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geboten und Therapien „in den besonders 
krankengeldrelevanten Indikationsbereichen 
der psychischen Erkrankungen und der Er
krankungen des Rückens“ zu verbessern. Im 
Bereich der Psychotherapie soll eine kritische 
Bestandsaufnahme der vorhandenen Kapa
zitäten und eine bessere Bedarfsplanung  
erfolgen. Ziel ist die Verkürzung der Warte
zeiten auf eine Therapie und die Verringerung 
der Krankengeldzahlungen. Hierzu könnten 
laut SVR auch spezielle Selektivvertrags
modelle mit Zugangsgarantien, Akut
sprechstunden, schwerefallabhängige Ho
noraranreize sowie der Aufbau gestufter 
Versorgungsmodelle und eines CaseManage
ments beitragen.  

• �Einrichtung� eines� gemeinsamen� medizi-
nischen�Dienstes�der�Renten-�und�Kranken-
versicherung� und� runder� Tisch� für� Fallkon-
ferenzen: Diese Maßnahmen sollen zu einer 
Beschleunigung der Verfahren bei der Bewil
ligung von Rehabilitationsleistungen führen 
und Doppelarbeit vermeiden. 

•  Teil-Arbeitsunfähigkeit� und� Teil-Kranken-
geld:�Im Rahmen der Krankschreibung soll es 
nach skandinavischem Vorbild künftig mög
lich sein, auch eine partielle Arbeitsunfähig
keit (25, 50, 75 %) festzustellen, die bei einer 
Veränderung des Gesundheitszustands ange
passt wird. Die Arbeitszeit und der Lohn bzw. 
das Gehalt würden sich dann um den entspre
chenden Anteil verringern. Der SVR schlägt 
vor, dass das von der Kasse zu übernehmende 
TeilKrankengeld bereits während der ersten 
sechs Wochen der Krankheit, also während 
der Phase der Entgeltfortzahlung, bezahlt 
wird. Danach sollten Arbeitnehmer bei einer 
graduellen TeilArbeitsunfähigkeit von zum 
Beispiel 50 % zusätzlich zu ihrem anteiligen 
Arbeitsentgelt auch die Hälfte des Kranken
geldanspruchs erhalten. 

In Deutschland gibt es mit dem sogenannten 
Hamburger Modell bereits eine Form der stu-
fenweisen Wiedereingliederung in das Arbeits-
leben für Langzeiterkrankte. Der SVR argumen-
tiert, eine partielle Beschäftigung unterstütze 
die Wiedereingliederung von Patienten in das 
Erwerbsleben und käme auch den Arbeitgebern 
zugute. Da für Ärzte jedoch eine „rechtlich unan-
fechtbare“ Einstufung eines Patienten hinsicht-
lich des Prozentsatzes der Arbeits(un)fähigkeit 
problematisch sein dürfte, ist Voraussetzung, 
dass dies ausdrücklich im Einvernehmen mit 

dem Patienten geschieht und angesichts seiner 
psychischen und physischen Verfassung sowie 
der Art der Beschäftigung vertretbar ist. Die Re-
gierung prüft nun, welche Vorschläge des Sach-
verständigenrates umgesetzt werden sollen. 

Neue�Bescheinigung�zur��
Arbeitsunfähigkeit�ab�2016

Ab dem 1. Januar 2016 gelten neue Formu
lare zur Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit 
(AU). Künftig entfällt der Auszahlschein für  
das Krankengeld (Muster 17) und wird in die 
neue Arbeitsunfähigkeits(AU)Bescheinigung 
(Muster 1) integriert. Somit können Ärzte auf 
ein und demselben Formular eine Arbeitsunfä
higkeit sowohl während der Entgeltfortzahlung 
durch den Arbeitgeber als auch während der 
Krankengeldzahlung durch die Krankenkasse 
bescheinigen. Bisher sind die Mediziner ab der 
siebten Woche der Arbeitsunfähigkeit verpflich
tet, den Auszahlschein für das Krankengeld aus
zufüllen. Das Verfahren ist bürokratieträchtig, 
da die Krankenkassen weder ein einheitliches 
Formular verwenden, noch die Möglichkeit ei
ner elektronischen Erstellung besteht. 

Neu ist ab dem kommenden Jahr auch die Ver
pflichtung, dem Patienten eine Kopie der Krank
meldung aushändigen. Letztere enthält künftig 
den Hinweis, dass für den Bezug von Kranken
geld ein lückenloser Nachweis der Arbeitsun
fähigkeit erforderlich ist. Der Arzt ist hierdurch 
vor Schadensersatzansprüchen der Patienten 
geschützt. In der Vergangenheit kam es immer 
wieder zu Fällen, in denen Patienten aufgrund 
des nicht vorliegenden lückenlosen Nachweises 
der Arbeitsunfähigkeit der Anspruch auf Kran
kengeld verloren ging.

