
Vertragsärztliche Versorgung in Bayern  
und in Deutschland zukunftssicher machen! 
Was jetzt dafür getan werden muss.
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Vorwort des Vorstands der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

Die vorliegende Broschüre ist das Ergebnis ausführlicher Diskussionen und vieler Beratungen, die einiges an 
Zeit und Arbeit kosteten. Nachdem die Vertreterversammlung der KVB im Jahr 2014 eine Analyse der wirt-
schaftlichen Situation der bayerischen Praxen eingefordert hatte, war der Gesundheitsökonom Professor Günter 
Neubauer durch uns mit einer wissenschaftlichen Studie beauftragt worden. Die Ergebnisse legte das Institut 
für Gesundheitsökonomik wie geplant im Herbst 2015 vor. 

In der Folge diskutierten wir in der Vertreterversammlung – aber auch in einer eigens berufenen Arbeitsgruppe – 
über die geeignete Form der Veröffentlichung der Inhalte, Zahlen und Daten aus dem Gutachten. Auch die Kassen- 
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) und das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) schalteten 
sich in die Diskussion ein, denn die Aussagen aus der Studie haben keineswegs nur für Bayern, sondern für 
ganz Deutschland Relevanz. Experten des Zi haben dann in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitern intensiv daran gearbeitet, die Zahlen auf den neuesten Stand und in eine gut lesbare 
Form zu bringen. Gleichzeitig war es uns wichtig, die Inhalte in einem größeren Rahmen einzubinden. 

Der aktuelle Ärztemonitor bescheinigt eine hohe Zufriedenheit mit der Entscheidung für die Niederlassung. Da-
mit dies so bleibt, müssen aber aufgrund der demografischen Entwicklung und der zunehmenden Verlagerung 
in die ambulante Medizin die Voraussetzungen geschaffen werden, unsere hochwertige ambulante Versorgung 
in Bayern aufrechtzuerhalten und weiterhin sicherzustellen, denn gerade in Bayern haben wir gewachsene, gut 
etablierte Versorgungsstrukturen, die auch der Vermeidung unnötiger Krankenhausaufenthalte dienen können. 
Dazu ist unter anderem ein Nachholbedarf auch in der Vergütung der ärztlichen Leistungen sowie der Beloh-
nung des unternehmerischen Risikos unserer freiberuflich tätigen Vertragsärzte erforderlich, um gegenüber 
den Krankenhäusern konkurrenzfähig zu bleiben und als Arbeitgeber in den Regionen zur Verfügung zu stehen. 
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Diese Broschüre ist ein geeignetes Instrument dafür, die Aussagen vonseiten der Ärzteschaft bei künftigen  
gesetzgeberischen Initiativen oder den jährlichen Honorarverhandlungen mit den Krankenkassen sachlich  
fundiert einzubringen. Eine schlichte Umverteilung zwischen den Arztgruppen oder auch zwischen Stadt und 
Land ist aus unserer Sicht keine Option zum Erhalt der hochwertigen ambulanten Versorgung. 

Wir hoffen, dass diese Broschüre auf Ihr Interesse stößt und die Basis für viele weitere gesundheitspolitische 
Diskussionen bilden wird.

Ihr
Vorstand der KVB

Dr. Wolfgang Krombholz, 
Vorsitzender des Vorstands der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

Dr. Pedro Schmelz, 
1. Stellv. Vorsitzender des Vorstands der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns
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Vorwort von Dr. med. Andreas Gassen, 
Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Berlin

Versuchen Sie einmal, einem Medizinstudenten die vertragsärztliche Vergütung zu erklären. Jeder Student geht 
von einer einfachen Erwartung aus: Entweder beziehe ich als Angestellter ein Gehalt oder ich rechne als Selbst-
ständiger jede erbrachte Leistung zu einem festen Eurobetrag ab. Die Erläuterung der komplexen Realität hin-
gegen erfordert ein eigenes Einführungsseminar – aus Sicht der Einsteiger und auch vieler gestandener Ver-
tragsärzte ist diese Komplexität ein Risiko. Es trägt dazu bei, dass junge Ärztinnen und Ärzte eine Tätigkeit in 
der vertragsärztlichen Versorgung vorzugsweise als Angestellte beginnen. Nicht wenige Praxisinhaber geben 
auch verärgert auf. Und das ist ein Risiko für die ambulante ärztliche Versorgung insgesamt.

Die Komplexität des Vergütungssystems entsteht durch gesetzliche Vorgaben, die das Ausgabenrisiko für die  
Gesetzliche Krankenversicherung begrenzen, gleichzeitig aber auch eine sachgerechte Vergütung der Vertrags-
ärzte ermöglichen sollen. Folgt man der Logik der im Jahr 2007 eingeleiteten Reform, dann sollten die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und die Verbände der Krankenkassen sich vorab für das Folgejahr auf den Umfang 
der notwendigen Versorgung und die hierfür erforderlichen Finanzmittel einigen. Im Rahmen dieses Budgets 
rechnen die Vertragsärzte nach Maßgabe einer Euro-Gebührenordnung ab. Feste Preise gelten bis zu einer 
Leistungshöchstmenge je Praxis (sogenanntes Regelleistungsvolumen). Die preisliche Bewertung der Gebühren- 
ordnungspositionen wird ebenfalls jährlich angepasst und soll eine kostendeckende Vergütung und ein ange-
messenes Honorar je Vertragsarzt ermöglichen. Soweit die Theorie. Eine vollständige Realisierung der Reform-
ziele fand bisher nicht statt. Faktisch bestehen in der Umsetzung des Konzepts – bedingt durch Vorgaben des 
Gesetzgebers – erhebliche Lücken. Dies gilt sowohl für die Bestimmung der notwendigen Leistungsmenge als 
auch für die Bestimmung des Preises für ärztliche Leistungen.
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Dr. Andreas Gassen, 
Vorsitzender des Vorstands der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Der Prüfstein für die erfolgreiche Umsetzung der Reformziele ist letztlich, ob es der Mehrheit der nieder- 
gelassenen Ärzte gelingt, durch vertragsärztliche Leistungen ein angemessenes Einkommen zu erwirtschaften. 
Was ist angemessen? Aus Sicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kann „angemessen“ nur bedeuten, 
dass hierdurch die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung dauerhaft erhalten wird. Mit anderen  
Worten: Durch die vertragsärztliche Tätigkeit sollte eine niedergelassene Ärztin oder ein niedergelassener Arzt 
mindestens die gleichen Verdienstchancen haben wie durch eine alternative Tätigkeit. Naheliegender Vergleichs- 
wert ist die Tätigkeit im Krankenhaus, wobei zusätzlich das unternehmerische Risiko aus dem Betrieb der Praxis 
zu berücksichtigen ist. Auch die Anstellung junger Ärztinnen und Ärzte erfordert im Übrigen, dass deren Arbeit- 
geber sich hierdurch nicht schlechterstellen.

