
 

 

 

Fragen und Antworten zum Entwurf des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) 

 

 

I. Bekenntnis zur Niederlassung und Freiberuflichkeit im  GKV-VSG 

 

Ist es wirklich zutreffend, dass mit dem GKV-VSG die „Weichen für einen deutlichen Rückbau der 

freiberuflichen ambulanten Versorgungsstrukturen“ gestellt werden? 

 

Nein, die ärztliche Freiberuflichkeit ist  ein Garant für eine unabhängige und individuelle ärztliche 

Versorgung. Wir wollen und brauchen auch in Zukunft niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Dies 

wird auch ausdrücklich im Koalitionsvertrag betont. So heißt es bereits im ersten Absatz des Kapi-

tels zu Gesundheit und Pflege: Die Freiberuflichkeit der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, 

Zahnärztinnen und Zahnärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ist  unverzicht-

bares Element für die flächendeckende ambulante Versorgung. Sie garantiert die Diagnose- und 

Therapiefreiheit sowie die freie Arztwahl. Daran halten wir auch mit dem GKV-VSG fest. 

 

Sind die Befürchtungen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), dass durch die Regelungen des 

GKV-VSG die Niederlassung unattraktiv gemacht wird und die ambulante medizinische Versorgung  

in Deutschland insgesamt gefährdet wird, nachvollziehbar? 

 

Nein, das geplante GKV-VSG soll gerade auch dem Trend entgegenwirken, wonach die eigene Praxis 

für junge Mediziner heute offenbar weniger erstrebenswert ist als in der Vergangenheit. Wir brau-

chen und wollen engagierte Medizinerinnen und Mediziner, die sich für die Niederlassung ent-

scheiden. Die Niederlassung kann daher künftig von den Kassenärztlichen Vereinigungen besser 

gefördert werden als bisher. 

Befragungen ergeben aber auch, dass lange Arbeitszeiten und hohe Investitionskosten manche 

Ärztinnen und Ärzte abschrecken. Daher können auch eine Gemeinschaftspraxis oder eine Anstel-

lung bei einem Vertragsarzt oder in einem medizinischen Versorgungszentrum attraktive Alternati-

ven sein und sollen mit dem  Gesetz auch unterstützt werden.  

 

 

II. Aufkauf von Arztsitzen 

 

Um eine bedarfsgerechte Verteilung der Ärztinnen und Ärzte zu erreichen, sieht der Koalitionsver-

trag neben einer Verbesserung der Anreize zur Niederlassung in unterversorgten Gebieten vor, dass 

auch die gesetzlichen Vorgaben zum Abbau von Überversorgung weiterentwickelt werden. Die Re-

gelungen sollen dazu beitragen, die Nachbesetzung von Vertragsarztsitzen in überversorgten Regio-

nen zu Gunsten der Nach- oder Neubesetzung von Vertragsarztsitzen in schlechter versorgten Regi-

onen einzudämmen.  



- 2 - 

 

 

Warum bedarf es der Änderung?  

 

Von der bereits im geltenden recht  verankerten Möglichkeit, die Nachbesetzung eines Vertragsarzt-

sitzes in einem überversorgten Gebiet abzulehnen, wurde in der Vergangenheit kaum  Gebrauch 

gemacht. Die Bundesregierung hat sich vor diesem Hintergrund darauf  verständigt, die geltende 

„Kann“-Regelung zum Aufkauf von Arztsitzen in eine „Soll“-Regelung zu überführen, damit Arzt-

sitze, die für eine bedarfsgerechte Versorgung nicht benötigt werden, konsequent abgebaut werden 

können und damit auch mehr Ärztinnen und Ärzte für die Versorgung der Patientinnen und Pati-

enten in weniger gut versorgten Regionen zur Verfügung stehen. Auch mit der geplanten „Soll“-

Regelung besteht jedoch gerade keine uneingeschränkte Verpflichtung zum Aufkauf von Arztsitzen. 

Dem Antrag auf Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes ist weiterhin stattzugeben, wenn die Nach-

besetzung aus Versorgungsgründen erforderlich ist.  Dies ist in jedem konkreten Einzelfall  zu prüfen. 

 

Wann liegt Überversorgung vor? 

 

Überversorgung liegt vor, wenn der sich aus dem jeweiligen Bedarfsplan ergebende Versorgungsbe-

darf um 10 Prozent überschritten wird. Aufgestellt wird der Bedarfsplan von der Kassenärztlichen 

Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen 

nach Maßgabe der vom Gemeinsamen Bundesausschuss erlassenen Bedarfsplanungs-Richtlinie. Die 

Überversorgung ist vom jeweiligen Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen durch Beschluss 

festzustellen. 

 

Wer entscheidet über den Nachbesetzungsantrag? 

 

Zuständig sind hier die Zulassungsausschüsse, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen und den 

Landesverbänden der Krankenkassen sowie den Ersatzkassen errichtet werden. Sie bestehen aus 

Vertretern der Krankenkassen und der Ärzte in gleicher Zahl. Der Zulassungsausschuss beschließt 

mit einfacher Stimmenmehrheit. Abweichend von sonstigen Entscheidungen der Zulassungsaus-

schüsse ist allerdings einem Antrag auf Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes bei Stimmengleich-

heit zu entsprechen. Eine Entscheidung des Zulassungsausschusses für einen Aufkauf des Arztsitzes 

ist damit gegen die Stimmen der Ärztevertreter nicht möglich. 

 

Kommt die Regelung uneingeschränkt zur Anwendung oder gibt es Ausnahmeregelungen? 

