
Seite 1

Inhalt
1. Qualitätssicherung in der vertragsärztlichen Versorgung
2. Qualitätssicherung in der Radiologie
3. Genehmigungserteilung
4. Widerruf der Genehmigung
5. Aufschiebende Wirkung des Widerspruches
6. Wiedererteilung der Genehmigung
7. Zusammenfassung und Ausblick

1. Qualitätssicherung in der vertragsärztli-
chen Versorgung

Im 9. Abschnitt des 4. Kapitels des 5. Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB V) hat der Gesetzgeber 
die „Sicherung der Qualität der Leistungserbrin-
gung“ geregelt. Dieser Abschnitt umfasst neben 
einer Bewertung von Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden in der ambulanten und stationären 
Versorgung durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) nach den §§ 135 Abs. 1, 137c, die 
Verpflichtung der Leistungserbringer zur Quali-
tätssicherung nach § 135a und einer korrelieren-
den Förderungspflicht durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen (§ 136) sowie die Bewertung und 
Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung über und durch den G-BA (§137a ff.), 
Regelungen über strukturierte Behandlungspro-
gramme (§ 137f), der Qualitätssicherung in der 
Heil- und Hilfsmittelversorgung (§§ 138, 139) 
und die Bestimmungen über das Institut für Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG).

Die Maßnahmen der Qualitätssicherung leiten sich 
in der vertragsärztlichen Versorgung aus § 135 
Abs. 2 SGB V ab. Danach gilt, dass die Partner 
der Bundesmantelverträge (§§ 82, 85 SGB V), 
also die Kassenärztliche Bundesvereinigung und 
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen für 
ärztliche und zahnärztliche Leistungen, welche 
wegen der Anforderungen an ihre Ausführung 
oder wegen der Neuheit des Verfahrens

1. besonderer Kenntnisse und Erfahrungen 
(Fachkundenachweis),

2. einer besonderen Praxisausstattung,

3. Anforderungen an die Versorgungsqualität

bedürfen, einheitliche Voraussetzungen für die 
Ausführung und Abrechnung dieser Leistungen 
vereinbaren können. Sind bereits für die notwen-
digen Kenntnisse und Erfahrungen, welche als 
Qualifikation vorausgesetzt werden müssen, in 
landesrechtlichen Regelungen zur ärztlichen Be-
rufsausübung, insbesondere solchen des Facharzt-
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rechts, bundesweit inhaltsgleiche und hinsichtlich 
der Qualitätsvoraussetzungen, die durch den Bun-
desmantelvertrag gefordert werden, gleichwerti-
ge Qualifikationen eingeführt worden, sind diese 
notwendige und ausreichende Voraussetzung. 
Hintergrund dieser Regelung ist, dass der Gesetz-
geber von einem einheitlichen Berufsbild des „Arz-
tes“ ausgehen will und es sich bei der vertrags-
ärztlichen Tätigkeit nur um eine bestimmte 
Ausprägung des ärztlichen Berufs handelt (vgl. 
BVerfGE 11, 30). Der Fachkundenachweis als 
Nachweis besonderer Kenntnisse und Erfahrungen 
innerhalb eines Fachgebiets findet sich nicht nur 
in § 135 Abs. 2 SGB V, sondern insbesondere in 
den Weiterbildungsordnungen der einzelnen Ärz-
tekammern. Damit gehen die landesrechtlichen 
Berufsregelungen den Qualitätsanforderungen 
vor, sofern die Regelungen über alle Ärztekam-
mern hinweg inhaltsgleich und hinsichtlich der 
Qualitätsvoraussetzungen eine gleichwertige Qua-
lifikation erfordern und der Gesetzgeber nicht 
gegenüber dem Weiterbildungsrecht abweichende 
oder weitergehende Qualitätsanforderungen ver-
langt.