Der Erhebung der wirtschaftlichen Lage in den Praxen kommt daher eine zentrale Bedeutung zu, die Realität 
mit dem Referenzwert vergleichbar zu machen. Sie zeigt ganz klar, in welchem Umfang für die Vertragsärzte 
Nachholbedarf besteht. Diese Lücke muss geschlossen werden. Nur so kann der notwendige Nachwuchs in 
die vertragsärztliche Versorgung gelenkt werden.

Ich danke der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns für diese Initiative und hoffe auf Ihre Unterstützung.

Ihr
Dr. Andreas Gassen
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Vorwort von Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Günter Neubauer, 
IfG Institut für Gesundheitsökonomik, München

In der Ökonomie wird davon ausgegangen, dass Menschen bei verschiedenen Möglichkeiten dazu neigen, die 
attraktivste Option zu wählen. Für Mediziner stellt sich spätestens nach erfolgreicher Facharztausbildung die 
Frage, ob eine Tätigkeit als Angestellter im Krankenhaus oder eine Niederlassung in der Praxis angestrebt wird. 
Was ist die attraktivere Option? In der Sprache der Ökonomie: Was ist die bessere Opportunität? Die Bewertung 
hängt sicherlich von mehreren Faktoren ab, darunter finden sich weiche Faktoren, etwa das Arbeitsklima im 
Krankenhaus und harte Faktoren, wie etwa Risiken der Niederlassung und erzielbares Einkommen.

Im Auftrag der KVB hat das IfG die Verdienstmöglichkeiten eines Facharztes in den verschiedenen Tätigkeits-
bereichen eingehend untersucht. Im Ergebnis zeigt sich, dass – je nach betrachteter Variante – Einkommen 
von bis zu 175.000 Euro außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung erzielt werden können. Das bedeutet, 
dass die vertragsärztliche Versorgung dann eine konkurrenzfähige Tätigkeit darstellt, wenn durch die vertragsärzt- 
liche Tätigkeit durchschnittliche Einkommen in mindestens gleicher Größenordnung erzielt werden können.

Unsere Analysen zeigen, dass unter den jetzigen Bedingungen die Vertragsärzte im Schnitt nicht in der Lage 
sind, dieses Einkommen zu erzielen. Damit kann die vertragsärztliche Vergütung derzeit nicht als konkurrenz-
fähig eingestuft werden. Nur durch Quersubventionen aus dem privatärztlichen Bereich kann – an geeigneten 
Standorten und in bestimmten Fachrichtungen – ein angemessenes Honorar erreicht werden. Dies kann und 
sollte aber keine alleinige Grundlage für die Entscheidung für eine Niederlassung als Vertragsarzt sein.

Die Ursachen für die beobachtete Schieflage liegen in der vertragsärztlichen Gebührenordnung, das heißt zum 
Teil im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) und zum Teil in der Höhe des Punktwerts, sowie in den Be-
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Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Günter Neubauer, 
IfG Institut für Gesundheitsökonomik, 
München

grenzungen für die Vereinbarung der Gesamtvergütung. Wer die vertragsärztliche Tätigkeit konkurrenzfähig 
vergüten will, muss sich konsequent am Opportunitätsprinzip orientieren. Es reicht nicht, dass das Oberarzt-
gehalt aus dem Jahr 2007 auch heute noch zur Bewertung der vertragsärztlichen Leistungen als Referenz-
größe für den kalkulatorischen Arztlohn herangezogen wird. Die Konkurrenzfähigkeit muss laufend überprüft 
und bei Abweichungen die Bewertung beziehungsweise der Punktwert entsprechend angepasst werden.  
Aktuell besteht hier ein dringender Nachholbedarf. 

Ein weiteres Problem liegt in der fehlenden Berücksichtigung des unternehmerischen Risikos. Die Leistungs-
bewertung im EBM sieht dies nicht explizit vor. Die Bewertung der Arbeitszeit für ärztliche Leistungen ist das 
eine. Das andere ist die Entschädigung für die Übernahme des finanziellen und zeitlichen Wagnisses, das mit 
einer Niederlassung verbunden ist. In einem funktionsfähigen Markt ist der Unternehmerlohn im Gewinn der 
Anbieter enthalten. In einem System administrierter Preise, wie der vertragsärztlichen Versorgung, muss die 
Bereitschaft zur Übernahme unternehmerischer Risiken explizit belohnt werden. Wer soll sonst einer steigen-
den Zahl angestellter Ärzte in der ambulanten Versorgung eigentlich als Arbeitgeber zur Verfügung stehen? 

Insgesamt muss die Vergütung der Vertragsärzte also spürbar aufgewertet werden. In der vorliegenden Broschüre 
werden die Ergebnisse meiner betriebswirtschaftlichen Untersuchung zusammengefasst und in einen versor-
gungspolitischen Kontext gestellt, der die Dringlichkeit unserer Empfehlungen unterstreicht. Ich wünsche  
Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Ihr
Prof. Günter Neubauer
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Vorwort Dr. rer. pol. Dominik Graf von Stillfried
Geschäftsführer des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi), Berlin

Als Stiftung und Forschungseinrichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung ist das Zi dem Sicherstellungsauftrag seiner Stifter verpflichtet. Dazu gehört es, Transparenz über 
die wirtschaftliche Lage der Praxen in der vertragsärztlichen Versorgung und ihre Entwicklung zu schaffen.

