
Entscheidungen in Widerspruchsverfahren
Widersprüche bezüglich Gebührenordnungspositionen

Zentrale Frage
Warum wird mein Widerspruch gegen einen Honorar- 
bescheid keinen Erfolg haben, wenn ich es versäumt habe, 
mich gegen die sachlich-rechnerische Richtigstellung und 
darin vorgenommene Absetzungen zur Wehr zu setzen?

oder  rechtlich formuliert:
Keine Anfechtung einer Sachentscheidung (Widerspruch 
Honorarbescheid), die auf  einem bestandskräftigen Grund-
lagenbescheid (Arztkorrekturbrief) beruht.

Erläuterung
Im Rahmen der Datenaufbereitung erfolgt eine Prüfung der 
Abrechnung bezüglich der Gebührenordnungspositionen 
(GOP). Der Arztkorrekturbrief bestätigt die Abrechnung der 
einzelnen GOP beziehungsweise korrigiert die Abrechnung 
der einzelnen GOP durch Absetzungen, Umwandlungen oder 
durch Rückstellungen von gesamten Abrechnungsscheinen. 
Es handelt sich dabei um einen Verwaltungsakt (Bescheid), 

der mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs angreifbar ist. 
Bei dem Arztkorrekturbrief als Bescheid handelt es sich um 
einen Grundlagenbescheid. Die darin getroffene Regelung ist 
Grundlage für einen anderen Verwaltungsakt, den soge-
nannten Folgebescheid (Honorarbescheid). 

Der Arztkorrekturbrief entfaltet seine Wirkung nach Ablauf 
der Widerspruchsfrist (ohne dass ein Widerspruch erhoben 
wurde) oder nach Beendigung eines diesbezüglichen Wider-
spruchs- bzw. Klageverfahrens. Sofern der Arztkorrekturbrief 
in Bestandskraft erwachsen ist, gilt dies als bindende Rege-
lung für das betroffene Mitglied.

Ein Widerspruch gegen den – zeitlich später ergangenen – 
Honorarbescheid wäre daher zurückzuweisen, wenn  mit 
dem Widerspruch lediglich die Abrechnung einzelner GOP 
angegriffen wird, denn der Honorarbescheid kann nur 
wegen derjenigen Regelungen angefochten werden, die auch 
in ihm geregelt werden. Da durch den Arztkorrekturbrief 
bereits über die Abrechnung der einzelnen GOP entschieden 
wurde, ist der Honorarbescheid  an diese Regelungen gebun-
den. 

VERWALTUNGSAKT 1: ARZTKORREKTURBRIEF

Sie legen Widerspruch gegen 
die Korrektur einzelner GOP ein.

Der Arztkorrekturbrief ist bestandskräftig, sofern keine Klage eingereicht wird. 

Sie legen keinen Widerspruch ein.
Der Arztkorrekturbrief ist bestandskräftig.

Zurückweisung 
des Widerspruchs 

sachliche Prüfung 

Stattgeben des Widerspruchs und 
Änderung des Arztkorrekturbriefs

VERWALTUNGSAKT 2: HONORARBESCHEID

Sie legen Widerspruch hinsichtlich 
der Beanstandung einzelner GOP ein.

Zurückweisung 
des Widerspruchs 

Stattgeben und Änderung 
des Honorarbescheids

Sie legen Widerspruch gegen 
Bestandteile des Honorarbescheids ein.

Zurückweisung, da dies nur im 
Verwaltungsakt 1 möglich war

Der Honorarbescheid ist bestandskräftig, sofern keine Klage eingereicht wird.

Sie legen keinen Widerspruch ein.
Der Honorarbescheid ist 

bestandskräftig.

sachliche Prüfung 


