
Hallo Herr Dr. Schüürmann,                                                   Berlin, 02.04.2020 

  

wie soeben besprochen, befinden sich anbei die Begründung zum Gesetz. Auf S. 32-33 

befinden sich die untenstehenden Passagen.  

Sofern die Verschiebung ambulanter Operationen nicht unter diese Regelung fällt, müssten 

sie m. E. über finanzielle Ausgleichszahlungen der Wirtschaftsprogramme des Bundes oder 

der Länder geregelt werden. Möglich kann auch sein, dass es über Ausgleichszahlungen aus 

dem Infektionsschutzgesetz geregelt wird. Schließlich wird ein Verbot voraussichtlich 

darüber begründet worden sein. 

Zu dieser Frage würde ich jedoch empfehlen, mit Ihrem Landesministerium für Gesundheit 

Kontakt aufzunehmen. 

  

Zu Nummer 1 (§ 87a)  

Mit der Regelung in § 87a Absatz 3b wird das Ziel verfolgt, vertragsärztliche 

Leistungserbringer vor einer zu hohen Umsatzminderung bei der Abrechnung 

extrabudgetärer vertragsärztlicher Leistungen zu schützen. Voraussetzung ist, dass die 

Minderung mehr als 10 Prozent des Gesamthonorars des Vorjahresquartals ausmacht (im 

Durchschnitt entspricht dies einem Betrag in Höhe von rund 5.600 Euro im Quartal) und in 

einem Fallzahlrückgang aufgrund einer geringeren Patienteninanspruchnahme in Folge einer 

Pandemie, Epidemie, Endemie, Naturkatastrophe oder eines anderen 

Großschadensereignisses begründet ist. Die Ausgleichszahlung ist zu mindern, soweit der 

vertragsärztliche Leistungserbringer Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder 

finanzielle Hilfen aufgrund anderer Anspruchsgrundlagen (zum Beispiel kurzfristige 

Liquiditätshilfen für freie Berufe durch Kreditinstitute) erhält. Im Zusammenhang mit der 

Regelung in § 87b Absatz 2a wird durch die Ausgleichsregelung gewährleistet, dass die 

Fortführung der Arztpraxis auch im Falle einer Pandemie, Epidemie, Endemie, 

Naturkatastrophe oder eines anderen Großschadensereignisses bei Fallzahlrückgängen 

durch eine reduzierte Patienteninanspruchnahme gesichert ist. Die an vertragsärztliche 

Leistungserbringer geleisteten Ausgleichszahlungen sind der Kassenärztlichen Vereinigung 

von den Krankenkassen zeitnah zu erstatten. Die Kassenärztliche Vereinigung hat den 

Krankenkassen hierzu alle notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen.  

  

Zu Nummer 2 (§ 87b)  

Die Regelung in § 87b Absatz 2a verfolgt das Ziel, dass bei einem die Fortführung der 

Arztpraxis gefährdenden Fallzahlrückgang in Folge einer Pandemie, Epidemie, Endemie, 

Naturkatastrophe oder eines anderen Großschadensereignisses die Kassenärztliche 

Vereinigung im Benehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den 

Ersatzkassen zeitnah geeignete Regelungen im Verteilungsmaßstab vorzusehen hat, um dem 

vertragsärztlichen Leistungserbringer die Fortführung der Wahrnehmung des 

Versorgungsauftrags zu ermöglichen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der 

vertragsärztliche Leistungserbringer trotz der gefährdend rückläufigen Fallzahl aufgrund 



einer reduzierten Patienteninanspruchnahme Kalkulationssicherheit hinsichtlich der Höhe 

des zu erwartenden Honorars und des Fortbestands seiner vertragsärztlichen Tätigkeit erhält. 

Darüber hinaus soll sichergestellt werden, dass die nach § 87a Absatz 3 Satz 1 mit 

befreiender Wirkung von den Krankenkassen an die Kassenärztliche Vereinigung zu 

zahlenden morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen trotz vermindert abgerechneter 

Leistungsmengen, im regulären Umfang ausgezahlt werden können. Hintergrund ist, dass bei 

einer Verminderung der Fallzahlen bei vertragsärztlichen Leistungserbringern die Fallwerte 

und die Auszahlungsquoten grundsätzlich nicht zeitnah angepasst werden, da sich diese in 

der Regel an dem Niveau des Vorjahresquartals orientieren. In der Folge würde ein 

erheblicher Teil der mit befreiender Wirkung von den Krankenkassen gezahlten 

morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen nicht an die vertragsärztlichen Leistungserbringer 

verteilt und bei den Kassenärztlichen Vereinigungen zurück gehalten werden. Im 

Zusammenhang mit der Regelung in § 87a Absatz 3b wird so gewährleistet, dass die 

Fortführung der Arztpraxis auch im Falle einer Pandemie, Epidemie, Endemie, 

Naturkatastrophe oder eines anderen Großschadensereignisses bei Fallzahlminderungen 

durch eine reduzierte Patienteninanspruchnahme gesichert ist. 

 