Deshalb führt das Zi mit dem Zi-Praxis-Panel (ZiPP) jährlich eine bundesweite Erhebung in über 5.000 Praxen 
durch. Das ZiPP ist weltweit die größte jährliche Erhebung dieser Art. Seine Besonderheit besteht darin, dass die 
Entwicklung der Kosten, Einnahmen und Überschüsse je Praxis im Zeitverlauf abgebildet wird und somit Aus-
sagen über langfristige Entwicklungen möglich sind, die zum Beispiel anhand der in vierjährigen Intervallen an 
unterschiedlich zusammengesetzten Stichproben erhobenen Daten des Statistischen Bundesamts methodisch 
nicht zulässig sind.

Die Ergebnisse des ZiPP zeigen, dass sich die wirtschaftliche Situation der Praxen mit Inkrafttreten der Honorar- 
reform im Vergleich zum Basisjahr 2008 jedes Jahr ein bisschen verbessert hat. Allerdings machen die Zahlen 
auch eines ganz deutlich: Die Lücke zu dem vom Bewertungsausschuss bereits 2007 beschlossenen Einkommens- 
referenzwert, dem Oberarztgehalt im Krankenhaus, bestand von Anfang an und wurde bis heute nicht geschlos- 
sen. Im Klartext: Die Arbeitszeit niedergelassener Ärzte wird durch die Beschlüsse des Bewertungsausschusses 
geringer bewertet als durch die Tarifvertragspartner etwa beim Abschluss des Tarifvertrags für Ärztinnen und 
Ärzte an Kommunalen Krankenhäusern (TV-Ärzte/VKA). Das Gutachten von Professor Neubauer arbeitet diesen 
Sachverhalt noch einmal grundlegend auf.
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Dr. Dominik Graf von Stillfried, 
Geschäftsführer des Zentralinstituts  
für die kassenärztliche Versorgung

Man muss weder Wissenschaftler noch Hellseher sein, um zu erkennen, dass ein entsprechendes Gefälle auf die 
Dauer auch zu Engpässen in der Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten führen muss. Wer aufseiten 
der Politik kürzere Wartezeiten, mehr Zeit fürs Arztgespräch, mehr Koordination und mehr Verlagerung vom 
Krankenhaus in die ambulante Versorgung erreichen will, erwartet mehr Dynamik in der vertragsärztlichen  
Versorgung. Wer diese Dynamik will, muss den Grundsatz „ambulant vor stationär“ auch in der Vergütung ernst 
nehmen und die vertragsärztliche Versorgung fördern. Er darf ihre relative Benachteiligung nicht hinnehmen.

Wer Angst hat, die Gesellschaft könne sich dies nicht leisten, der sei auf den Nobelpreisträger William Baumol 
verwiesen. Schon vor Jahren hat dieser folgenden Zusammenhang hergeleitet: Durch den Produktivitätsfortschritt 
steigt der ökonomische Wert der Arbeitszeit in industrialisierten Gesellschaften stetig an. Damit muss auch der 
Preis unverzichtbarer Dienstleistungen steigen, für deren Erbringung Arbeitszeit nicht durch Technik ersetzt oder 
verkürzt werden kann. Andererseits kann die durch den Produktivitätsfortschritt reicher gewordene Gesellschaft 
es sich leisten, für diese Dienstleistungen entsprechend mehr auszugeben.

Die vorliegende Broschüre zeigt, dass der Gesetzgeber die gemeinsame Selbstverwaltung jetzt befähigen muss, 
in der Bewertung vertragsärztlicher Leistungen und im Rahmen der Gesamtverträge Signale zu setzen, dass 
das Führen einer Praxis gesellschaftlich erwünscht ist. Alles andere würde die fortschreitende Ambulantisierung 
der Medizin behindern und wäre ökonomisch unsinnig.

Ihr 
Dr. Dominik von Stillfried
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Das Wichtigste in Kürze 

Je älter die Bevölkerung in Deutschland wird, desto mehr ärztliche 
Leistungen benötigt jeder Einzelne im Schnitt. Darüber hinaus steigt 
in Bayern der Bedarf an ärztlicher Behandlung als Folge der bisheri-
gen Zuwanderung aus anderen Regionen Deutschlands besonders 
stark an. Dieser Trend setzt sich weiter fort. Bayern benötigt künftig 
mehr niedergelassene Ärzte als heute, um den gleichen ambulanten 
Standard zu gewährleisten. 

Zugleich vergrößert der medizinische Fortschritt vor allem die ambu-
lanten Behandlungsmöglichkeiten. Dies führt zu einer zunehmenden 
Ausdifferenzierung der Qualifikationsanforderungen und Spezialisie-
rung. Auch dies trägt zu einem steigenden Bedarf an Ärzten bei. Durch 
den Fortschritt in der Medizin und der Möglichkeit, ambulante und auch 
wohnortnahe ärztliche Strukturen wahrzunehmen, werden weniger 
Krankenhausbehandlungen erforderlich. Entsprechend benötigt die 
Bevölkerung dadurch mehr ambulante ärztliche Versorgung. Wird 
dies mit dem erforderlichen Strukturwandel verbunden, bieten sich 
Chancen, die medizinische Versorgung insgesamt effizienter zu 
gestalten.

Schon heute sind aber langfristig wirksame Trends in der ambulan-
ten Versorgungsstruktur zu beobachten, die Anlass zur Sorge geben. 
Jeder Arzt stellt durchschnittlich immer weniger Zeit für die vertrags-
ärztliche Versorgung zur Verfügung. Ursächlich dafür sind die politisch 
gewollte Flexibilisierung des Zulassungsrechts und die Zunahme an-
gestellter Ärzte. Daten zeigen, dass Angestellte weniger arbeiten als 
Selbstständige. Teilzeittätigkeiten nehmen zu. Was gut für die Work-
Life-Balance von Ärzten ist, erfordert ein Umdenken in der Versor-
gungsplanung. Um die gleiche Versorgungsleistung wie heute zu er-
bringen, brauchen wir künftig mehr Köpfe in den Praxen. 