 

Ja, es gibt Ausnahmeregelungen: Die Regelung gilt nicht, wenn die Praxis von einem der im Gesetz 

privilegierten Personen weitergeführt werden soll.  Ein Nachbesetzungsantrag kann danach – so wie 

bisher auch – nicht abgelehnt werden, wenn die Praxis vom Ehegatten, Lebenspartner oder Kind des 

bisherigen Praxisinhabers bzw. einem angestellten Arzt oder Vertragsarzt, mit dem die Praxis bisher 

gemeinschaftlich betrieben wurde, weitergeführt werden soll.  Um Missbrauch zu vermeiden, sieht 
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der Entwurf des GKV-VSG allerdings vor, dass das Anstellungsverhält nis oder der gemeinschaftliche 

Praxisbetrieb mindestens drei Jahre lang angedauert haben muss.  

 

Neu ins Gesetz aufgenommen wurden zudem zwei weitere Privilegierungstatbestände: Einem An-

trag auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens ist  künftig auch dann stattzugeben, wenn 

sich der Praxisnachfolger verpflichtet, die Praxis innerhalb  eines Planungsbereichs in ein Gebiet zu 

verlegen, in dem nach Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung aufgrund zu geringer Ärzte-

dichte Versorgungsbedarf besteht. Darüber hinaus kann eine mindestens 5-jährige vertragsärztliche 

Tätigkeit in einer unterversorgten Region vom Zulassungsausschuss bei seiner Entscheidung über 

die Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens privilegierend berücksichtigt werden. 

 

Was passiert, wenn der Antrag auf Nachbesetzung abgelehnt wird? 

 

Im Fall der Ablehnung einer Nachbesetzung hat die zuständige Kassenärztliche Vereinigung den 

ausscheidenden Vertragsarzt in Höhe des Verkehrswertes seiner Praxis zu entschädigen (sog. Auf-

kauf des Arztsitzes).   

 

Inwieweit können regionale Besonderheiten bei der Entscheidung berücksichtigt werden? 

 

Regionale Besonderheiten, insbesondere die regionale Demografie und Morbidität, können bereits 

bei der Aufstellung des Bedarfsplans durch die Kassenärztliche Vereinigung auf  Landesebene be-

rücksichtigt werden. So sieht das Gesetz ausdrücklich vor, dass bei Vorliegen regionaler Besonder-

heiten von den Vorgaben der Bedarfsplanungs-Richtlinie abgewichen werden kann, soweit dies für 

eine bedarfsgerechte Versorgung erforderlich ist.  Bereits bei der Aufstellung des Bedarfsplans be-

steht demnach ein Korrektiv, das von den Kassenärztlichen Vereinigungen genutzt werden kann. 

 

Ist die Kritik an der derzeitige Bedarfsplanung als Grundlage für die „Aufkaufregelung“ berechtigt? 

 

Soweit vorgetragen wird, die Vorgaben der Bedarfsplanungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses seien für die Feststellung, ob eine Region tatsächlich überversorgt ist, nicht  aussage-

kräftig, ist auf Folgendes hinzuweisen: Mit der Bedarfsplanung wird bundeseinheitlich ein verbind-

licher Rahmen zur Bestimmung der Arztzahlen, die für eine bedarfsgerechte Versorgung benötigt 

werden, definiert. Es ist Aufgabe der Vertreter der Krankenkassen und der Ärzteschaft, in gemein-

samer Verantwortung in der Bedarfsplanungs-Richtlinie die zu beplanenden Arztgruppen und die 

jeweiligen Planungsbereiche zu bestimmen sowie einheitliche Verhältniszahlen (Anzahl der Ein-

wohner je Arzt) für den allgemeinen bedarfsgerechten Versorgungsgrad in der vertragsärztlichen 

Versorgung festzulegen. Sofern die Kassenärztliche Bundesvereinigung die Auffassung vertritt, dass 

die in der Bedarfsplanungs-Richtlinie festgelegten Verhältniszahlen den allgemeinen bedarfsge-

rechten Versorgungsgrad nicht adäquat abbilden, ist es ihre Aufgabe, im Gemeinsamen Bundesaus-

schuss auf eine Anpassung der Verhältniszahlen hinzuwirken. 
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Liegt nicht im Aufkauf von Arztsitzen ein Widerspruch zu den geplanten Regelungen zur Verkürzung 

der Wartezeiten auf einen Arzttermin (Einrichtung von Terminservicestellen)?  

 

Nein. Mit der vorgesehenen Regelung zur Errichtung von Terminservicestellen soll gewährleistet 

werden, dass Patientinnen und Patienten in einer angemessenen Frist einen Facharzttermin erhal-

ten. Ein immer wieder behaupteter Widerspruch zwischen der zur Reduzierung der Wartezeiten 

erfolgenden Einrichtung von Terminservicestellen und den Regelungen zum Abbau von Überver-

sorgung besteht nicht. Vielmehr kann die Ablehnung der Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes in 

einer überversorgten Region in anderen Regionen, in denen noch (ggf. erhebliche) Zulassungsmög-

lichkeiten bestehen, zu einer verbesserten Versorgungssituation und somit zu kürzeren Wartezeiten 

führen, in dem sich dort Ärztinnen und Ärzte niederlassen, die ansonsten eine Nachbesetzung in 

einer überversorgten Region angestrebt hätten. Kürzere Wartezeiten sorgen so auch für eine Ent-

lastung der Terminservicestellen. Die Entscheidung für eine Nichtnachbesetzung ist zudem kein 

Automatismus, sondern es ist im Einzelfall zu prüfen, ob der Arztsitz aus Versorgungsgründen er-

forderlich ist.  Ist eine Arztpraxis aus Versorgungsgründen erforderlich, wird es weiterhin bei einer 

Nachbesetzungsmöglichkeit bleiben. Konkrete Zahlen angeblich zu schließender Praxen, die in der 

aktuellen Diskussion um die Regelungen des GKV-VSG immer wieder genannt werden, können 

daher in keiner Weise bestätigt werden. Jede Nachbesetzungsmöglichkeit ist individuell und unter 

Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten zu prüfen. In diese Prüfung können im  Übrigen 

künftig auch die Erfahrungen der Terminservicestellen einbezogen werden. So werden die Termin-

servicestellen mehr Transparenz für die Versorgungssituation vor Ort schaffen, die dann bei der 

Entscheidung, ob ein Vertragsarztsitz aus Versorgungsgründen notwendig ist, genutzt werden kann. 

