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Verhinderung von Organen; Bestellung eines Beauftragten
(1) Solange und soweit die Wahl der Vertreterversammlung und des Vorstandes der Kassenärztlichen Vereinigungen nicht zustande kommt oder die Vertreterversammlung oder der Vorstand
der Kassenärztlichen Vereinigungen sich weigert, ihre oder seine Geschäfte zu führen, nimmt
auf Kosten der Kassenärztlichen Vereinigungen die Aufsichtsbehörde selbst oder ein von ihr
bestellter Beauftragter die Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen wahr. 2 Auf deren Kosten
werden ihre Geschäfte durch die Aufsichtsbehörde selbst oder durch den von ihr bestellten Beauftragten auch dann geführt, wenn die Vertreterversammlung oder der Vorstand die Funktionsfähigkeit
der Körperschaft gefährden, insbesondere wenn sie die Körperschaft nicht mehr im Einklang mit den
Gesetzen und der Satzung verwalten, die Auflösung der Kassenärztlichen Vereinigung betreiben oder
das Vermögen gefährdende Entscheidungen beabsichtigen oder treffen.
1

(1a) 1 Solange und soweit die Wahl der Vertreterversammlung und des Vorstandes der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen nicht zustande kommt oder die Vertreterversammlung oder der
Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen sich weigert, ihre oder seine Geschäfte zu
führen, kann die Aufsichtsbehörde die Geschäfte selbst führen oder einen Beauftragten bestellen
und ihm ganz oder teilweise die Befugnisse eines oder mehrerer Organe der Kassenärztlichen
Bundesvereinigungen übertragen. 2 Dies gilt auch, wenn die Vertreterversammlung oder der
Vorstand die Funktionsfähigkeit der Körperschaft gefährdet, insbesondere wenn sie oder er
die Körperschaft nicht mehr im Einklang mit den Gesetzen oder mit der Satzung verwaltet, die
Auflösung der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen betreibt oder das Vermögen gefährdende
Entscheidungen beabsichtigt oder trifft.
(1b) 1 Die Bestellung eines Beauftragten nach Absatz 1a erfolgt durch Verwaltungsakt gegenüber den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen. 2 Die Befugnisse und Rechte des Organs, für
das der Beauftragte bestellt wird, ruhen in dem Umfang und für die Dauer der Bestellung im
Innen- und Außenverhältnis. 3 Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen gewähren dem nach
Absatz 1a bestellten Beauftragten eine Vergütung und angemessene Auslagen. 4 Die Höhe der
Vergütung wird von der Aufsichtsbehörde durch Verwaltungsakt gegenüber den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen festgesetzt. 5 Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen tragen
zudem die übrigen Kosten, die durch die Bestellung des Beauftragten entstehen. 6 Werden
dem Beauftragten Befugnisse des Vorstandes übertragen, ist die Vergütung des Vorstandes
entsprechend zu kürzen.
(2) 1 Der Führung der Geschäfte durch die Aufsichtsbehörde oder der Bestellung eines Beauftragten hat eine Anordnung vorauszugehen, mit der die Aufsichtsbehörde den Kassenärztlichen Vereinigungen oder den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen aufgibt, innerhalb einer
bestimmten Frist das Erforderliche zu veranlassen. 2 Klagen gegen die Anordnung nach Satz 1,
gegen die Entscheidung über die Bestellung eines Beauftragten oder gegen die Wahrnehmung
der Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen oder der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen durch die Aufsichtsbehörde haben keine aufschiebende Wirkung. 3 Die Aufsichtsbehörde oder
die von ihr bestellten Beauftragten haben die Stellung des Organs der Kassenärztlichen Vereinigung,
für das sie die Geschäfte führen.
Begründung zum GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz
Zu Absatz 1 Satz 1
Die Neufassung erfolgt, da die Rechtsgrundlagen zum Selbsteintritt der Aufsichtsbehörde bzw. zur
Einsetzung eines Beauftragten bei den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen nunmehr gesondert
in den Absätzen 1a und 1b geregelt werden und sich der Absatz 1 nur noch auf die Kassenärztlichen
Vereinigungen bezieht.
Zu Absatz 1a und 1b
Absatz 1a entspricht der geltenden Rechtslage. Die Eingriffsbefugnis der Aufsichtsbehörde ist
notwendig, um in den genannten Fällen die Funktionsfähigkeit der Körperschaften sicherzustellen.
Dies gilt vor dem Hintergrund der besonderen Treuhänderfunktion der Körperschaften insbesondere
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für den Fall, dass das Vermögen gefährdende Entscheidungen getroffen bzw. beabsichtigt werden.
Es wird ergänzend klargestellt, dass die Übernahme der Aufgaben eines Organs sowohl ganz als
auch teilweise erfolgen kann. Die Aufsichtsbehörde oder der Beauftragte kann auch zugleich für
die Vertreterversammlung und den Vorstand tätig werden, insbesondere wenn schwerwiegende
Rechtsverletzungen beider Organe zu beseitigen sind.
In Absatz 1b wird klargestellt, dass die Bestellung des Beauftragten nach Absatz 1a sowie die
Festsetzung der Vergütung des Beauftragten durch Verwaltungsakt gegenüber den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen erfolgen. Im Gegensatz zu § 78a erhält der Beauftragte in dem von der
Aufsichtsbehörde bestimmten Umfang die Stellung des Organs, für das er die Geschäfte führt. In
diesem Umfang sind die Organe von allen Rechten und Pflichten enthoben. Handelt es sich bei der
Ersetzung um den Vorstand, ist es sachgerecht, dessen Vergütung entsprechend zu kürzen. Der
Beauftragte ist verpflichtet, die Weisungen der Aufsichtsbehörde zu beachten, muss aber zugleich
die Interessen der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen bei seinen Handlungen wahren. Die Tätigkeit des Beauftragten endet, wenn der gesetzwidrige Zustand beseitigt bzw. der ordnungsgemäße
Gang der Verwaltungsgeschäfte sichergestellt ist.
Zu Absatz 2 Satz 1 und 2
Es handelt sich um eine Bereinigung, da ein Widerspruchsverfahren nach § 78 Absatz Nummer 1
Satz 2 Nummer 2 des Sozialgerichtsgesetzes bei Verwaltungsakten von obersten Landes- und
Bundesbehörden grundsätzlich ohnehin nicht erforderlich ist. Zudem wird klargestellt, dass sich
Absatz 2 sowohl auf die Kassenärztlichen Vereinigungen als auch auf die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen bezieht.