Von der Politik erwarten die Vertragsärzte jetzt, dass sie den steigen-
den Bedarf erkennt und sich zur nachhaltigen Förderung der vertrags-
ärztlichen Versorgung bekennt! Aber es müssen auch die richtigen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit genügend Ärzte sich 
für den Betrieb einer Praxis entscheiden.

Das Sozialgesetzbuch gebietet den Vorrang der ambulanten vor der 
stationären Versorgung. Dies ist vernünftig. Aber die Realität sieht 
anders aus! Faktisch werden niedergelassene Ärzte im Vergleich zu 
ihren in Krankenhäusern angestellten Kollegen regelhaft benachteiligt. 
Es gibt Nachholbedarf in der Finanzierung der vertragsärztlichen 
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Vergütung sowohl bezüglich der zu erbringenden Leistungen als auch 
bei der Berücksichtigung des unternehmerischen Risikos einer Praxis, 
die gleichzeitig auch Arbeitgeber und Unternehmer in der entsprechen-
den Region ist. Wer in der Zukunft eine ausreichende und effiziente 
medizinische Versorgung wünscht, muss dies jetzt so ändern, dass 
Ärzte künftig auch jenseits des Idealismus Anlass haben, sich für die 
vertragsärztliche Versorgung zu entscheiden.

Würden Ärzte sich rein an den Verdienstmöglichkeiten orientieren, 
so wäre die Tätigkeit als Angestellter eines Krankenhauses der Nieder- 
lassung vorzuziehen. Im komplizierten Vergütungssystem für Ärzte 
kommt heute bei den meisten Ärzten einfach nicht genug an, um im 
Vergleich zum Krankenhaus konkurrenzfähig zu sein. Das gilt insbe-
sondere für konservativ tätige Ärzte, die Grundversorger in der fach-
ärztlichen Versorgung und für Praxen in ländlichen Räumen. Die  
Ursachen dafür sind vielfältig. Der entscheidende Reformbedarf lässt 
sich aber in fünf Punkten zusammenfassen: 

1. Versorgungsfremde Mengenbegrenzung bei der Vereinbarung 
der Gesamtvergütungen abschaffen.

2. Die regionalen Gesamtvergütungen für regionale Entwicklungs-
ziele öffnen.

3. Ein ärztliches Referenzeinkommen als gesetzliches Kriterium zur 
Bestimmung der Angemessenheit der Vergütung einführen.

4. Den Ausgleich für das unternehmerische Risiko der selbst- 
ständigen Ärzte in der Gebührenordnung regeln.

5. Den Preis für ärztliche Leistungen jährlich nach der gleichen 
Meistbegünstigungsklausel anpassen, die heute schon für 
Krankenhäuser gilt. 
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Der Blick in die Zukunft:  
Große Herausforderungen für die ambulante Patientenversorgung in Bayern 
und in Deutschland

Demografische Alterung + Medizinischer Fortschritt + Verlagerungen in die ambulante Medizin = Mehrbedarf an ärztlicher Versorgung 

Das zeigt sich besonders bei den Hochbetagten: Heute schon  
beträgt der Anteil der über 80-Jährigen in Deutschland 6,1 Prozent. 
Auch in Bayern ist 2016 schon jeder 20. Einwohner über 80 Jahre 
alt. Im Jahr 2025 wird der Anteil der über 80-Jährigen in Bayern mit 
7,1 Prozent schon deutlich über dem heutigen Bundesdurchschnitt 
liegen. Im Jahr 2035 ist jeder dreizehnte Einwohner in Bayern älter 
als 80 Jahre, in Deutschland jeder zwölfte.

In den nächsten 15 Jahren verdoppelt sich der Altenquotient: 
Im Jahr 2030 kommen 50 Personen über 65 Jahre auf 100 Personen  
im erwerbsfähigen Alter.

Demografische Entwicklung

Wir werden die Auswirkungen des demografischen Wandels inner-
halb der nächsten zehn Jahre mit jedem Jahr zunehmend spüren. Die 
Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung spiegelt sich in der 
Entwicklung des sogenannten Altenquotienten (entspricht der Anzahl 
der 65-Jährigen und Älteren je 100 Personen im Alter von 20 bis 64 
Jahren) wider. Bis zum Jahr 2000 war dieser Quotient weitgehend 
stabil. Seither steigt er zunehmend an. Im Jahr 2013 betrug der Alten- 
quotient 27, bis zum Jahr 2030 wird er sich fast verdoppelt haben: 
Nach aktuellen Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamts 
kommen auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter 50 über 65-Jährige. 
Die Älteren werden also absolut und prozentual mehr.



Die Herausforderung des demografischen Wandels – mehr ambulante Versorgung erforderlich
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2016 2019 2022 2025 2028 2032 2035

Entwicklung des Bevölkerungsanteils der über 80-Jährigen
 Bayern     Bund 
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Was wir heute schon wissen: Die Älteren sind in der Regel kränker. 
Das gilt zum Glück nicht für jeden Einzelnen. Aber im Schnitt steigt 
die Zahl der behandlungsbedürftigen Krankheiten pro Kopf mit dem 
Lebensalter an. Und damit auch die durchschnittliche Zahl der Arzt-
kontakte in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Insgesamt nehmen 
die Älteren folglich in deutlich höherem Maß ärztliche Leistungen in 
Anspruch. Die steigende Anzahl von älteren Einwohnern in Deutsch-
land und in Bayern ist deshalb eine Herausforderung für die ärztliche 
Versorgung. Denn es steht fest, dass infolge der demografischen  
Alterung der Bedarf an ärztlichen Leistungen deutlich zunehmen wird, 
vor allem auch im ambulanten Bereich, wo die meisten Menschen 
versorgt werden.

