn die Dauer der 
Vertretung für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten 
innerhalb eines Jahres bzw. bei einer Entbindung 12 Mona-
te beträgt, § 32 Abs. 1 Ärzte-ZV. Ausweislich des Antrags-
formulars war die Vertretung jedoch lediglich für den Zeit-
raum von 10 Wochen geplant. Sofern die Vertretung länger 
als eine Woche dauert, ist sie der Kassenärztlichen Verei-
nigung lediglich anzuzeigen; eine deklaratorische Feststel-
lung oder etwaige Rückmeldung seitens der Kassenärzt-

lichen Vereinigung bezogen auf die Vertretungsmeldung 
ist im Falle solcher genehmigungsfreien Vertretungen nach 
§ 32 Abs. 1 Ärzte- ZV nicht erforderlich.

Rechtsgrundlage des Anspruchs ist § 32 b Abs. 6 Ärzte- 
ZV i. V. mit § 32 Abs. 1 S. 5 Ärzte- ZV. Zur Überzeugung 
der Kammer ist nach Auslegung dieser Normen die Va-
kanzvertretung durch einen zuvor angestellten Arzt/eine 
zuvor angestellte Ärztin rechtmäßig.

Der Bekl. ist zuzugeben, dass nach reiner Wortlautausle-
gung des § 32 Abs. 1 S. 5 Ärzte- ZV eine Personenverschie-
denheit erforderlich ist. Denn die Norm setzt die Vertre-
tung durch einen „anderen“ Vertragsarzt voraus.

Die Gesetzesmaterialien geben hinsichtlich der Ausle-
gung dieser Rechtsfrage hingegen keinerlei Aufschluss.

Jedoch gebietet eine Auslegung nach Sinn und Zweck ein 
weitergehendes Verständnis. Grundsätzlich ist § 32 Abs. 1 
S. 5 Ärzte- ZV für den Fall geschaffen worden, dass selb-
ständig tätige Ärzte/Ärztinnen im Falle von Krankheit, Ur-
laub, oder Teilnahme an Fortbildungen bzw. Wehrübun-
gen (vgl. § 32 Abs. 1 S. 2 Ärzte- ZV); bzw. Ärztinnen auch 
aufgrund der Entbindung eines Kindes (vgl. § 32 Abs.  1 
S. 2 Ärzte- ZV) sich vertreten lassen können. Diese Vertre-
tungsgründe stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Argument der Personenverschiedenheit aus  S.  5, da 
in diesem Kontext ein Einsatz des ursprünglichen Arztes 
entweder „unsinnig“ (z. Bsp. Urlaubsvertretung durch sich 
selbst) oder sogar bedenklich (Schwangerschaftsvertretung 
durch sich selbst) ist.

Der gegenüber dem § 32 Ärzte- ZV erst durch das Gesetz 
zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV- Versorgungsstärkungsgesetz – GKV- 
VSG) mit Wirkung zum 23. 7. 2015 eingeführte § 32 b 
Abs. 6 Ärzte- ZV erweitert die Anwendung auf angestellte 
Ärzte/Ärztinnen in Situationen wie denen des § 32 Abs. 1 
Ärzte- ZV, wobei dies durch § 32 b Abs. 6 S. 2 Ärzte- ZV 
zusätzlich um die Vertretung angestellter Ärzte ergänzt 
wurde, deren Anstellungsverhältnis beendet ist. Beispiel-
haft, also nicht abschließend, werden die Kündigung des 
angestellten Arztes, sowie dessen Tod aufgeführt.

Der streitgegenständliche Fall fällt in den von § 32 b 
Abs.  6 S.  2 Ärzte- ZV eröffneten Anwendungsbereich. 
Dr. E. hat ihre ursprüngliche Tätigkeit bei der Kl. als An-
gestellte zum 30. 9. 2017 beendet, was vom Zulassungs-
ausschuss am 12. 9. 2017 bestätigt wurde. Nur hinsichtlich 
des hausärztlichen Versorgungsauftrags begehrt sie eine 
Vertretungsgenehmigung für den nach ihrer Beendigung 
vakanten Sitz für den Zeitraum v. 1. 10. 2017 bis längstens 
zum 11. 12. 2017. Ein solcher Fall der Vakanzvertretung ist 
nicht mit den Fällen des § 32 Abs. 1 Ärzte- ZV uneinge-
schränkt vergleichbar. Anders als in ebendiesen Konstella-
tionen, sind beim Ausscheiden von ärztlichem Personal mit 
einem Versorgungsauftrag Vertretungen durch ebendiese 
Personen nicht logisch ausgeschlossen und im Hinblick auf 
Konstellationen wie der Vorliegenden zur Sicherstellung 
und Gewährleistung des Versorgungsniveaus sogar gebo-
ten. Die Möglichkeit der Anstellung von Vertragsärzten/
Vertragsärztinnen nach § 95 Abs. 9 SGB V geht mit einer 
Flexibilisierung der Versorgungslandschaft einher und er-
möglicht häufigere und schnellere Wechsel von ärztlichem 
Personal. Vor diesem Hintergrund ist es zur kontinuierli-
chen Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung ziel-
führend, wenn flexible Übergangslösungen für das spon-
tane Ausscheiden von ärztlichem Personal möglich sind. 
So können längere Vakanzen vermieden werden. Wenn 
es um einen vakanten Angestelltensitz geht und demzu-
folge überhaupt kein Arzt/keine Ärztin für den Zeitraum 
bis zur Nachbesetzung eben dieses vakanten Sitzes für die 
vertragsärztliche Tätigkeit zur Verfügung steht, sind keine 
Gründe ersichtlich, die gegen eine Vertretung durch ei-
nen gerade zuvor ausgeschiedenen Arzt/Ärztin sprechen. 
Der Sinn und Zweck einer Vertretung ist es, bei Verhinde-
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rung des Vertragsarztes für Zeiten jener Unterbrechung die 
vertragsärztliche Tätigkeit weiterzuführen. Dass dies auch 
– im Rahmen der ohnehin durch § 32 Ärzte- ZV vorge-
gebenen Vertretungsfristen – übergangsweise durch einen 
bisher angestellten Arzt/Ärztin möglich ist, erscheint aus 
Sicherstellungsgründen geboten.