Tipp:�Informationen�zur�Ausstellung�
von�AU-Bescheinigungen

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden 
Württemberg und die Landesärztekammer 
haben die Broschüre „Ausstellung von Ar
beitsunfähigkeitsbescheinigungen in der 
ambulanten und stationären Versorgung“ 
herausgegeben, welche die wichtigsten 
Informationen rund um die Ausstellung 
von AUBescheinigungen zusammenfasst  
(vgl. http://bit.ly/1FD2p8o). 

Sorgenkind�Krankengeld�–��
aktuelle�Reformvorschläge

Bei der Analyse der Finanzstatistik der Gesetz
lichen Krankenversicherung (GKV) fallen die 
Ausgaben für Krankengeld durch eine beson
ders hohe Dynamik auf (vgl. Abb.). Seit 2006  
haben sich die entsprechenden Ausgaben na
hezu auf 10,62 Mrd. € verdoppelt. Auch für 
das laufende Jahr zeichnet sich eine Fortset
zung dieses Trends ab. Die jährlich steigenden  
Ausgaben hatten Gesundheitsminister Her
mann Gröhe im Jahr 2014 veranlasst, den 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) mit 
der Erstellung eines Sondergutachtens zu  
beauftragen. Das jüngst veröffentlichte Gut
achten „Krankengeld – Entwicklung, Ursachen 
und Steuerungsmöglichkeiten“ kommt zu fol
genden Ergebnissen:
• �Einflussfaktoren�Beschäftigungs-�und�Lohn-

entwicklung: Rund die Hälfte der Ausgaben
steigerung beim Krankengeld lässt sich auf 
die Zunahme bei der Beschäftigung, Lohner
höhungen und den steigenden Anteil älterer 
Beschäftigter zurückführen. 

• �Einflussfaktor� Morbiditätsentwicklung: Die 
Krankheitslast der Arbeitnehmer nimmt ins
besondere bei den psychischen Erkrankungen 
und Rückenleiden zu. So lassen sich zum Bei
spiel bei den Frauen knapp ein Viertel und bei 
den Männern fast 17 % der Krankengeldaus
gaben durch „depressive Episoden“ erklären.

Neben der Identifikation der Ursachen der 
Ausgabenentwicklung hat der SVR auch 13 Lö
sungsvorschläge erarbeitet, darunter:
• �Verbesserte� Prävention� und� zeitnahe� psy-

chotherapeutische� Versorgung:� Der Rat 
schlägt vor, die Effizienz von Präventionsan

Hintergrundmusik�ist�gebührenfrei

Die Wiedergabe von Hintergrundmusik in einer 
Arztpraxis ist keine vergütungspflichtige öffent
liche Wiedergabe im Sinne des Urheberrechts
gesetzes. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) 
mit Urteil vom 18. Juni 2015 (Az. I ZR 14/14) ent
schieden. Im konkreten Fall hatte die GEMA ge
gen einen Zahnarzt geklagt, der nach einer frist
losen Kündigung des Lizenzvertrages weiterhin 
Hörfunksendungen in seiner Praxis als Hinter
grundmusik nutzte. Er begründete dies mit dem 
Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) vom 15. März 2012 (Az. C135/10), der ei
nen italienischen Zahnarzt von der Zahlung einer 
Lizenzgebühr befreit hatte. Der BGH bestätigte 
diese Auffassung und hielt die fristlose Kündi
gung für rechtens. Entscheidend ist laut BGH, 
dass sich die Musikwiedergabe nicht an eine 
unbestimmte, größere Zahl potenzieller Adres
saten richtet (wie z. B. in einem Café), sondern an 
einen von vorneherein begrenzten, überschau
baren Kreis von Personen. 

GKV-Ausgaben�für�Krankengeld
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Erleichterungen gibt es ferner beim Formular 
52 (Anfrage zum Fortbestehen der Arbeitsun
fähigkeit). Dieses hat der Arzt auf Anfrage der 
Kasse dann auszufüllen, wenn ein Patient 21 
Tage in Folge arbeitsunfähig ist. Auch hier gibt 
es ab 2016 nur noch ein bundesweit einheit
liches Formular. Dieses wird künftig den Praxen 
als Vordruck gemeinsam mit der neuen AUBe
scheinigung zur Verfügung gestellt und nicht 
mehr von der Krankenkasse direkt zugeschickt. 