 

 

III. Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Einrichtung von Term inservicestellen  

 

Warum werden die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, Terminservicestellen einzurichten? 

 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind zwar bereits nach geltendem  Recht verpflichtet, im Rah-

men ihres Auftrages zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung, eine angemessene und 

zeitnahe fachärztliche Versorgung zur Verfügung zu stellen. Gleichwohl berichten leider nach wie 

vor immer wieder gesetzlich Versicherte Patientinnen und Patienten über teilweise lange Warte-

zeiten auf einen Facharzttermin. Mit der vorgesehenen Regelung zur Errichtung von Terminservi-

cestellen soll deshalb gewährleistet werden, dass Patientinnen und Patienten bei Terminproblemen 

einen Ansprechpartner erhalten, der ihnen innerhalb  einer angemessenen Frist  einen Behand-

lungstermin vermittelt.  Künftig sollen sich Versicherte darauf verlassen können, dass sie eine fach-

ärztliche Behandlung innerhalb  von vier Wochen erhalten, sei es bei einem niedergelassenen Fach-

arzt oder in einem Krankenhaus. 

 



- 5 - 

 

 

Was bedeutet die 4-Wochenfrist in der Praxis? Gilt sie in allen Fällen? 

 

Die im Gesetz vorgesehene 4-Wochenfrist bedeutet zunächst nur, dass die Wartezeit auf einen Be-

handlungstermin nicht mehr als 4 Wochen betragen darf. Selbstverständlich ist die Frage der War-

tezeit auf einen Behandlungstermin vom Einzelfall abhängig. In wirklich dringenden Fällen kann 

auch eine Wartezeit von einer Woche schon zu lang sein. Die 4-Wochenfrist ist daher nur eine 

Maximalfrist.  Auch diese gilt aber nicht uneingeschränkt. Geht es um einen Behandlungstermin für 

eine verschiebbare Routineuntersuchung, eine Bagatellerkrankung oder vergleichbare Fälle gilt die 

4-Wochenfrist nicht. In diesen Fällen schreibt das Gesetz vor, dass die Terminservicestelle einen 

Behandlungstermin in einer angemessenen Frist zu vermitteln hat.  

 

Ist die Behauptung der Ärzte richtig, dass die Patientinnen und Patienten in wirklich dringenden Fällen 

bereits heute einen kurzfristigen Behandlungstermin erhalten? 

 

In vielen Fällen erhalten die Patientinnen und Patienten bereits heute einen kurzfristigen 

Behandlungstermin. Problematisch sind aber häufig auch diejenigen Fälle, in denen ein 

Behandlungstermin zwar nicht gleich in wenigen Tagen erfolgen muss, eine Wartezeit von über 4 

Wochen aber in keinem Fall  angemessen ist.  Auch um diese Fälle geht es hier. Hier muss durch eine 

Terminservicestelle Abhilfe geschaffen werden. 

 

Warum wird es den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht selbst überlassen, wie sie die 

Terminvermittlung organisieren?  

 

Allein mit regionalen Konzepten ist  das Wartezeitenproblem nicht zu lösen. Dies hat die Vergan-

genheit gezeigt. Die gesetzliche Regelung gibt den Kassenärztlichen Vereinigungen zudem bei der 

Ausgestaltung der Terminservicestelle einen großen Gestaltungsspielraum, der auch beispielsweise 

die Fortführung bisher praktizierter Modelle zulässt. Allerdings müssen diese Modelle den gesetzli-

chen Vorgaben und denen des Bundesmantelvertrags entsprechen.  

 

Wird die Terminservicestelle in die Praxisorganisation eingreifen? 

 

Ein Eingriff in die Praxisorganisation durch die Terminservicestelle ist  nicht vorgesehen. Eine Ver-

mittlung von Terminen wird zwangsläufig nur an Fachärzte erfolgen, die Behandlungskapazitäten 

frei haben. Aus diesem Grund erhalten die Versicherten auch keinen Anspruch auf Vermittlung zu 

einem bestimmten Facharzt. 

 

Zur Vermittlung von Behandlungsterminen in Krankenhäusern siehe gesonderte Frage zum Thema 

„Öffnung von Krankenhäusern“ 
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IV. Anreize für Kassenärztlichen Vereinigungen zur Verbesserung der Versorgung 

 

Erweiterung der Regelung zur Bildung eines Strukturfonds 

 

Unter welchen Voraussetzungen können die Kassenärztlichen Vereinigungen künftig einen 

Strukturfonds bilden? 

 

Um es den Kassenärztlichen Vereinigungen zu erleichtern, Fördermaßnahmen zur Sicherstellung 

der vertragsärztlichen Versorgung zu ergreifen, wird es den Kassenärztlichen Vereinigungen künftig 

generell und nicht – wie bisher - nur bei Vorliegen einer vom Landesausschuss festgestellten Unter-

versorgung möglich sein, einen Strukturfonds zu bilden. Dadurch wird die Selbstentscheidungsho-

heit der Kassenärztlichen Vereinigungen gestärkt. 

 

Wofür sollen die Mittel aus dem Strukturfonds verwendet werden? 

 

Die Mittel sollen insbesondere für Zuschüsse zu den I nvestitionskosten bei der Neuniederlassung 

oder der Gründung von Zweigpraxen, für Zuschläge zur Vergütung und zur Ausbildung sowie für 

die Vergabe von Stipendien verwendet werden. Möglich ist es den Kassenärztlichen Vereinigungen 

aber beispielsweise auch, Praxisnetze mit den Mitteln des Strukturfonds zu fördern. Letztlich obliegt 

die Entscheidung darüber, mit welchen Maßnahmen die Sicherstellung der vertragsärztlichen Ver-

sorgung gefördert werden sollen, allein den Kassenärztlichen Vereinigungen. 