In welchen Regionen der zusätzliche Bedarf an ärztlichen Leistungen 
besonders steigen wird, hängt davon ab, wo in Zukunft die meisten 
älteren Menschen leben werden. Die aktuellen Bevölkerungsvoraus-
berechnungen erwarten einen erheblichen Rückgang der Gesamt-
bevölkerung in den ländlichen Regionen, wobei das Durchschnitts- 
alter der Landbevölkerung stark ansteigen wird. Städtische Regionen 
werden zunächst weiter wachsen. Dabei gehört der Großraum  
München zu den wenigen Ballungsräumen in Deutschland, für die 
auch langfristig ein Bevölkerungswachstum prognostiziert wird.  

Aufgrund der Alterung steigt der Bedarf an ärztlichen Leistungen  
jedoch sowohl in ländlichen Räumen Bayerns als auch in städtischen 
Regionen. In den Ballungsgebieten steigt der Versorgungsbedarf  
mittel- und langfristig aber besonders stark an. 

Ältere Menschen nehmen pro Kopf mehr ärztliche Leistungen in  
Anspruch. Der demografische Wandel führt deshalb zu einer steigen-
den Nachfrage nach ärztlichen Leistungen. 

In den Ballungsräumen mit hoher Zuwanderung steigt der Bedarf  
an ärztlichen Leistungen mittelfristig besonders stark an. 
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Der demografisch bedingte Mehrbedarf betrifft fast alle Arztgruppen, 
die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Nach heutigem 
Kenntnisstand werden Hausärzte, Augenärzte, Urologen und Inter-
nisten von älteren Patienten besonders stark in Anspruch genommen. 
Je nach Entwicklung der Medizin könnten künftig weitere Arztgruppen 
hinzukommen, die heute noch nicht im Fokus der Beobachtung stehen. 
Dass dieser steigende Bedarf der Bevölkerung auch zukünftig auf ein 
ausreichendes und bedarfsgerechtes Angebot ärztlicher Versorgung 
trifft, ist eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre.

Bayern ist ein attraktives Bundesland. Aufgrund des damit verbunde-
nen Bevölkerungswachstums ist im Freistaat künftig mit einer über-
durchschnittlichen Zunahme des Versorgungsbedarfs zu rechnen. Bis 
zum Jahr 2025, also in knapp zehn Jahren, lassen die zwei Faktoren 
„Alterung“ und „Zunahme der Einwohnerzahlen“ in Bayern einen An-
stieg des Bedarfs etwa an urologischen Leistungen um 18 Prozent 
erwarten. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt wird aufgrund ins-
gesamt stagnierender Einwohnerzahlen im gleichen Zeitraum ein An-
stieg um „nur“ 14 Prozent erwartet. Für die chirurgische Versorgung 
führen die demografischen Veränderungen in Bayern zu einem Mehr-
bedarf um fünf Prozent, bundesweit um zwei Prozent. Für die größte 
Arztgruppe, die Hausärzte, wird in Bayern eine Zunahme des Behand-

lungsbedarfs um zehn Prozent erwartet, für ganz Deutschland ein 
Anstieg um acht Prozent. Bayern wird daher besonders in seine  
vertragsärztliche Versorgungsstruktur investieren müssen. 

Soll der Status quo in der ambulanten Versorgung gehalten werden, 
müssten in zehn Jahren rund 20 Prozent mehr Ärzte an der urolo-
gischen Versorgung in Bayern teilnehmen. Andernfalls müsste ein 
Urologe künftig deutlich mehr Patienten behandeln oder die Patien-
ten müssten ihre Inanspruchnahme gegenüber heute reduzieren. In 
Bayern nehmen derzeit rund 480 Urologen an der vertragsärztlichen 
Versorgung teil. Aufgrund der demografischen Entwicklung im Frei-
staat würden bis 2025 86 zusätzliche Urologen für die Patienten- 
betreuung benötigt. Bundesweit sind es zirka 450 Urologen. Für die 
hausärztliche Versorgung werden bis 2025 in Bayern sogar über 900 
zusätzliche Ärzte (bundesweit über 4.300) gebraucht, um das heutige 
Niveau der ambulanten Versorgung beizubehalten. (Schulz et al. 2016)

In Deutschland werden deshalb künftig mehr Ärzte benötigt als heute. 
Wegen der Zuwanderung nach Bayern ist der zusätzliche Arztbedarf 
hier besonders ausgeprägt.
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Neben der Alterung der Bevölkerung spielt auch das Alter der Ver-
tragsärzte eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das Durchschnitts-
alter bei Vertragsärzten lag in Bayern 2011 bei den Fachärzten bei 
51,8 Jahren und 2016 schon bei 53,3 Jahren. Auch bei den Haus-
ärzten stieg der Altersdurchschnitt in den letzten fünf Jahren von  
53 auf 54,7 Jahre an.

Der demografische Wandel ist aber nur eine von mehreren Einfluss-
größen, die zu einer Zunahme des ambulanten Versorgungsbedarfs 
und damit zu einem Mehrbedarf an Vertragsärzten führen. Zusätz-
lich müssen der medizinisch-technische Fortschritt und die „Ambu-
lantisierung“ – also die Verlagerung von ärztlichen Leistungen in die 
ambulante medizinischen Versorgung – berücksichtigt werden.
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Medizinischer Fortschritt und Verlagerung ärzt-
licher Leistungen in die ambulante medizinische 
Versorgung

Medizinische Versorgung findet zunehmend im ambulanten Bereich 
statt, sowohl in der Grund- und Regelversorgung als auch bei Krank-
heiten, die einer spezialisierten Betreuung bedürfen. Prävention und 
Impfen sind vorwiegend ambulante Themen. Die Behandlung der Volks- 
krankheiten, zum Beispiel Rückenschmerzen, erfolgt primär ambulant 
und kann damit unnötige Krankenhausaufenthalte verhindern. Wäh-
rend die Insulin-Ersteinstellung bis zur Jahrtausendwende noch sta-
tionär indiziert war, erfolgt dies jetzt ebenfalls ambulant. 