Aus diesen Gründen musste die Klage Erfolg haben.
[…]

 

Abrechnung der GOP 32816 EBM  
(Nukleinsäurenachweis des beta-Coronavirus 
SARS-CoV-2) zu Lasten der GKV

SGB V §§ 106 d Abs. 2, 135 Abs. 2

1. Einer Genehmigung zur Erbringung bestimmter 
vertragsärztlicher Leistungen ist konstitutive Wirkung 
beizumessen. Es muss sich hierbei um eine rechtsbe-
helfsfähige Entscheidung mit Außenwirkung der zu-
ständigen Behörde handeln, aus der klar hervorgeht, 
dass für dort aufgezählte Leistungen eine Berechtigung 
besteht, diese zulasten der GKV abrechnen zu dürfen. 
Diese Voraussetzungen erfüllt eine vorgelegte Beschei-
nigung einer anderen Behörde nicht. Ebenfalls können 
Eintragungen im Arztregister, die eventuell auf eine 
Genehmigung zur Erbringung bestimmter Leistungen 
hindeuten, eine Genehmigung nicht ersetzen.

2. Die Durchführung und Abrechnung von Leis-
tungen nach den Gebührenordnungspositionen 32811 
und 32816 (Testungen im Zusammenhang mit SARS-
Cov  2) zu Lasten der GKV setzt eine entsprechende 
Genehmigung voraus.

3. Die Leistungen nach den Gebührenordnungs-
positionen 32811 und 32816 (Testungen im Zusam-
menhang mit SARS-Cov  2) sind nur für bestimmte 
Facharztgruppen, nämlich von Fachärzten für Labo-
ratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Virologie und In-
fektionsepidemiologie, nicht aber von Fachärzten für 
Infusionsmedizin abrechenbar.
SG München, Urt. v. 16. 3. 2022 – S 38 KA 321/21

Problemstellung: Dem Urt. liegt im Kern die 
Fragestellung zu Grunde, welche Ärzte unter welchen 
Voraussetzungen dazu berechtigt sind, vertragsärztliche 
(Speziallabor-)Leistungen, konkret die GOP 32816 
EBM (Nukleinsäurenachweis des beta-Coronavirus 
SARS-CoV-2), zu erbringen und zu Lasten der GKV 
abzurechnen.

Damit betrifft das Urt. im Wesentlichen den Bereich 
der Qualitätssicherung in der GKV. Insoweit können die 
Partner der Bundesmantelverträge auf Grundlage von 
§ 135 Abs.  2 SGB  V Vereinbarungen von Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen treffen. Für die hier betroffenen 
Speziallaborleistungen ist dies in der Qualitätssiche-
rungsvereinbarung Spezial-Labor, die als Anlage 3 zum 
Bundesmantelvertrag vereinbart worden ist, umgesetzt 
worden. Danach ist die Ausführung und Abrechnung 
von laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen im 
Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung erst nach 
Erteilung der Genehmigung durch die Kassenärztliche 
Vereinigung zulässig (§ 2 Abs.  1 S.  1 Qualitätssiche-
rungsvereinbarung Spezial-Labor). Wiederholt wird das 
entsprechende Genehmigungserfordernis in Ziffer 2 der 
Präambel zum Abschnitt 32.3 EBM. Dass die Genehmi-

gung konstitutiv für die Erbringung und Abrechnung 
von Speziallaborleistungen ist, hat das BSG bereits mit 
Urt. v. 24. 10. 2018 (B 6 KA 45/17 R) entschieden. In 
Bezug auf die Frage, ob diese konstitutive Wirkung der 
Genehmigung auch für die Erbringung und Abrech-
nung der GOP 32816 EBM gilt, konnte sich das SG 
München mithin an der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung orientieren.