Die AU-Bescheinigung zählt neben dem Arznei-
mittelrezept zu den am häufigsten ausgestellten 
Formularen in Arztpraxen. Mit dem neuen Ver-
fahren soll zu einer Verringerung der Bürokra-
tie in den Arztpraxen beigetragen werden. Die 
diesjährige Bürokratie-Studie des Nationalen 
Normenkontrollrates (NKR) hat aufgezeigt, dass 
Arztpraxen jährlich durchschnittlich rund 100 
Personentage allein zur Erfüllung von Informati-
onspflichten aufbringen. Laut Kassenärztlicher 
Bundesvereinigung (KBV) soll die Integration 
der neuen Formulare in der Praxissoftware (ein-
schließlich der Möglichkeit einer Blankoformu-
larbedruckung) pünktlich bis zum 1. Januar ab-
geschlossen sein. Ärzte sollten deshalb darauf 
achten, das Quartals-Update ihres Softwareher-
stellers rechtzeitig zu installieren.

Wirtschaftlichkeitsprüfungen��
werden�entschärft��

Ab dem Jahr 2017 gelten bei den Wirtschaftlich
keitsprüfungen bei ärztlichen Verordnungen 
verbesserte Rahmenbedingungen: 
•  Verjährung� von� Regressen:� Sofern die fest

gesetzten Maßnahmen mehr als fünf Jahre 
zurückliegen, kommt es künftig zu einer „Ver
jährung“. In diesen Fällen erfolgt auch bei 
Ärzten, deren Verordnungsverhalten in der 
Vergangenheit bereits auffällig war, zunächst 
eine Beratung. 

• �Limitierung� des� Prüfanteils: Auffälligkeits
prüfungen werden weiterhin nur bei maximal 
fünf Prozent der Ärzte einer Fachgruppe vor
genommen – unabhängig davon, wie viele 
Ärzte den Zielwert überschreiten. 

• �Entlastung� von� Existenzgründern: Bei neu 
zugelassenen Vertragsärzten erfolgt künftig 
frühestens ab dem dritten Prüfzeitraum eine 
Beratung als Maßnahme der Wirtschaftlich

keitsprüfung. Jungen Ärzten soll so ausrei
chend Zeit eingeräumt werden, um sich mit 
den Gepflogenheiten der Verordnungsrege
lungen vertraut zu machen.  

• �Regionale� Vereinbarungen: Die Kassen
ärztlichen Vereinigungen (KVen) und die 
Krankenkassenverbände dürfen die bislang 
bundesweit einheitlichen Vorgaben zu den 
Richtgrößenprüfungen ab dem 1. Januar 2017 
durch regionale Vereinbarungen ersetzen. 
Als Grundlage dienen die Rahmenvorgaben 
von KBV und GKVSpitzenverband. Dabei sind 
Prüfungsart, methode und gegenstand frei 
wählbar. Anstelle der Richtgrößen können 
auch Wirtschaftlichkeits und Versorgungs
ziele treten (z. B. auf Basis des KBVMedikati
onskataloges). Solange bei statistischen Prü
fungen der Grundsatz „Beratung vor Regress“ 
beachtet wird, sind auch bezüglich der zu er
greifenden Maßnahmen (Nachzahlungen oder 
Kürzungen) neue Vereinbarungen möglich. 
Denkbar wäre auch die Definition einer Ge
ringfügigkeitsgrenze, die Ärzte mit geringem 
Verordnungsvolumen grundsätzlich von den 
Prüfungen ausnimmt.

Mit dem Beschluss zur Änderung der Rahmen-
bedingungen der Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
(vgl. auch http://bit.ly/1OiyzHN) haben die  
Ärzte- und Kassenvertreter auf eine Bestim-
mung des GKV-VSG reagiert. Durch den Grund-
satz „Beratung vor Regress“ sowie die weiteren 
Entschärfungen der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
soll insbesondere mit Blick auf die nachfolgende 
Ärztegeneration eines der Hindernisse für die 
Niederlassung abgemildert werden. Eine vor 
einem Jahr durchgeführte Umfrage des Hart-
mannbundes zeigt, dass 42,8 % der Nachwuchs-
mediziner die Abschaffung der Budget- und Re-
gresspolitik als ein adäquates Mittel einstufen, 
um die Attraktivität des ärztlichen Berufes zu 
erhöhen. 

