
Je nach Versorgungsgebiet oder Ver-

sorgungsinhalten haben Leistungs-

erbringer ein Interesse, nur partiell

einem Vertrag nach § 127 Abs. 2 

SGB V beizutreten. Im konkreten Fall

geht es um einen sachlichen Teilbei-

tritt. Eine gesetzliche Krankenkasse

verwehrte einem Leistungserbringer,

der sich auf die Versorgung im Be-

reich Tracheotomie und Laryngekto-

mie konzentriert, einen solchen teil-

weisen Vertragsbeitritt. Die Kanzlei

Friedrich Rechtsanwälte in Köln er-

wirkte, dass ein Landessozialgericht

diese Praxis für nicht rechtens er-

klärte. Damit wurden vorausgegan-

gene Gerichtsurteile bestä tigt.

Leistungserbringer haben gem. § 127
Abs. 2a SGB V die Möglichkeit, zu

einem zwischen einer gesetzlichen
Krankenversicherung und einem Leis -
tungserbringer bereits geschlossenen
Vertrag als Vertragspartner beizutreten.
Voraussetzung eines solchen Beitritts
ist grundsätzlich, dass der Leistungser-
bringer sämtliche vertraglichen Pflich-
ten akzeptiert. Denn in § 127 Abs. 2 a
SGB V wird verlangt, dass der Beitritt
„zu den gleichen Bedingungen“ erfol-
gen müsse. Dies erscheint auf den ers -
ten Blick unproblematisch. Bei der Be-

urteilung der Frage, ob ein Beitritt
sinnvoll ist oder nicht, mögen zunächst
insbesondere wirtschaftliche Aspekte 
eine Rolle spielen. Jedoch stellt sich für
„kleinere“ spezialisierte Leis tungs er -
brin ger dabei oftmals auch die Frage,
ob sie bei einem Vertrag, der eine bun-
desweite Versorgung vorsieht, auch nur
für eine spezielle Region beitreten kön-
nen („regio naler Teilbeitritt“) oder ob
sie bei einem Vertrag, der eine Versor-
gung in unter schiedlichen Produkt-
gruppen vorsieht, auch nur hinsichtlich
einiger dieser Produktgruppen beitre-
ten können („sach licher Teilbeitritt“).
Der vorliegende Beitrag wird sich mit
dem letztgenannten Teilbeitritt, bezo-
gen auf die Produktgruppen, auseinan-
dersetzen.

Im wöchentlichen Branchen-Infor-
mati onsdienst MTD-Instant (Ausgabe
8/2012) wurde bereits darüber berichtet:
Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-
Brandenburg hat mit seinem Beschluss
vom 20. Februar 2012 (Az. L 9 KR 389/
11 B ER) der dortigen Antragstellerin,
einem Leis tungserbringer auf dem
Gebiet der Tracheotomie und Laryn-
gektomie, einstwei ligen Rechtsschutz
gegen eine gesetzliche Krankenversi-
cherung (GKV) gewährt. Die GKV hatte
den von dem Leistungserbringer er-
klärten sachlichen Teilbeitritt nicht
akzeptieren wollen. Das Verfahren,
welches für den Leistungserbringer

von der Kanzlei Friedrich Rechts an-
wälte in Köln geführt wurde, endete
mit einem für den Leistungserbringer
positiven (vorläufigen) Ende. Dank die-
ses Beschlusses kann der Leis tungs -
erbringer nunmehr zumindest vorläu-
fig die Versicherten dieser Kranken-
kasse weiterversorgen. Hintergrund
dieser Ent scheidung war folgender (ge-
kürzt dargestellter) Sachverhalt:

Die GKV hatte am 8. September 2011
einen (Muster-)Vertrag nach § 127 Abs. 2
SGB V über die Abgabe von Hilfsmit-
teln zur Versorgung der Versicherten
im Rahmen der enteralen Ernährung,
Tracheotomie/Laryngektomie, ablei-
tender Inkon tinenz und Stoma veröf-
fentlicht. Sie räumte den Leistungs -
erbringern, darunter auch dem er-
wähnten Leistungserbrin ger, die Mög-
lichkeit ein, diesem Vertrag gem. § 127
Abs. 2 a SGB V beizutreten. Der hier be-
troffene Leistungserbrin ger trat dem
Mustervertrag (nur) für die Versorgungs-
bereiche „Tracheotomie und Laryn-
gektomie“ bei. Die GKV vertrat die Auf-
fassung, dass dieser Beitritt, der sich
nicht auf alle vier Versorgungs bereiche
bezieht, unzulässig und damit unwirk-
sam sei. Tatsächlich erfolgte dann
auch ein Ausschluss des Leistungser-
bringers von der Versorgung der bei
der GKV Versicherten ab dem 1. Okto-
ber 2011. Hiergegen wandte sich der
Leistungs erbrin ger zunächst außerge-
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richtlich und dann im Wege des einst-
weiligen Rechtsschutzes vor dem Sozi-
algericht (SG). Im Rahmen des Eilver-
fahrens sollte der Leis tungs er bringer
dar legen, welchen Jahres um satz er mit
der Versorgung der bei der GKV Versi-
cherten generiert habe. Dieser Jahres-
umsatz betrug „lediglich“ ca. 0,75 Pro-
zent.

Das SG Berlin lehnte daher mit sei-
nem Beschluss vom 25. November
2011 (Az. S 36 KR 2242/11 ER) den An-
trag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung überwiegend mit der Begrün-
dung ab, dass dem Leistungserbringer
kein wesent licher Nachteil entstehe
und er daher durchaus das Haupt sa-
cheklageverfahren abwarten könne.
Dies um so mehr, als der Leis tungs -
erbringer „die Versicherten der [GKV]
auch bis zum Abschluss des Haupt sa-
cheverfahrens auf eigene Kosten zu-
nächst weiter versorgen [könne] und
hierfür nach Feststellung der Wirk-
samkeit des Beitritts in der Hauptsa-
che auch die in dem Vertrag vorgese-
hene Vergütung“ erhalten würde.

Wer aber mit Klageverfahren vor den
Sozialgerichten zu tun hat, weiß um
die oftmals überlange Verfahrensdauer
von nur einer Instanz, ganz zu schwei-
gen von Verfahren, die sich über meh-
rere Instanzen hinziehen. Die wirt-
schaftliche Bedeutung dieser richterli-
chen Aussage dürfte daher für jeden
mit der Materie beschäftigten Leser
auf der Hand liegen.

Auch meinte das SG Berlin, dass
zwar „im vorliegenden Fall sicher mehr
für als gegen die Zulässigkeit des von
[dem Leis  tungserbringer] erklärten
Teilbeitritts sprechen dürfte […]“.
Den noch sei der geltend gemachte An-
spruch nicht so offen sichtlich, dass
eine einstweilige Anordnung erlassen
werden könne.

Beiden (Haupt-)Argumenten hat das
LSG Berlin-Brandenburg in dem be-
reits zitierten Beschluss in erfreulicher
Deutlichkeit eine Ablehnung erteilt. So
hat das LSG Berlin-Brandenburg ohne
Einschrän kung festgestellt, dass der
„Anspruch [des Leistungserbringers]
auf Teilnahme an der Versorgung der
Ver sicherten [der GKV] unzweifelhaft“
be stehe. Denn der Leistungserbringer
habe alle die für die streitgegenständli-

che Produktgruppe gel tenden Bedin-
gungen akzep tiert, sodass der Teilbei-
tritt des Leis tungserbringers mög lich
und auch zu läs sig sei. Andernfalls wür-
den kleinere Leis tungserbringer un-
verhältnismäßig in ihrer Berufsaus-
übungs freiheit beschränkt. 

Auch im Rahmen einer Interessen-
abwägung ergebe sich ein solches
Recht auf Teilbeitritt. Denn wenn auch
dem Leis tungserbringer vorliegend
keine exis tenzgefährdenden Nachteile
entstünden, habe er immerhin einen
Umsatz- und Gewinnverlust zu ver-
zeichnen, während sich für die GKV
keine erkennbaren Nachteile durch
den Teilbeitritt ergäben.