Dass der medizinisch-technische Fortschritt die Möglichkeiten für 
Diagnose und Behandlung von Krankheiten stets erweitert, ist zum Bei- 
spiel im Bereich der Onkologie auffällig. Während noch Ende der 
1990er Jahre etwa das Lungenkarzinom als eine Krankheitsentität 
gesehen wurde, differenzierte man in der Folge zunächst zwei bezie-
hungsweise drei Tumorarten nach Zelltypen und kann heute mittels 
Gendiagnostik bereits rund 40 verschiedene genetische Aberationen 
unterscheiden. In der Folge differenzierten sich die Therapieregieme, 
um Aberationen und Resistenzen der Tumoren gezielt anzusprechen. 

Aktuell stehen rund zehn verschiedene Zytostatika und zwölf Wirk-
stoffe für zielgerichtete Therapien zur Verfügung, die in unterschied-
licher Reihenfolge und Kombination einzusetzen sind. Die Entwick-
lung tendiert zu immer kleineren Zielgruppen, die spezifisch thera-
piert werden (Reck et al. 2013).

Da niemand mehr das gesamte Wissen eines Fachgebiets vollständig 
überblicken kann, entwickelt die Medizin laufend Subspezialisierun-
gen, die ihrerseits neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
vorantreiben. Dies führt zu einem stetig steigenden Versorgungsbe-
darf und zu neuen Leistungen in der vertragsärztlichen Versorgung. 
Im Juni 2016 hat der Gemeinsame Bundesausschuss nach positiver 
Nutzenbewertung die Positronen-Emissions-Tomographie (PET/CT) 
beim rezidivierenden kolorektalen Karzinom und die Kontinuierliche 
interstitielle Glukosemessung mit Real-Time-Messgeräten (rtCGM) 
zur Therapiesteuerung bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus als 
neue Leistungen in die vertragsärztliche Versorgung eingeführt. 
Zahlreiche weitere neue Untersuchungs- oder Behandlungsmetho-
den werden derzeit im G-BA beraten. Es ist nicht davon auszugehen, 
dass sich der medizinisch-technische Fortschritt zukünftig verlang-
samt. Die mit der demografischen Entwicklung einhergehenden Er-
wartungen des zukünftigen Versorgungsbedarfs sind daher eher 
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konservativ. Sie können als Untergrenze der zu erwartenden Verän-
derungen des ambulanten Versorgungsbedarfs angesehen werden.

Der medizinisch-technische Fortschritt bietet enorme Potenziale zur 
Verbesserung der Patientenversorgung. Dies gilt für die Qualität, aber 
auch für die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Versorgung. So hat 
der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen bereits in seinem Jahresgutachten 2012 festgestellt: 
„Der medizinisch-technische Fortschritt (zum Beispiel in den Bereichen 
Anästhesie, minimalinvasive Chirurgie, Medizintechnik oder auch bei 
der pharmakologischen Therapie) ermöglicht eine Verlagerung ehemals 
stationär erbrachter Leistungen in die ambulante Versorgung. In Kom-
bination mit der absehbaren demografischen Entwicklung gewinnt die 
ambulante Behandlung an Bedeutung: Ein wachsender Anteil bislang 
stationär behandlungsbedürftiger Patienten benötigt diese Form der 
Versorgung teilweise nur noch wenige Tage oder zukünftig gar nicht 
mehr. Die Verlagerung medizinischer Leistungen in den ambulanten  
Bereich vermag außerdem das Spannungsfeld einer steigenden Nach-
frage nach Gesundheitsleistungen bei weiterhin begrenzten Ressourcen 
zumindest teilweise zu mindern.“

Durch die Weiterentwicklung der Medizin und die bisherige Nieder-

lassung derjenigen, die sich im Krankenhaus spezialisiert haben, 
können immer mehr Leistungen, die noch vor Jahren zwingend im 
Rahmen eines längeren Krankenhausaufenthalts behandelt werden 
mussten, heute ambulant erbracht werden. Neben der Spezialisierung 
treffen diese Aussagen auch auf die Versorgung der Volkskrankheiten 
im Routine- und Regelfall zu. Diese Entwicklung wird als „Ambulan- 
tisierung“ der Medizin bezeichnet. Sie ermöglicht eine veränderte 
medizinische Arbeitsteilung: Wo eine gute ambulante Versorgungs-
struktur existiert beziehungsweise geschaffen wird, kann diese Am-
bulantisierung stattfinden (Drösler et al. 2016). Dies schafft Effizienz- 
und Qualitätsgewinne. Denn die ambulante Versorgung ist nicht nur 
kostengünstiger, sondern in der Regel auch risikoärmer für Patienten. 

Durch den medizinischen Fortschritt können immer mehr Leistungen 
ambulant erbracht werden. 
Behandlungen im Krankenhaus können dadurch vermieden werden.

Mit jedem Jahr wird deshalb auch die Liste derjenigen Behandlungs-
anlässe länger, die – wenn alle ambulanten Behandlungsmöglich- 
keiten ausgeschöpft werden – eigentlich gar nicht mehr im Kranken-
haus behandelt werden müssten. Man spricht hier von potenziell 
vermeidbaren Krankenhausaufnahmen oder „ambulant-sensitiven“ 
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100.000 Einwohner deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (siehe 
Abbildung 3). Dies ist nicht zuletzt auf die gute vertragsärztliche Ver-
sorgungsstruktur in Bayern zurückzuführen. Wie die Karte zeigt, be-
steht aber insbesondere im nördlichen und östlichen Bayern noch 
Potenzial zur Verbesserung der Versorgungsqualität. Dort könnte die 
Anzahl eventuell vermeidbarer Krankenhausaufenthalte in deutliche-
rem Maße weiter verringert werden.

Wer heute in den ambulanten Bereich investiert, senkt deshalb die  
Gesundheitsausgaben in den kommenden Jahren.