Wird die Erbringung ärztlicher Leistungen erstma-
lig von einer Qualifikation abhängig gemacht, so 
können die Vertragspartner nach § 135 Abs. 2 
SGBV für Ärzte, welche entsprechende Qualifika-
tionen nicht während einer Weiterbildung erwor-
ben haben, übergangsweise Qualifikationen ein-
führen, welche dem Kenntnis- und Erfahrungsstand 
der facharztrechtlichen Regelungen entsprechen 
müssen.

Für Leistungen, die zum Kernbereich gehören, 
sieht § 135 Abs. 2 SGB V eine besonders für ver-
tragsärztlich tätige Radiologen bedeutsame Re-
gelung vor. Demnach können die Vertragspartner 
abweichend von den vorstehenden Regelungen 
zur Sicherung der Qualität und der Wirtschaftlich-
keit der Leistungserbringung Regelungen treffen, 
nach denen die Erbringung bestimmter medizi-
nisch-technischer Leistungen den Fachärzten vor-
behalten ist, für die diese Leistungen zum Kern 
ihres Fachgebiets gehören. Dies hat insbesonde-
re Bedeutung für die Erbringung von Leistungen 
der Kernspintomografie, die nach wie vor in der 
vertragsärztlichen Versorgung, aufgrund der Qua-
litätssicherungsvereinbarungen, ausschließlich 
durch Fachärzte für Radiologie erbracht werden 
dürfen, auch wenn Orthopäden und Kardiologen 
nach Erhalt der Zusatzweiterbildung „fachgebun-
dene Magnetresonanztomografie“ privatärztlich 
zur Erbringung dieser Leistungen berechtigt sind.

2. Qualitätssicherung in der Radiologie

Besonders im Fachgebiet der Radiologie bedarf 
ein Vertragsarzt neben seiner Zulassung zur ver-
tragsärztlichen Versorgung einer Reihe von Ge-
nehmigungen, um bestimmte vertragsärztliche 
Leistungen erbringen und abrechnen zu dürfen. 
So bestehen neben den Richtlinien der Kasse-
närztlichen Bundesvereinigung für Verfahren zur 
Qualitätssicherung nach § 75 Abs. 7 SGB V (Qua-
litätssicherungsvereinbarungen der KBV und des 
Spitzenverbands Bund) gemäß § 135 Abs. 2 SGB 
V

• die Vereinbarung von Qualitätssicherungs-
maßnahmen zur MR-Angiografie (MR-Angio-
grafievereinbarung),

• die Vereinbarung von Qualitätssicherungs-
maßnahmen zur Ultraschalldiagnostik (Ultra-
schall-Vereinbarung),

• die Vereinbarung von Qualifikationsvoraus-
setzungen zur Durchführung von Untersu-
chungen in der diagnostischen Radiologie und 
Nuklearmedizin und von Strahlentherapie 
(Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und 
-therapie),

• oder die Qualitätssicherungsmaßnahme zur 
kurativen Mammografie (Mammografie-Ver-
einbarung),

• Kernspintomografie-Vereinbarung.

Trotz grundsätzlicher Ähnlichkeiten der Qualitäts-
vereinbarungen unterscheiden sie sich nicht nur 
in den fachlichen Voraussetzungen, sondern in 
den Genehmigungs-, Widerrufs- und Wiederertei-
lungsverfahren.

3. Genehmigungserteilung

Die Ausführung und Abrechnung von radiologi-
schen Leistungen in der vertragsärztlichen Ver-
sorgung durch vertragsärztlich tätige Radiologen 
ist grundsätzlich erst nach Erteilung der Geneh-
migung durch die Kassenärztliche Vereinigung 
zulässig. Die Kassenärztliche Vereinigung hat die 
Genehmigung zu erteilen, wenn der Arzt die fach-
lichen, apparativen und organisatorischen Voraus-
setzungen nach den Bestimmungen der betref-
fenden Vereinbarung im Einzelnen erfüllt. Das 
Genehmigungsverfahren richtet sich nicht nur 
nach der betreffenden Qualitätssicherungsverein-
barung, sondern ergänzend nach den Richtlinien 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für Ver-
fahren zur Qualitätssicherung gemäß § 75 Abs. 7 
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SGB V. Nach der erteilten Genehmigung ist der 
Radiologe berechtigt, die genehmigten Leistungen 
für gesetzlich krankenversicherte Patienten ge-
genüber der Kassenärztlichen Vereinigung zu er-
bringen und abzurechnen.