 

 

V. Zusätzliche Anreize für Ärzte 

 

Erweiterung der Regelung zur Bildung eines Strukturfonds 

 

Welche Vorteile bringt der Strukturfonds den Ärzten? 

 

Die Mittel des Strukturfonds sollen insbesondere für Zuschüsse zu den Investitionskosten bei der 

Neuniederlassung oder der Gründung von Zweigpraxen, für Zuschläge zur Vergütung und zur Aus-

bildung sowie für die Vergabe von Stipendien verwendet werden. Möglich ist es den Kassenärztli-

chen Vereinigungen aber beispielsweise auch, Praxisnetze mit den Mitteln des Strukturfonds zu 

fördern. Es können damit künftig mehr Ärzte von einem Strukturfonds profitieren. 
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Praxisnetze 

 
Welche Anreize sind zur Stärkung der ärztlichen Kooperation und Koordination in Praxisnetzen 

vorgesehen?  

 

Vorgesehen ist, dass für Praxisnetze, die von der Kassenärztlichen Vereinigung anerkannt sind, ge-

sonderte Vergütungsregelungen vorgesehen werden müssen. Für solche Praxisnetze können auch 

weiterhin eigene Honorarvolumen als Teil  der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen gebildet 

werden. Zudem hat die KV die Möglichkeit, Praxisnetze zusätzlich mit Mitteln aus dem Struktur-

fonds zu fördern. Soweit Praxisnetze darüber hinaus auch in innovative Versorgungsformen einge-

bunden sind, die eine Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung zum Ziel haben, 

kommt auch eine Förderung aus dem mit dem des GKV-VSG vorgesehenen Innovationsfonds in 

Betracht. 

 

Mit einer verbindlichen Finanzierungsregelung sollen Zusammenschlüsse von Vertragsärzten ver-

schiedener Fachrichtungen zur interdisziplinären, kooperativen und koordinierenden medizini-

schen Versorgung in Praxisnetzen einen noch stärkeren strukturellen Beitrag zur Versorgung mit 

Blick auf mehr Qualität, Effizienz und Effektivität leisten. Soweit sich hieraus Wirtschaftlichkeits-

potenziale ausschöpfen lassen, verbleiben diese bei den KVen und können wiederum zur Förderung 

von Praxisnetzen eingesetzt werden. 

 

Sind auch Regelungen vorgesehen, mit denen die KVen verbindlich verpflichtet werden, Richtlinien für 

die Anerkennung von Praxisnetzen zu beschließen? 

 

Ja, mit der verbindlichen Förderung von anerkannten Praxisnetzen werden die KVen nun auch ver-

pflichtet, innerhalb  von drei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes eine entsprechende Richtlinie 

zur Anerkennung von Praxisnetzen zu beschließen. Damit werden auch die Voraussetzungen ge-

schaffen, dass Praxisnetze – soweit Sie die Voraussetzungen der Rahmenvorgaben der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und des GKV-Spitzenverbandes vom Mai 2013 erfüllen 

– anerkannt und gefördert werden können.   
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Hausärzte 

 

Was sieht das GKV-VSG für die Gruppe der Hausärzte vor? 

 

Angesichts zunehmender Probleme von Hausärzten, einen Nachfolger für Ihre Praxis zu finden, 

verfolgt das GKV-VSG insbesondere auch das Ziel einer stärkeren Förderung der hausärztlichen 

Versorgung und des Hausarztberufes, damit sich mehr junge Ärztinnen und Ärzte für den Beruf des 

Hausarztes entscheiden. Deshalb werden z.B. die Regelungen zur Förderung der Weiterbildung in 

der Allgemeinmedizin erweitert und rechtssicherer ausgestaltet. Um später ausreichend Ärzte für 

eine Niederlassung gewinnen zu können, muss früh angesetzt werden, nämlich bei den Aus- und 

Weiterbildungsvoraussetzungen der zukünftigen Ärzte. Aus diesem Grund wird die Anzahl der 

mindestens zu fördernden Stellen der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin bundesweit von 5000 

auf insgesamt 7500 erhöht. Die Kassenärztlichen Vereinigungen dürfen die Anzahl der zu fördern-

den Weiterbildungsstellen nicht  begrenzen. 

 

Tätigkeit in nicht ausreichend versorgten Gebieten 

 

Sieht das Gesetz weitere konkrete Maßnahmen vor, mit denen eine Tätigkeit in nicht ausreichend 

versorgten Gebieten gefördert wird? 

 

Ja, in Ergänzung der vielen bereits mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz vorgesehenen Maß-

nahmen, mit denen eine Tätigkeit in nicht  ausreichend versorgten Gebieten gefördert wird (z.B. 

Vergütungsanreize und Wegfall der Residenzpflicht), sieht das GKV-VSG neben den Erweiterungen 

beim Strukturfonds vor, dass der Zulassungsausschuss für die Erteilung von Zulassungen in Gebie-

ten, für die eine Unterversorgungsfeststellung getroffen ist, keine Gebühren erheben darf. Zudem 

wird dem Zulassungsausschuss die Möglichkeit eingeräumt, auch für Verfahren und Anträge für 

Tätigkeiten in nicht  unterversorgten Gebieten auf die Erhebung von Gebühren zu verzichten oder 

diese zu reduzieren, wenn dies aus Versorgungsgründen angezeigt ist.  Hiermit können beispiels-

weise Anreize gesetzt werden, sich in Regionen niederzulassen, die zwar noch nicht unterversorgt 

sind, in denen aber gleichwohl Versorgungsbedarf besteht. Schließlich besteht auch die Möglichkeit, 

in den Fällen, in denen ehemalige Vertragsärztinnen oder Vertragsärzte sich erneut zulassen wollen, 

die Gebühr zu reduzieren, wenn die Zulassung der Ärztin oder des Arztes aus Versorgungsgründen 

angezeigt ist.   
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Vergütung 

 

Verbessert der Gesetzentwurf die Vergütungsbedingungen für die Ärztinnen und Ärzte, die an der 

normalen ambulanten Versorgung teilnehmen?  