Zahlreiche Versorgungsforschungsstudien, darunter zum Beispiel ein 
IGES-Gutachten (Albrecht et al. 2014) im Auftrag des Bundesministe-
riums für Gesundheit, haben festgestellt, dass in Regionen mit einer 
überdurchschnittlichen Haus- und Facharztdichte, die Zahl vermeid-
barer Krankenhausaufenthalte reduziert ist. Je besser die vertrags-
ärztliche Versorgungsstruktur und je intensiver die ambulante Ver-
sorgung in einer Region, desto weniger teure stationäre Aufenthalte 
sind notwendig. Auch deswegen ist die Rate vermeidbarer Kranken-
hausaufenthalte in Städten, wie beispielsweise München, Nürnberg 
oder Ingolstadt wesentlich geringer als in ländlichen Regionen.

Krankenhausfällen (ASK). Hierzu gehört zum Beispiel eine Kranken-
hausbehandlung zur Einstellung eines Diabetes mellitus. Dies kann  
in den meisten Fällen ambulant durchgeführt werden und eine  
Entgleisung der Stoffwechseleinstellung kann durch ein laufendes  
Monitoring und eine engmaschige Beratung in den meisten Fällen  
vermieden werden. Deshalb gilt die Häufigkeit potenziell vermeid- 
barer Krankenhausfälle auch als Indikator für die Gesamtqualität  
der medizinischen Versorgung einer Region.

Nach einer aktuellen Studie summieren sich die heute potenziell  
vermeidbaren Krankenhausaufnahmen in Deutschland auf rund 3,7 
Millionen Fälle. Das ist fast ein Viertel aller Krankenhausfälle eines 
Jahres. Diese Fälle kosten die Gesetzliche Krankenversicherung rund 
7,2 Milliarden Euro jährlich (Sundmacher et al. 2015). Für die Ver- 
sicherten heißt das: fast 0,5 Beitragssatzpunkte. Zwar ist nicht jeder 
einzelne Krankenhausfall davon überflüssig oder tatsächlich vermeid- 
bar. Richtig ist jedoch, dass zusätzliche Anstrengungen unternommen 
werden müssen, um potenziell vermeidbare Krankenhausaufenthalte 
soweit wie möglich zu reduzieren.

Bayern nimmt dabei bereits eine Vorreiterrolle in Deutschland ein: 
Hier liegt die Rate der potenziell vermeidbaren Krankenhausfälle je 
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Potenziale der ambulanten Versorgung zur Vermeidung unnötiger Krankenhausaufenthalte

Potenziale der ambulanten Versorgung zur Vermeidung unnötiger Krankenhausaufenthalte 
ASK-Fälle pro 100.000 Einwohner im Jahr 2011 nach Kreisen

 unter 4.500    4.500 bis unter 5.200    5.200 bis unter 5.900    5.900 bis unter 6.600    6.600 und mehr  

Männer Frauen

Abbildung 3 Stand: 2011
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Das vom Sachverständigenrat formulierte Ziel, nämlich das heute 
noch in der Krankenhausbehandlung verborgene ambulante Potenzial 
auszuschöpfen und die Versorgung damit insgesamt effizienter zu 
machen, kann aber nur gelingen, wenn die Möglichkeiten der vertrags- 
ärztlichen Versorgung ausgeschöpft werden. Neben dem demogra-
fischen Wandel werden also auch für den notwendigen Struktur- 
wandel in der mediznischen Versorgung mehr Haus- und Fachärzte 
in der vertragsärztlichen Versorgung notwendig. Es stellt sich die 
Frage: Wie sieht es mit der Entwicklung der ambulanten Versorgungs- 
strukturen aus?

Bedenkliche Entwicklungen in der ambulanten 
Versorgungstruktur 

Die Zahl der Ärzte und Psychotherapeuten hat seit 2009 um zirka 
zehn Prozent zugenommen. Das klingt nach viel. Im Durchschnitt 
steht aber jeder Arzt und Psychotherapeut nur noch in geringerem 
Umfang für die vertragsärztliche Versorgung zur Verfügung. Der Grund: 
Die vom Gesetzgeber im Jahr 2007 eingeleitete Flexibilisierung des 
Vertragsarztrechts. Von den Möglichkeiten der Teilzulassung und der 
Anstellung in einer Praxis oder Einrichtung der ambulanten Versor-
gung wird zunehmend Gebrauch gemacht. Dies trägt zur Vereinbar-

keit persönlicher Wünsche und Zielsetzungen mit den Pflichten der 
vertragsärztlichen Tätigkeit bei. Die Kehrseite ist jedoch ein rück- 
läufiger Teilnahmeumfang an der vertragsärztlichen Versorgung.

Wird berücksichtigt, in welchem Umfang die Ärzte und Psychothera-
peuten für die vertragsärztliche Versorgung zur Verfügung stehen, 
beträgt die Zunahme der ärztlichen Kapazität seit 2009 nur 2,8 Pro-
zent. Hierbei bestehen erhebliche Unterschiede in den einzelnen 
Fachgruppen. Deutliche Kapazitätszuwächse sind insbesondere bei 
den stark spezialisierten Arztgruppen der gesonderten fachärztlichen 
Versorgung und bei den Psychotherapeuten zu beobachten. Bei Haus- 
ärzten, Kinderärzten, Chirurgen, Hautärzten und Nervenärzten ist 
hingegen ein faktischer Rückgang zu beobachten. Zählt man nach 
Personen, bleibt das Problem verborgen. Nach Zeiteinheiten betrach- 
tet, sinkt die Versorgungskapazität in diesen für die Basisversorgung 
wichtigen Fachgruppen, anstatt mit zunehmendem Bedarf der Bevöl-
kerung zu wachsen.

Die Folge flexiblerer Zulassungsbedingungen: mehr Teilzulassungen 
und somit weniger Arbeitszeit je Arzt für die Versorgung. In der Basis- 
versorgung steht weniger ärztliche Kapazität zur Verfügung. 