Der Beschluss des LSG Berlin-Bran-
den burg vom 20. Februar 2012 ist die
konsequente Fortsetzung der bisheri-
gen landessozialgerichtlichen Recht-
sprechung zu dem Thema „Teilbei-
tritt“. Soweit erkennbar, gab es bis zu
diesem Beschluss lediglich zwei lan-
dessozialgerichtliche Entscheidungen,
nämlich die des LSG Baden-Württem-
berg vom 15. März 2011 (Az. L 11 KR
4724/10 ER-B) und die des LSG Nord-
rhein-Westfalen vom 15. April 2011
(Az. L 16 KR 7/11 B ER), die sich mit
der Frage der Zulässigkeit eines „sach -
 lichen Teilbeitritts“ zu befassen hatten.

In beiden Beschlüssen wurde dem
jeweiligen Leistungserbringer ein An-
spruch auf einen Teilbeitritt zugespro-
chen. So wird in dem Leitsatz in dem
genannten Beschluss des LSG Baden-
Württemberg ausdrücklich festgehal-
ten: „[…] Die Bezeichnung des Ver-
tragsangebotes als Beitritt bringt nur
zum Ausdruck, dass das Zustandekom-
men des Vertrages allein vom Willen des
Beitretenden abhängt, weil die Kran-
kenkasse verpflichtet ist, das Vertrags-
angebot anzunehmen, wenn alle Vor-
aussetzungen für einen Beitritt erfüllt
sind. Auch ein Teilbeitritt – Abschluss
eines Vertrages nur in Bezug auf einen
Teil der vom bestehenden Vertrag er-
fassten Produktgruppen – ist möglich.“
Das LSG Nordrhein-Westfalen ergänzt
in seinem genannten Beschluss die
Ausführungen des LSG Baden-Würt-
temberg und hält fest, dass die „ge-
setzliche Formulierung ,zu den glei-
chen Bedingungen […]’ einem Teilbei-
tritt nicht entgegen(stehe), wenn der

betreffende Leis tungs erbringer gerade
die für die fragliche Produktgruppe gel-
tenden Bedingungen akzeptiert […].“

Auch das Bundessozialgericht (BSG)
hat den Leistungserbringern zumin-
dest indirekt Schützenhilfe erteilt: In
seinem Urteil vom 10. März 2010 (Az.
B 3 KR 26/08 R) hat es ausdrücklich
hervorgehoben, dass die gesetzliche
Krankenkasse die durch das Grundge-
setz geschützte Berechtigung der Leis -
tungserbringer, am Wettbewerb nach
Maßgabe der Funk tionsbedingungen
(dort: Zulassungs- bzw. Vertragssys tem)
teilzunehmen, verletze, wenn sie die
Voraussetzungen für die Teilhabe an
der Versorgung im gesetz lichen Kran-
kenversicherungssystem in einer vom
Gesetzgeber nicht vorgezeichneten
Weise zu Lasten einzelner Marktteil-
nehmer ändert und hierdurch andere
begünstigt. Zugangsbegrenzungen zu
Lasten einiger Leis tungserbringer ohne
sachlich rechtfertigenden Grund seien
unzulässig.

Die Entwicklungen in der Rechtspre-
chung, die einen Teilbeitritt zu gewis-
sen Produktgruppen als möglich anse-
hen, sind erfreulich. Dennoch zeigen
sich eini ge gesetzliche Krankenversi-
cherungen weiter unbeirrt in ihrer Vor-
gehensweise. In dem oben dargestell-
ten Fall hat die GKV zwar nach Erlass
des Beschlusses des LSG Berlin-Bran-
denburg erklärt, die getroffene einst-
weilige Anordnung zu befolgen. Eine
endgültige Regelung fehlt jedoch nach
wie vor. Das Hauptsacheverfahren
wird daher weiter betrieben. Wir sind
zuversichtlich, dass sich auch dort die
positiven Tendenzen aus den einstwei-
ligen Rechtsschutzverfahren fort setzen
werden. ‹
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