MVZ�statt�BAG�–�neue�Chancen�für��
fachgruppengleiche�Kooperationen

Nachdem das GKVVersorgungsstärkungsge
setz (GKVVSG) auch fachgruppengleiche Me
dizinische Versorgungszentren (MVZ) erlaubt, 
genügen bereits zwei halbe Zulassungen mit 
je einem Facharzt, um ein fachgruppengleiches  

BAG zwingend ein Nachbesetzungsverfahren 
zu beantragen. Dieses birgt jedoch in über
versorgten Planungsbereichen – und somit in 
den meisten Städten – vor dem Hintergrund 
der neuen PraxisaufkaufsRegelung des GKV
VSG gewisse Unwägbarkeiten (eine Ausnah
me gilt dann, wenn die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit seit mindestens drei Jahren 
Bestand hat). Bei Arztsitzen, die mit einer An
stellungsgenehmigung verbunden sind, be
steht bei Ausscheiden eines Arztes jedoch ein 
Genehmigungsanspruch.

Trotz der Vorteile eignen sich fachgruppenglei-
che MVZ nicht für jede Konstellation gleicher-
maßen. Sie bieten sich insbesondere für große 
Zusammenschlüsse an, da so die bislang erfor-
derlichen, zum Teil komplexen rechtlichen Kon-
strukte entfallen. Auch für Haus- oder Fachärzte, 
die ihre Praxisabgabe und einen sanften Berufs-
ausstieg planen, können MVZ eine interessante 
Option darstellen. So haben Praxisinhaber zum 
Beispiel die Möglichkeit, mit der Gründung des 
MVZ auf ihre Zulassung zu verzichten und im An-
gestelltenverhältnis mit halbem Arbeitsumfang 
dort weiterhin tätig zu sein. Um unbeabsich-
tigte steuerliche, (haftungs)rechtliche und wirt-
schaftliche Folgen zu vermeiden, sollten interes-
sierte Hausärzte jedoch vor der Gründung nicht 
auf eine qualifizierte Beratung verzichten. 

MVZ zu gründen. Im Vergleich zu größeren 
fachrichtungsgleichen (überörtlichen) Berufs
ausübungsgemeinschaften (BAG), die häufig in 
Form einer Personengesellschaft geführt wer
den, ergeben sich beim MVZ einige Vorteile: 
• �Expansionsmöglichkeiten:�Im Gegensatz zur 

BAG gibt es beim MVZ keine Beschränkungen 
hinsichtlich der Zahl der anzustellenden Ärzte 
(Voraussetzung: der Planungsbereich ist nicht 
gesperrt). 

•  Rechtsform: Während BAG hinsichtlich der 
Rechtsformwahl im Wesentlichen auf die 
BGBGesellschaft (GbR) oder Partnerschafts
gesellschaft beschränkt sind, dürfen MVZ auch 
in Form einer GmbH geführt werden. Letztere 
erlaubt im Vergleich zur Personengesellschaft 
(bei der im Regelfall alle Gesellschafter an der 
Geschäftsführung beteiligt sind) eine über
sichtlichere Unternehmensstruktur, kürzere 
Entscheidungswege und eine Beschränkung 
der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass hiervon 
die Haftung bei persönlichen Behandlungs
fehlern unberührt bleibt. Ferner verlangt das  
SGB V, dass jede MVZGmbH eine zweckgebun
dene selbstschuldnerische Bürgschaftserklä
rung der Gesellschafter vorlegt. Bei Regress
forderungen von Kassen und Kassenärztlicher 
Vereinigung haften die Gesellschafter also – 
trotz der Rechtsform der GmbH – persönlich.

• �Praxiswert/-abgabe:� Experten beobachten, 
dass sich im Vergleich zur Personengesell
schaft die Verkaufschancen und –preise durch 
die Rechtsform der GmbH oft erhöhen. Hinzu 
kommt eine einfachere Verkaufsabwicklung, 
da die GmbH in ihrer Form als juristische Per
son Bestand hat (der Käufer erwirbt nur ent
sprechende Geschäftsanteile) und die Zulas
sung als MVZ (unabhängig von den beteiligten 
Gesellschaftern) nicht personengebunden 
ist. Daneben können sich insbesondere für 
Ärzte mit kleinen / mittleren Praxen mit der 
Einbringung der Praxis in ein MVZ bessere 
Verkaufschancen ergeben. Infolge der neuen 
Bestimmungen des GKVVSG dürfen nun auch 
Kommunen als MVZGründer tätig werden, 
wodurch gerade im hausärztlichen Bereich ein 
neuer Käuferkreis entstehen kann. 

• �Ausscheiden� eines� Kooperationspartners: 
Sofern ein Partner – etwa aus Altergründen 
– aus einer Praxis ausscheidet, ist bei einer 
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