4. Widerruf der Genehmigung

Immer wieder widerrufen die Kassenärztlichen 
Vereinigungen Genehmigungen zur Erbringung 
von Kernspintomografien, Röntgenleistungen 
oder Sonografien gegenüber Vertragsärzten. Als 
Beispiel soll ein Fall dienen, über den das Lan-
dessozialgericht Hamburg am 07.06.2012 (Az.: 
L 1 KA 65 / 09) zu entscheiden hatte. Das Lan-
dessozialgericht bestätigte in seinem Urteil den 
Widerruf einer Abrechnungsgenehmigung für 
sonografische Leistungen eines Urologen durch 
die zuständige Kassenärztliche Vereinigung. Die 
Kassenärztliche Vereinigung hatte den Urologen 
Jahre zuvor aufgefordert, zur Qualitätskontrolle 
im Quartal IV / 2004 seine Ultraschalldokumen-
tationen und Befunde für 9 bestimmte Patienten 
zu übersenden. Die Dokumentationen betrafen 8 
rektale und 1 abdominale Untersuchung.

Die Sonografie-Kommission kam in ihrer Sitzung, 
in der die eingereichten Ultraschall-Dokumenta-
tionen zu bewerten waren, zu keinem abschlie-
ßenden Ergebnis. Die übersandten Aufnahmen 
seien überwiegend von nicht ausreichender 
Qualität. Der Urologe wurde aufgefordert, zur 
weiteren Beurteilung 5 neu erstellte Dokumen-
tationen seiner Wahl einzureichen. Die Sonogra-
fie-Kommission kam im Folgejahr zum Ergebnis, 
dass die überlassenen rektalen Ultraschalldoku-
mentationen beanstandungsfrei seien. Allerdings 
wies die Nierensonografie, für die nur eine Do-
kumentation vorgelegt worden war, erhebliche 
Mängel bezüglich der Nachvollziehbarkeit der 
Echomuster und der Organgrenzen beider Nie-
ren auf. Der Urologe wurde sodann gebeten, zur 
weiteren Beurteilung 5 neu erstellte Dokumenta-
tionen eigener Wahl, auf denen beide Nieren und 
Harnblase abgebildet sein sollten, einzureichen. 
Dem kam der Urologe nicht nach, sondern teilte 
mit, dass er die Prüfung als abgeschlossen und 
bestanden betrachte, da zunächst ausschließ-
lich transrektale Ultraschallbilder angefordert 
worden seien, die nunmehr ohne Beanstandung 
seien. Einer Erinnerung an die Übersendung 
der weiteren Aufnahmen kam der Urologe nicht 
nach. In der Folgezeit widerrief die Kassenärztli-
che Vereinigung die Sonografie-Genehmigung ab 

Zugang des Bescheids und verband dies mit der 
Anordnung der sofortigen Vollziehung, sodass 
der Urologe ab dem Zeitpunkt des Zugangs des 
Widerrufs keine sonografischen Leistungen mehr 
gegenüber gesetzlich versicherten Patienten er-
bringen und abrechnen durfte.