 

Ja, beim einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen (EBM) werden die Verfahren 

beschleunigt, vereinfacht und auf aktuelle Grundlagen gestellt.  Häufig werden zum Beispiel zu 

lange Beratungszeiten bei der Anpassung des EBM z.B. aufgrund der Aufnahme neuer Leistungen in 

den Leistungskatalog kritisiert. Hierfür wird es künftig angemessene Fristen geben. Klare Vorgaben 

wird es auch geben für die kontinuierliche Anpassung des EBM durch eine betriebswirtschaftlich 

aktuelle Kalkulation der Leistungsbewertungen. Damit kann den Preis- und Kostenent wicklungen 

(z.B. aufgrund von Anpassungen der Praxisausstattungen an den medizinisch-technischen Fort-

schritt oder bei steigenden Haftpflichtprämien) jeweils aktuell  Rechnung getragen werden. Dies 

dient auch der Honorargerechtigkeit zwischen den und innerhalb der Arztgruppen sowie zur Ver-

meidung von ökonomischen Fehlanreizen.  

 
Verbessert sich auch die Situation der einzelnen Ärztin bzw. des einzelnen Arztes hinsichtlich seiner 

Kalkulationssicherheit? 

 

Es wird ausdrücklich daran festgehalten, dass der Honorarverteilungsmaßstab, der eigenverant -

wortlich durch die Kassenärztliche Vereinigung aufgestellt wird, für die Ärztin bzw. den Arzt jeder-

zeit Klarheit über die Verteilung des Honorars, die daraus resultierenden Ansprüche und somit ins-

gesamt eine verlässliche wirtschaftliche Planbarkeit gewährleistet. Darüber hinaus wird mit dem 

GKV-VSG die Transparenz der Honorarverteilung für die Ärztinnen und Ärzte gestärkt, in dem die 

Kassenärztliche Vereinigung verpflichtet wird, einmal jährlich die Grundsätze und Versorgungsziele 

des Honorarverteilungsmaßstabs zu veröffentlichen. 

 

Welchem Umfang haben die zusätzlichen Vergütungsverbesserungen für die medizinische Versorgung? 

Werden unbegründete Vergütungsunterschiede zwischen den Regionen abgebaut? Wofür sollen die 

Vergütungssteigerungen verwendet werden? 

 

Unter Berücksichtigung nur schwer prognostizierbarer Einflussgrößen wird durch das GKV-VSG 

insgesamt bei voller Wirksamkeit pro Jahr ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag zusätzlich für 

die Verbesserung und Förderung einer bedarfsgerechten, flächendeckenden und gut erreichbaren 

medizinischen Versorgung zur Verfügung stehen. Ein großer Teil wird (niedergelassenen)  Ärztinnen 

und Ärzten durch z.B. die zusätzliche Förderung von Weiterbildungsstellen in der Allgemeinmedi-

zin, den Regelungen zur Zweitmeinung und zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei pflegebe-

dürftigen und behinderten Menschen zu Gute kommen.  
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Besonders profitieren dürfte die Ärzteschaft insbesondere in den Regionen, in denen die Gesamt-

vergütungen zusätzlich erhöht werden, um unbegründete Vergütungsunterschiede abzubauen. Die 

zusätzlichen Mittel sind zur Verbesserung der Versorgungsstruktur einzusetzen. 
 

Delegation 
 

Welchen Beitrag können delegationsfähige Leistungen zur Verbesserung und Sicherstellung einer 

flächendeckenden ärztlichen Versorgung leisten?  

 

Damit die vertragsärztliche Versorgung auch in Zukunft flächendeckend durch die KVen und KBV 

sichergestellt werden kann, ist der Ausbau und die leistungsgerechte Vergütung des Einsatzes von 

qualifizierten nichtärztlichen Gesundheitsberufen, die delegierte ärztliche Leistungen erbringen, 

vorgesehen. Hierzu soll u.a. die Beschränkung auf den hausärztlichen Versorgungsbereich aufgeho-

ben werden und der Bewertungsausschuss soll im  einheitlichen Bewertungsmaßstab eine versor-

gungsgerechte Vergütung vorsehen. Die Begrenzung auf unterversorgte Gebiete wurde in der 

Zwischenzeit bereits durch den Bewertungsausschuss aufgehoben; diese Maßnahme wird aus-

drücklich begrüßt.    

 

Profitieren neben den Patientinnen und Patienten auch Ärztinnen und Ärzte vom Ausbau 

delegationsfähiger Leistungen durch qualifizierte nichtärztliche Gesundheitsberufe? 

 

Ziel der Regelung zum Ausbau delegationsfähiger Leistungen ist insbesondere auch die Entlastung 

der Ärztinnen und Ärzte und somit deren Konzentration auf originäre ärztliche Tätigkeiten. Die 

(Gesamt-)Verantwortung für Diagnostik und Therapie verbleibt bei der Ärztin bzw. dem Arzt. Eine 

qualitätsorientierte Leistungserbringung ist sicherzustellen. Von daher entscheidet die Ärztin oder 

der Arzt im Einzelfall bei welcher Patientin bzw. bei welchem Patienten welche Leistung delegiert 

werden kann. Nicht der Gesetzgeber, sondern die KBV hat zusammen mit dem GKV-Spitzen-

verband beispielhaft delegationsfähige Leistungen im Bundesmantelvertrag definiert.    

 

Ist die Behauptung der Ärzteschaft zutreffend, dass mit dem GKV-VSG eine Öffnung des Systems hin zu 

einer Substitution von ärztlichen Leistungen vorgesehen ist? 