In diesem Kontext hatte sich das SG München zudem 
mit der Frage zu beschäftigen, welche Voraussetzungen 
an eine Abrechnungsgenehmigung zu stellen sind, da-
mit auf ihrer Grundlage die Befugnis zur Durchführung 
und Abrechnung der entsprechenden Leistungen besteht 
bzw. ob die Erteilung einer solchen Genehmigung als 
Verwaltungsakt durch die zuständige KÄV auch durch 
anderweitiges Verwaltungshandeln, zum Teil anderer 
Behörden, ersetzt werden kann. Damit betrifft die Ent-
scheidung des SG München auch Fragestellungen aus 
dem Bereich des Allgemeinen Sozialrechts. 

Zudem ist Gegenstand des Urt. die Frage der Ge-
nehmigungsfähigkeit bezogen auf die Erbringung und 
Abrechnung der GOP 32816 EBM durch Fachärzte für 
Transfusionsmedizin. Hierbei hat sich das Gericht mit 
der im EBM enthaltenen Regelung, nach der die Ziffer 
nur von Fachärzten für Laboratoriumsmedizin oder für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie 
berechnungsfähig ist, zu beschäftigen.

Sina Dehn

Zum Sachverhalt: Der Kl., der Facharzt für Transfusionsmedizin 
ist, wandte sich gegen den Ausgangsbescheid in der Fassung des Wi-
derspruchsbescheides der Bekl. v. 17. 11. 2021. Darin nahm die Bekl. 
eine sachlich-rechnerische Richtigstellung im Quartal 4/20 (Rück-
forderungsbetrag: 30.504,60 €) vor. Diese betraf die Gebührenord-
nungspositionen 32816 und 40111. Zur Begründung wurde ausge-
führt, die Voraussetzungen für die Abrechnung im Quartal  4/20 
lägen nicht vor. Denn diese Gebührenordnungspositionen seien für 
Fachärzte der Transfusionsmedizin nicht abrechenbar. Etwas Anderes 
folge auch nicht aus dem E-Mail-Kontakt zwischen der klägerischen 
Praxis und dem Präsenzberater, S. am 21. 7. 2020. Auch die Bestä-
tigung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit v. 26. 10. 2020 führe nicht zur Abrechnungsfähig-
keit der vom Kl. begehrten Leistungen. Denn es gebe diesbezüglich 
keinen Zusammenhang mit der Abrechnung von EBM-Positionen. 
Des Weiteren sei der Kl. auch nicht im Besitz einer entsprechenden 
Genehmigung, die für die Abrechnung der von ihm begehrten Ge-
bührenordnungspositionen vorauszusetzen sei.

Dagegen ließ der Kl. durch seine Prozessbevollmächtigte Klage 
zum SG München einlegen. Die Prozessbevollmächtigte bezog sich 
auf die Widerspruchsbegründung v. 19. 7. 2021. In dieser wurde da-
rauf hingewiesen, die KÄV-Bezirksstelle Würzburg habe dem Kl. im 
März/April 2020 den Auftrag erteilt, in seiner Praxis sowohl SARS-
Cov 19 Abstriche, als auch PCR-Testungen/Diagnostik durchzufüh-
ren. Auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit (Bescheid v. 26. 10. 2020) habe bestätigt, das Labor 
des Kl. gelte weiterhin als geeignetes Labor zur Abrechnung mit der 
KÄV Bay. und könne weiterhin vertraglich als Leistungserbringer 
für Untersuchungen im Rahmen der neuen Testverfahren beauftragt 
werden. Ferner sei auch im Arztregister ein Eintrag vorhanden, wo-
nach der Kl. über eine entsprechende Genehmigung der Abrechnung 
der streitgegenständlichen Leistungen verfüge. Am 21. 7. 2020 sei es 
zu einem E-Mail-Kontakt zwischen der Praxis des Kl. und dem Prä-
senzberater, S. gekommen. Nach Einreichung der Abrechnung für 
das dritte Quartal 2020 habe S. bei der Abrechnungshilfe des Labors 
angerufen und mitgeteilt, der Kl. sei wohl doch nicht berechtigt, die 
oben genannten Leistungen abzurechnen. Daraufhin habe der Kl. 
in zwei Schreiben v. 1. 10. 2020 einen Genehmigungsantrag für alle 
Testszenarien bei der PCR-Testdiagnostik gestellt. Es sei dann ver-
sucht worden, entsprechende Auskünfte bei der Bekl. einzuholen; je-
doch ohne Ergebnis. Schließlich sei der Antrag auf Genehmigung zur 
Abrechnung der begehrten Leistungen mit Bescheid v. 9. 11. 2020, 
welcher am 11. 11. 2020 zuging, abgelehnt worden. Zumindest bis zu 
diesem Zeitpunkt müssten die vom Kl. erbrachten Leistungen ver-
gütet werden.
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