Es stellt sich jedoch prinzipiell die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen ein Widerruf der Ge-
nehmigung zulässig ist. Ausgangspunkt dieser 
Frage ist der Genehmigungsbescheid, der heute 
durchgängig einen sogenannten Widerrufsvorbe-
halt oder eine Auflage enthält. Die Auflage ist 
inhaltlich, z. B. im Falle einer Genehmigung nach 
der Mammografie-Vereinbarung dahingehend 
bestimmt, dass der Vertragsarzt alle Anforderun-
gen der Röntgenverordnung, insbesondere § 18a 
RöV, erfüllen muss. Der Widerrufsvorbehalt im 
Genehmigungsbescheid lautet etwa bei der Kas-
senärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein:
Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn

• die genannten Auflagen nicht erfüllt werden,
• die Qualität den geforderten Anforderungen 

nicht entspricht,
• die apparative Ausstattung nicht mehr den 

jeweils gültigen Richtlinien entspricht oder
• die Genehmigung unter unrichtigen Angaben 

erteilt wurde.

Nicht jede Kassenärztliche Vereinigung verfasst 
den Widerrufsvorbehalt in dieser Klarheit.

Im Falle der Angabe von unrichtigen Angaben 
bedürfte es eines vorbehaltenen Widerrufs nicht, 
weil aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen im 
10. Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) eine Rechts-
grundlage besteht, den Genehmigungsbescheid 
zurückzunehmen. Ein Genehmigungsbescheid 
durch die Kassenärztliche Vereinigung darf da-
her nur nach Ausübung des pflichtgemäßen Er-
messens mit einem Widerrufsvorbehalt nach § 
32 Abs. 2 SGB X versehen werden. § 32 des SGB 
X lautet in Auszügen wie folgt:
„§ 32 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt
(1) Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch 
besteht, darf mit einer Nebenbestimmung nur 
versehen werden, wenn sie durch Rechtsvor-
schrift zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen 
soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des 
Verwaltungsaktes erfüllt werden.
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwal-
tungsakt nach pflichtgemäßem Ermessen erlas-
sen werden mit […]
3. einem Vorbehalt des Widerrufs oder verbun-
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den werden mit
4. einer Bestimmung, durch die dem Begüns-
tigten ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorge-
schrieben wird (Auflage), […]“

§ 32 Abs. 1 Alt. 2 SGB X bestimmt für den Fall 
des sog. gebundenen Ermessens, dass auch ein 
Verwaltungsakt mit einer Nebenbestimmung - 
hier also einer Auflage - versehen werden darf, 
wenn diese sicherstellen soll, dass die gesetzli-
chen Voraussetzungen des Verwaltungsakts er-
füllt werden. In dem Beispielsfall sollte nach der 
Vorstellung des Landessozialgerichts Hamburg 
der Vorbehalt des Widerrufs sicherstellen, dass 
auf Dauer die gesetzlichen Voraussetzungen z. 
B. im Hinblick auf die Röntgenverordnung für die 
erteilte Genehmigung vorliegen.

Soweit ein Widerruf im Genehmigungsbescheid 
vorbehalten worden ist und der Genehmigungs-
bescheid mit einer Auflage versehen werden 
durfte, bedarf es dennoch für die Ausübung des 
Widerrufs einer weiteren gesetzlichen Grundla-
ge. Diese findet sich generell für einen begüns-
tigenden rechtmäßigen Verwaltungsakt, der eine 
Abrechnungsgenehmigung darstellt, in § 47 SGB 
X.

§ 47 Abs. 1 SGB X lautet:
„§ 47 Widerruf eines rechtmäßigen begünstigen-
den Verwaltungsaktes
(1) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwal-
tungsakt darf, auch nachdem er unanfechtbar 
geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung 
für die Zukunft nur widerrufen werden, soweit
1. der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelas-
sen oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist,
2. mit dem Verwaltungsakt eine Auflage ver-
bunden ist und der Begünstigte diese nicht oder 
nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt 
hat.“

Ob die Voraussetzungen des Widerrufs vorliegen 
oder nicht und ob die Auflage erfüllt wurde oder 
nicht, sind indes Tatbestandsfragen des konkre-
ten Einzelfalls und bedürfen sodann einer indivi-
duellen Prüfung im Einzelfall.