 
Nein. Um die ambulante Versorgung sicherzustellen, müssen die bisherigen Maßnahmen zur Ent-

lastung der Ärztinnen und Ärzte ausgebaut werden. Damit sich diese auf ihre originär ärztlichen 

Tätigkeiten konzentrieren können, müssen die Einsatzmöglichkeiten von qualifizierten nichtärztli-

chen Gesundheitsberufen im Rahmen der Delegation gestärkt werden. 
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Wir müssen angesichts der Versorgungsprobleme aber auch über Möglichkeiten der Substitution 

ärztlicher Leistungen nachdenken. Dies ist nicht neu. Die Möglichkeit, in diesem  Bereich 

Modellvorhaben durchzuführen, ist bereits seit mehreren Jahren geltendes Recht. Allerdings 

wurden diese Möglichkeiten bisher nicht genutzt. Das GKV- VSG enthält vor diesem Hintergrund 

keine Erweiterung der schon bestehenden Möglichkeit zu Modellvorhaben zur Substitution. Es 

werden lediglich berufsrechtliche Begleitregelungen zur Erleichterung von Modellvorhaben 

getroffen.  
 

Verbessert der Gesetzentwurf die Rahmenbedingungen auch für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, 

die sich an innovativen und alternativen Formen der ambulanten Versorgung beteiligen?  

 

Eindeutig ja. Neben der Schaffung eines Innovationsfonds mit einem Fördervolumen von insgesamt 

fast einer Milliarde Euro insbesondere für innovative sektorenübergreifende Versorgungsformen, 

wird bei Selektivverträgen viel entbürokratisiert und flexibilisiert. So werden derzeit auch Hemm-

nisse bei der Finanzierung und Vergütung der Leistungen beseitigt. Hiervon profitieren nicht nur 

die Patientinnen und Patienten, sondern auch die an diesen Versorgungsformen und Verträgen 

teilnehmenden niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Hier können sie - fern ab von Honorarbud-

gets – ihre ambulanten Leistungen erbringen.   

  

 

VI. Öffnung von Krankenhäusern für am bulante Behandlungen / Komm unale MVZ 

 

Ist es zutreffend, dass mit dem GKV-VSG eine Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante 

Behandlung erfolgt und damit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten Konkurrenz gemacht wird? 

 

Eine Öffnung von Krankenhäusern für die ambulante Behandlung erfolgt nur dann, wenn es einen 

entsprechenden Versorgungsbedarf gibt. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn der Landesausschuss der 

Ärzte und Krankenkassen in einem Land eine Unterversorgung festgestellt hat. Ähnlich verhält es 

sich bei der Öffnung von Hochschulambulanzen. Diese durften bisher Leistungen nur in dem für 

Forschung und Lehre erforderlichen Umfang durchführen. Künftig dürfen sie auch solche Personen 

behandeln, die wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung einer Untersuchung oder 

Behandlung durch die Hochschulambulanz bedürfen. Die Öffnung erfolgt somit nur für Fälle, die 

durch niedergelassene Ärzte nicht ausreichend versorgt werden können. Wichtig ist zudem, dass 

nach der geplanten Regelung eine entsprechende Behandlung in einer Hochschulambulanz nur auf 

Überweisung eines Facharztes erfolgen kann. Eine unmittelbare Inanspruchnahme, ohne vorher 

einen niedergelassenen Vertragsarzt aufgesucht zu haben, ist damit nicht möglich. Der Vorrang der 

niedergelassenen Ärzte in der ambulanten Versorgung bleibt daher auch hier gewährleistet. Zudem 

ist der Personenkreis, der künftig von den Hochschulambulanzen nach der Neuregelung behandelt 
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werden darf, in einer gemeinsamen Vereinbarung zwischen dem GKV-Spitzenverband, der Deut-

schen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu vereinbaren. Auch 

hier erfolgt daher eine Beteiligung der niedergelassenen Vertragsärzte. 

 

Was gilt für die Vermittlung von Behandlungsterminen in Krankenhäusern durch die 

Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen? 

 

Behandlungstermine in Krankenhäusern müssen die Terminservicestellen der Kassenärztlichen 

Vereinigungen den Versicherten nur dann anbieten, wenn sie keinen Behandlungstermin bei einem 

niedergelassenen Arzt oder einem anderen regulären ambulanten Leistungserbringer innerhalb der 

4-Wochenfrist vermitteln können. Die Regelung soll sicherstellen, dass Versicherte grundsätzlich 

einen fachärztlichen Behandlungstermin innerhalb von 4 Wochen erhalten, sei es bei einem nieder-

gelassenen Facharzt oder in einem Krankenhaus. Dies ist Ausdruck eines funktionierende Gesund-

heitssystems. Es bleibt aber beim Vorrang der niedergelassenen Ärzte in der ambulanten Versor-

gung. 

 

Warum wird es Kommunen künftig gestattet, medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu gründen? 

 

Mit der Möglichkeit für Kommunen, MVZ zu errichten, wird dem Bedürfnis der Kommunen nach-

gekommen, die Versorgung vor Ort aktiv beeinflussen und verbessern zu können. Ob und in wel-

cher Weise die Kommunen, von diesem Instrument Gebrauch machen werden, bleibt abzuwarten. 

Es ist allerdings davon auszugehen, dass Kommunen von der Möglichkeit der Gründung eines MVZ 

regelmäßig dort keinen Gebrauch machen werden, wo die Versorgung durch niedergelassene Ärzte 

bereits ausreichend gewährleistet ist.  Wichtig ist im Übrigen, dass für die Gründung von MVZ durch 

Kommunen grundsätzlich die gleichen Vorschriften gelten, wie für die Gründung durch andere 

Träger. Es ist daher nicht zutreffend, wenn immer wieder behauptet wird, dass die Kommunen MVZ 

unabhängig von der Bedarfsplanung gründen könnten. 