5. Aufschiebende Wirkung des Widerspru-
ches

Sofern die Kassenärztliche Vereinigung die Ab-
rechnungsgenehmigung widerrufen hat, steht 
dem Radiologen die Möglichkeit des Wider-

spruchs und - wenn dieser fruchtlos bleibt - die 
Klage vor dem Sozialgericht gegen diese Ent-
scheidung zu.

Dem Widerspruch und einer ggf. erhobenen An-
fechtungsklage gegen den Widerruf der Geneh-
migung kommt, wie in den meisten Verwaltungs-
verfahren, aufschiebende Wirkung zu, sodass 
der Radiologe während des gesamten Wider-
spruchsverfahrens oder des Klageverfahrens die 
Leistungen weiterhin erbringen und abrechnen 
darf. Die Kassenärztlichen Vereinigungen ma-
chen unter dem Aspekt des Patientenschutzes 
jedoch häufig von der Möglichkeit der Anordnung 
des Sofortvollzugs nach § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG 
Gebrauch. Eine solche Anordnung des Sofortvoll-
zugs bedarf nach § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG einer 
besonderen Begründung, die über ein grundsätz-
lich anzunehmendes Interesse an dem Vollzug 
eines aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung 
rechtmäßigen Verwaltungsaktes hinausgehen 
muss. An dieser Begründung fehlt es allerdings 
regelmäßig, wenn wie in dem Beispielsfall des 
Landessozialgerichts Hamburg nur eine einzige 
Nierensonografie zu beanstanden war. Wenn alle 
im Übrigen begutachteten Leistungen beanstan-
dungsfrei waren, gebietet es die Abwägung zwi-
schen dem Patientenschutz und dem Grundrecht 
des Vertragsarztes auf Berufsausübungsfreiheit 
aus Art. 12 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG), dass 
der Radiologe nur bestimmte Leistungen, die 
sich anhand der Angabe von Gebührenordnungs-
positionen des EBM ohne Weiteres angeben las-
sen, während des Widerspruchs- und Klagever-
fahrens nicht erbringen darf. Eines Nachweises, 
dass aus dem seitens der jeweiligen Kommission 
festgestellten Mangel eine Gefahr für die Pati-
enten folgt, wird von der Rechtsprechung regel-
mäßig angenommen, weil diese eine abstrakte 
Gefahr für die Patienten genügen lässt. Wenn 
zum Beispiel die Dokumentation nicht vollstän-
dig war und dadurch ein nachbehandelnder Arzt 
nicht sämtliche Informationen erhalten konnte, 
kommt es daher nach der Rechtsprechung nicht 
darauf an, ob der nachbehandelnde Arzt tatsäch-
lich auf die nicht dokumentierte Information an-
gewiesen war oder nicht.

In diesem Zusammenhang stellt sich für den Ra-
diologen die wichtige Frage, ob er das Honorar, 
das er aufgrund einer aufschiebenden Wirkung 
(sog. Suspensiveffekt) während des Wider-
spruchsverfahrens und ggf. des anschließenden 
Klageverfahrens von der Kassenärztlichen Verei-
nigung erhalten hat, an diese zurückzahlen muss, 
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wenn in letzter Instanz festgestellt wird, dass die 
Genehmigung zur Leistungserbringung und Ab-
rechnung nicht vorlag, weil sie rechtmäßig wi-
derrufen worden war. Aufgrund der aufschieben-
den Wirkung bestand die jeweilige Genehmigung 
zur Erbringung und Abrechnung von vertrags-
ärztlichen Leistungen prinzipiell fort. Leistun-
gen, die während dieser Zeit erbracht wurden, 
können daher abgerechnet werden und werden 
nicht nachträglich als rechtswidrig bzw. rückwir-
kend ohne Genehmigung erbracht angesehen. 
Die Wirkung des Widerrufs der Genehmigung 
tritt in diesen Fällen erst dann ein, wenn dieser 
bestandskräftig wird; sei es durch Verzicht auf 
ein Rechtsmittel, aufgrund der Rücknahme ei-
nes Rechtsmittels oder durch eine rechtskräftige 
Entscheidung eines Sozialgerichts. Eine Grundla-
ge für die Rückforderung während einer solchen 
rechtlichen Schwebephase erbrachter vertrags-
ärztlicher Leistungen besteht für die Kassenärzt-
liche Vereinigung nicht.

Mit seiner Entscheidung vom 23.06.2010 (Az.: B 
6 KA 7/09 R) hat das Bundessozialgericht zwar 
bestehende Tendenzen der Kassenärztlichen Ver-
einigungen über sachlich-rechnerische Berich-
tigungen, Honorare zurückzufordern, bestätigt, 
wenn die zulassungsrechtlichen Voraussetzun-
gen von Anstellungen, Berufsausübungsgemein-
schaften oder Medizinischen Versorgungszentren 
nur formal vorlagen. In jenen Fällen bestanden 
die Bindungswirkung und der Vertrauensschutz, 
die aus den Zulassungsbescheiden aufgrund der 
Bestandskraft folgten, nur zwischen den Zulas-
sungsgremien und den Leistungserbringern. Die 
Kassenärztliche Vereinigung soll in diesen Fällen 
nach Ansicht des Bundessozialgerichts nicht an 
die Entscheidung der Zulassungsgremien ge-
bunden sein. Im Falle der hier relevanten Ab-
rechnungsgenehmigung, die seitens der Kasse-
närztlichen Vereinigung erteilt wurde, besteht 
die Bindung nur zwischen der Kassenärztlichen 
Vereinigung und dem Vertragsarzt, sodass hier 
der Vertrauensschutz gerade gegenüber der Kas-
senärztlichen Vereinigung besteht und diese das 
Instrument der sachlich-rechnerischen Berichti-
gung nicht verwenden kann.

6. Wiedererteilung der Genehmigung

Der Widerruf einer Abrechnungsgenehmigung 
ist mit einem gewissen Pragmatismus betrach-
tet, für den betroffenen Vertragsarzt selten von 
existenzbedrohender Bedeutung, wie dies etwa 

bei einer Zulassungsentziehung der Fall ist. 
Nach einem Widerruf der Genehmigung kann 
diese durch die Beantragung einer Wiederertei-
lung nach einem Zeitraum von 3 Monaten, im 
Falle eines Verstoßes gegen die Qualitätssiche-
rungs-Richtlinie und z. B. nach 6 Monaten bei 
einem Verstoß gegen die MR-Angiografieverein-
barung wiedererlangt werden.

Im Einzelfall dauert das Wiedererteilungsver-
fahren allerdings mehrere Monate, weil z. B. 
die Qualitätssicherungs-Richtlinie vorsieht, dass 
sich die Kassenärztliche Vereinigung vor der 
Wiedererteilung einer Genehmigung durch ein 
Kolloquium vor einer Qualitätssicherungs-Kom-
mission bzgl. der Erfüllung der Anforderungen 
seitens des Antragstellers vergewissern kann, 
wenn trotz der Erfüllung der formalen Voraus-
setzungen aufgrund der vorgelegten Zeugnisse 
und Bescheinigungen dennoch Zweifel an der 
fachlichen Befähigung bestehen. Die zuständi-
gen Qualitätssicherungskommissionen tagen al-
lerdings zum Teil nur alle 6 Monate, sodass der 
Zeitraum bis zu einer Wiedererteilung deutlich 
über der „Wartezeit“ liegt. In den Fällen, in de-
nen die Kassenärztliche Vereinigung den Sofort-
vollzug angeordnet hat, sollte stets nach Ablauf 
der Wiedererteilungsfrist unverzüglich ein Antrag 
auf Wiedererteilung gestellt werden, um die ge-
nehmigungsbedürftigen Leistungen erneut er-
bringen und abrechnen zu dürfen.