 

 

VII.  Weitere Verbesserungen 

 

Innovationsfonds 

 

Wie wird den zukünftigen Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung begegnet? 

 

Die demografische Entwicklung und der medizinisch-technische Fortschritt werden die Anforde-

rungen an die Gesundheitsversorgung der Zukunft maßgeblich bestimmen. Es sind Veränderungen 

der Versorgungsstrukturen im Hinblick auf eine sektorenverbindende Gestaltung der Gesundheits-
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versorgung erforderlich. Wir werden einen Innovationsfonds einrichten, um Innovationen in der 

Versorgung und die Versorgungsforschung verstärkt zu fördern. 

 

Wozu dient der Innovationsfonds? 

 

Mit der Förderung aus dem Innovationsfonds in den Jahren 2016 bis 2019 sollen die Strukturen der 

Versorgung der GKV zukunftsorientiert weiterentwickelt werden. Es ist wichtig, dass Innovationen 

nicht nur bei Produkten und Therapien stattfinden sondern auch bei Versorgungsprozessen und -

strukturen. Der I nnovationsfonds soll  dazu beitragen, Wege aufzuzeigen, wie die Trennung von 

ambulanter und stationärer Versorgung überwunden werden kann. Erreicht werden soll eine echte 

Weiterentwicklung der Regelversorgung (die dann entweder durch den Gemeinsamen Bundesaus-

schuss oder soweit erforderlich auch durch Gesetzesänderungen umgesetzt werden kann). 

 

Welches Finanzvolumen soll der Innovationsfonds haben und wie wird er finanziert? 

 

Der Innovationsfonds wird ein Finanzvolumen von 300 Millionen Euro jährlich in den Jahren 2016 

bis 2019 haben. Die jährlichen Fördermittel werden dabei unter Berücksichtigung des Finanzie-

rungsanteils der landwirtschaftlichen Krankenkasse jeweils zur Hälfte vom Gesundheitsfonds 

(Liquiditätsreserve) und den am Risikostrukturausgleich teilnehmenden Krankenkassen zur Ver-

fügung gestellt.  Nach einer Evaluation wird im Jahr 2019 über die Weiterführung des Fonds ent-

schieden.  

 

Was soll aus dem Innovationsfonds gefördert werden? 

 

Gefördert werden (mit einer jährlichen Fördersumme von 225 Millionen Euro in den Jahren 2016 

bis 2019) neue Versorgungsformen, die über die bisherige Regelversorgung hinausgehen. Sie sollen 

ein hinreichendes Potential aufweisen, in die Regelversorgung überführt zu werden. Gefördert wer-

den insbesondere Vorhaben, die einen sektorenübergreifenden Ansatz enthalten und auf eine Ver-

besserung der Versorgung oder Steigerung der Versorgungseffizienz ausgerichtet sind. Förder-

schwerpunkte für die Förderung von innovativen Versorgungsprojekten könnten z.B. sein: Vorha-

ben unter Verwendung von Telemedizin, Versorgungsmodelle in strukturschwachen Gebieten, 

Modelle mit Delegation ärztlicher Leistungen, Auf- und Ausbau der geriatrischen Versorgung, 

Modellprojekte zur Arzneimitteltherapiesicherheit bei multimorbiden Patienten. 

 

Welche Kriterien sind Grundlage für die Förderung neuer Versorgungsformen? 

 

 Als Förderkriterien sind im Gesetz insbesondere genannt: 

1. Verbesserung der Versorgungsqualität und Versorgungseffizienz, 

2. Behebung von Versorgungsdefiziten, 
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3. Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen verschiedenen 

Versorgungsbereichen, Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen, 

4. interdisziplinäre und fachübergreifende Versorgungsmodelle, 

5. Übertragbarkeit der Erkennt nisse, insbesondere auf andere Regionen oder Indikationen, 

6. Verhältnismäßigkeit von Implementierungskosten und Nutzen, 

7. Evaluierbarkeit. 

 

Was wird noch aus dem Innovationsfonds gefördert? 

 

Weiterhin wird aus dem I nnovationsfonds Versorgungsforschung mit 75 Millionen Euro jährlich in 

den Jahren 2016 bis 2019 gefördert. Ziel ist, konkrete Erkenntnisse über bestehende Versorgungs-

strukturen zu gewinnen und die Versorgungseffektivität und -effizienz zu fördern. Hierbei geht es 

um praktisch relevante Forschung mit besonderer Nähe zur tatsächlichen Patientenversorgung.  

 

Wie wird über die Förderung entschieden? 

 

Die Förderung aus dem Innovationsfonds soll in engem Zusammenhang stehen mit der Aufgabe 

des Gemeinsamen Bundesausschusses, die zur Ausgestaltung der Gesundheitsversorgung erforderli-

chen Richtlinien zu erarbeiten. Zur Durchführung der Förderung wird beim Gemeinsamen Bundes-

ausschuss ein I nnovationsausschuss als neues Gremium eingerichtet. Dieser Innovationsausschuss 

legt die konkreten Förderschwerpunkte und -kriterien fest und entscheidet über die Verteilung der 

Fördermittel, d.h. welche konkreten Vorhaben gefördert werden sollen.  

 

Wer entscheidet über die Fördermittel? 

 

Der Innovationsausschuss soll  aus zehn Mitgliedern bestehen: drei Vertreter des GKV-Spitzenver-

bandes, jeweils ein Vertreter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen 

Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der unparteiische Vorsitzende des 

Gemeinsamen Bundesausschusses sowie zwei Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit 

und ein Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die Patientenvertretung im 

Gemeinsamen Bundesausschuss soll ein Mitberatungsrecht im Innovationsausschuss erhalten. 