Das Wiedererteilungsverfahren ist in den ver-
schiedenen Qualitätssicherungsvereinbarungen 
unterschiedlich geregelt. Das Wiedererteilungs-
verfahren nach der MR-Angiografie-Vereinbarung 
richtet sich z. B. nicht nach dem (Erst-)Geneh-
migungsverfahren, sondern nach der fachlichen 
Befähigung, apparativen und organisatorischen 
Voraussetzungen, Befundung und Bildnachbear-
beitung gemäß den §§ 3 bis 5 der MR-Angiogra-
fie-Vereinbarung. Andererseits ist ein Kolloquium 
nach der MR-Angiografie-Vereinbarung im Falle 
einer Wiedererteilung - anders als in bestimmten 
Fällen der Erstgenehmigung - nicht vorgesehen.
Im Falle des Widerrufs einer Sonografiegenehmi-
gung nach § 11 Abs. 6 Satz 2 der Ultraschall-Ver-
einbarung kann der Arzt frühestens nach Ablauf 
von 3 Monaten nach dem Widerruf der Geneh-
migung einen Antrag auf eine erneute Teilnahme 
an einem Kolloquium stellen. Diesem Antrag ist 
eine Bescheinigung über die zwischenzeitliche 
Teilnahme an geeigneten Fortbildungsmaßnah-
men beizulegen. Ist die Teilnahme an dem Kol-
loquium erfolgreich, erteilt die Kassenärztliche 
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Vereinigung die Genehmigung.

7. Zusammenfassung und Ausblick

Das Verfahren auf Widerruf der Genehmigung 
ist in den verschiedenen Qualitätssicherungsver-
einbarungen sehr unterschiedlich geregelt und 
nicht an das Verwaltungsverfahren des SGB X 
angelehnt. Das Verfahren ist daher aus rechts-
staatlicher Sicht zu kritisieren. Dennoch ent-
scheiden die Sozialgerichte selten zugunsten des 
Vertragsarztes, dem die Genehmigung entzogen 
worden ist. Diese Entscheidungen beruhen häu-
fig auf der Annahme einer drohenden Gefahr 
für die Patienten, die seitens der Sozialgerichte 
gelegentlich sehr unkritisch angenommen wird 
und dem Grundrecht des betroffenen Radiolo-
gen auf Berufsausübung gemäß Art. 12 Abs. 1 
GG zuwiderlaufen. Rechtsmittelverfahren gegen 
den Widerruf einer Abrechnungsgenehmigung 
sind präzise zu führen und bedürfen neben einer 
Betrachtung der Formalien einer eingehenden 
Betrachtung der seitens der Kassenärztlichen 
Vereinigung erhobenen Vorwürfe. In der Regel 
ist die Einholung eines Sachverständigengutach-
tens erforderlich, um das Sozialgericht von der 
unzutreffenden Beurteilung durch die jeweilige 
Kommission zu überzeugen. Bevor daher ein 
langwieriger Rechtsstreit durch den Radiologen 
geführt wird, sollte geprüft werden, ob durch die 
Praxisorganisation Möglichkeiten bestehen, den 
in der Regel nur vorübergehenden Widerruf der 
Abrechnungsgenehmigung ganz oder teilwei-
se zu kompensieren, um nach Ablauf der Wie-
dererteilungsfrist die Abrechnungsgenehmigung 
erneut zu beantragen. Dieser Weg dürfte in der 
Regel kostensparender und u. U. effektiver sein, 
als die Beschreitung sämtlicher gerichtlicher In-
stanzen. Dies gilt vor allen Dingen in den Fällen, 
in denen die Kassenärztliche Vereinigung die so-
fortige Vollziehung des Widerrufs der Genehmi-
gung angeordnet hat. 
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