Außerdem wird eine neu zu bildende, eigenständige Geschäftsstelle den Innovationsausschuss in 

seiner Arbeit unterstützen (Vorbereitung und Umsetzung seiner Entscheidungen). In die Beratun-

gen des Innovationsausschusses wird auch externer wissenschaftlicher und versorgungspraktischer 

Sachverstand einfließen – hierzu wird ein Expertenbeirat gebildet. 
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Verbesserungen bei den Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

 

 Was bringen die Regelungen der Wirtschaftlichkeitsprüfungen für die ärztliche Niederlassung und die 

Versorgung vor Ort? 

  

 Die vorgesehenen Regelungen zu den Wirtschaftlichkeitsprüfungen greifen die auch aus der 

Ärzteschaft geäußerten Stichworte Niederlassungsmöglichkeit und Versorgungsnähe auf. Bislang 

war es gesetzlich vorgeschrieben, dass die von einer Ärztin oder einem Arzt verordneten Arznei- 

und Heilmittel bei den Wirtschaftlichkeitsprüfungen anhand von Richtgrößen geprüft wurden. Die 

Richtgrößenprüfung empfindet die Ärzteschaft als ungerechte Vorgabe. Sie halte auch junge 

Ärztinnen und Ärzte von der Niederlassung ab. Diese bundesgesetzliche Vorgabe wird abgeschafft. 

Künftig können die Vertragspart ner der Selbstverwaltung auf regionaler Ebene weitgehend frei die 

Prüfungsarten und -kriterien festlegen. Sie haben es damit in der Hand, die Wirtschaftlichkeits-

prüfung so zu gestalten, dass die Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten attraktiv bleibt. Die 

Selbstverwaltung hat es in der Hand, die regionalen Gegebenheiten stärker als bisher zu berück-

sichtigen. Die Verlagerung auf die regionale Ebene stärkt auch die Gestaltungsmöglichkeit der 

Selbstverwaltung. 

 

Zweitmeinung  

 

Drückt die "Zweitmeinungsregelung" nicht Misstrauen gegenüber den indikationsstellenden Ärztinnen 

und Ärzten aus? Welche Vorteile hat die Einführung des Zweitmeinungsanspruchs für die 

Vertragsärzteschaft? 

 

Der Anspruch auf Einholung einer Zweitmeinung leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der 

Qualität der I ndikationsstellung durch das allgemein bewährte "Vier-Augen Prinzip". Davon profi-

tieren auch die Ärzte, deren Therapievorschlag durch Fachleute mit besonderer Expertise abgesi-

chert wird. Da regelmäßig eine Rückkoppelung oder sogar ein kollegialer Austausch über die Thera-

pieempfehlung erfolgt, wird die Sensibilität und Kompetenz des einzelnen Arztes auch im Hinblick 

auf mögliche Behandlungsalternativen kontinuierlich gestärkt. Soweit in das Zweitmeinungsver-

fahren Ärzte weiterer Fachrichtungen einbezogen sind, wird darüber hinaus die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit gefördert. 

 

Wie wird sichergestellt, dass sich Patientinnen und Patienten zur Einholung einer Zweitmeinung auch 

an niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte wenden? 

 

Ganz bewusst  sieht der Gesetzentwurf vor, dass es bei dem Zweitmeinungsanspruch ein breites 

Wahlrecht des Versicherten zwischen qualifizierten Einrichtungen für die Zweitmeinung gibt. Auf 

diese Weise ist sichergestellt, dass niedergelassene Fachärzte, die eine hohe Expertise im jeweiligen 
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Bereich aufweisen, durch die Erbringung einer Zweitmeinung ein zusätzliches Betätigungsfeld er-

halten. Den Kassenärztlichen Vereinigungen ist zusammen mit den Landeskrankenhausgesell-

schaften die Aufgabe übertragen, die Patienten über geeignete Einrichtungen für die Einholung der 

Zweitmeinung zu informieren. 

 

Verbessert der Gesetzentwurf die Vergütung für die Ärztinnen und Ärzte, die von Versicherten wegen 

einer Zweitmeinung in Anspruch genommen werden?  

 

Ja. Die heute bestehende Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit der Zweitmeinung wird besei-

tigt und die Möglichkeiten für die Versicherten deutlich erweitert. Hiervon profitieren auch Ärztin-

nen und Ärzte durch eine zusätzliche Vergütung, wenn sie die Anforderungen erfüllen. Die Vergü-

tung bezahlen die Krankenkassen zunächst  für drei Jahre außerhalb der Budgets. Soweit und so-

lange eine Aufnahme dieser Leistung in den vertragsärztlichen Leistungskatalog des Einheitlichen 

Bewertungsmaßstabs nicht erfolgt, haben die Krankenkassen die Finanzierung des Zweitmeinungs-

verfahren im  Rahmen der Kostenerstattung zu übernehmen.  

 

Möglichkeit, arztgruppengleiche MVZ zu gründen 

 

Welche Verbesserungen sind für Ärzte bei der Gründung von medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 

vorgesehen? 

 

Künftig können auch arztgruppengleiche MVZ gegründet werden. Damit wird es möglich sein, auch 

reine Hausarzt- oder spezialisierte facharztgruppengleiche MVZ zu gründen.  

 

Entlassm anagement 

 

Welche Rolle spielen die Vertragsärzte beim Entlassmanagement nach Krankenhausaufenthalt ? 

 

Auch wenn das Entlassmanagement nach einem Krankenhausaufent halt grundsätzlich eine Auf-

gabe der Krankenhäuser ist, bleibt es die Aufgabe der Vertragsärzte, die ambulante Versorgung der 

Versicherten nach einer Krankenhausbehandlung sicherzustellen. Nach der geplanten Neuregelung 

können sich daher Krankenhaus und Vertragsärzte die Aufgaben teilen. Das Krankenhaus kann 

Aufgaben des Entlassmanagements auf einen weiterbehandelnden Arzt übertragen. Sinnvoll  ist dies 

etwa, wenn eine umfassende ambulante Weiterbehandlung erforderlich ist  und der Patient bereits 

einen weiterbehandelnden Vertragsarzt ausgewählt hat. 

 