Bedenkliche Entwicklungen in der ambulanten Versorgungsstruktur
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Entwicklung der Arzt- und Psychotherapeutenzahlen gewichtet nach Teilnahmeumfang von 2009 bis 2015

2009 - 2010 2010 - 2011 2011- 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2009 - 2015

gesonderte fachärztliche Versorgung/Sonstige 6,8 % 4,3 % 10,2 % 4,5 % -0,4 % 0,0 % 27,7 %

Kinder- und Jugendlichenpsychiater 4,3 % 6,3 % 9,2 % 4,3 % -0,6 % -2,6 % 22,2 %

Psychologische Psychotherapeuten 3,4 % 2,9 % 1,3 % 2,8 % 3,8 % 2,3 % 17,6 %

MKG-Chirurgen 3,0 % 1,1 % 0,7 % 1,1 % 1,6 % 0,2 % 8,0 %

(Fach-)Internisten 0,9 % 1,1 % 1,9 % 1,5 % 1,3 % 0,5 % 7,4 %

Orthopäden 0,5 % 0,5 % 0,8 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % 4,8 %

Radiologen 1,0 % 0,2 % 1,1 % 1,3 % -0,4 % 0,1 % 3,3 %

Urologen 0,4 % 0,5 % 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 3,1 %

Ärztliche Psychotherapeuten 0,0 % -0,6 % -0,3 % -0,8 % 1,4 % 2,2 % 1,9 %

Augenärzte 0,4 % 0,6 % 0,2 % -0,1 % 0,2 % -0,4 % 0,9 %

HNO-Ärzte 0,0 % -0,2 % 0,1 % -0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,2 %

Frauenärzte 0,3 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % 0,2 % -0,1 % 0,1 %

Anästhesisten 0,7 % -0,5 % 0,3 % -0,1 % -0,4 % -0,1 % 0,0 %

Hautärzte 0,2 % -0,3 % 0,0 % -0,4 % -0,1 % -0,2 % -0,8 %

Kinderärzte -0,3 % -0,2 % 0,0 % 0,0 % -0,3 % -0,2 % -1,0 %

Nervenärzte 0,0 % 0,3 % 0,1 % 0,4 % -0,7 % -1,8 % -1,8 %

Hausärzte -0,2 % -0,4 % -0,4 % -0,1 % -0,5 % -0,5 % -2,2 %

Chirurgen 0,2 % -0,1 % -0,2 % -0,8 % -1,1 % -0,9 % -2,9 %

alle Ärzte/Psychotherapeuten 0,7 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,1 % 2,8 %

Tabelle 1  
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die Effizienz, denn insbesondere der zusätzliche Aufwand zur Vermei-
dung von Krankenhausaufenthalten kann so kaum dargestellt werden. 
Eine generelle Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versor-
gung ist angesichts der Ausgangslage jedoch keine Lösung. Einer-
seits sind Krankenhäuser in ländlichen Regionen nicht mit den ent-
sprechenden Fachabteilungen ausgestattet (zum Beispiel Gynäko- 
logie, Augenheilkunde oder Neurologie). Andererseits würde die Politik 
auch den „Bock zum Gärtner“ machen. Schon heute steigt der Anteil 
der vermeidbaren Krankenhausaufenthalte, die ohne ärztliche Einwei-
sung zustandekommen, stetig an, weil Krankenhäuser auf Basis einer 
ambulanten Behandlung über die Aufnahme der Patienten entschei-
den. Im Jahr 2014 lag der Anteil der Aufnahmen ohne Einweisung – 
bei rund 19 Millionen Krankenhausaufenthalten – erstmals über 50 
Prozent .

Der gefühlte Ärztemangel hat nachvollziehbare Gründe:  
Weniger Arztzeit bei steigender Nachfrage  

Studien zeigen, dass dies dort besonders häufig zu beobachten ist, wo 
große verfügbare Bettenkapazitäten bestehen. Das ist auch angesichts 
des Vergütungsgefälles zwischen der stationären und der ambulanten 
Behandlung nicht verwunderlich. Effizient ist es jedoch nicht. Da in 

Kontinuierlich nimmt die nach Teilnahmeumfang gewichtete Zahl der 
Hausärzte ab. Sie ist um 2,2 Prozent gesunken. Im Zuge des demo-
grafischen Wandels wäre zwischen 2009 und 2015 aber eine Zunah-
me der Hausärzte um 3,75 Prozent nötig gewesen, um für alle Alters- 
gruppen die gleiche Versorgungsintensität wie noch 2009 zu gewähr- 
leisten. Zusammengenommen resultiert daraus ein demografie-adjus- 
tierter Rückgang der hausärztlichen Versorgungskapazität um fast sechs 
Prozent binnen sechs Jahren. Der gefühlte Arztmangel lässt sich so-
mit auch quantitativ darstellen.

Ein ähnlicher Befund ergibt sich für eine Reihe der patientennahen 
Fachärzte wie zum Beispiel Nervenärzte, Chirurgen, Hautärzte oder 
Augenärzte. Bei dieser Entwicklung der Versorgungsstrukturen ist es 
nahezu unmöglich, für die Patienten die gleiche Versorgungsqualität 
wie in der Vergangenheit aufrechtzuerhalten. Mit der Nachfrage der 
Patienten steigt der Stress in den Arztpraxen, das Patientengespräch 
wird noch kürzer, der Frust der Patienten steigt und die Attraktivität 
der Niederlassung leidet.

Zugleich verringert sich der Spielraum, um den medizinischen Fort-
schritt im Versorgungsalltag unterzubringen, sowie für die Erschließung 
zusätzlicher Potenziale für die ambulante Versorgung. Darunter leidet 
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den letzten Jahren die Arztzahlen in der stationären Versorgung sowohl 
in Bayern als auch im gesamten Bundesgebiet deutlich stärker ge-
wachsen sind als in der ambulanten Versorgung, scheint die Attrak-
tivität einer stationären Tätigkeit aus Sicht vieler Mediziner größer  
zu sein.

Eine größere Zahl an niedergelassenen Ärzten könnte unnötige Kranken-
hausaufenthalte vermeiden und die Effizienz der medizinischen Versor-
gung verbessern.   

Die bundesweit rückläufigen Arztzahlen machen sich auch in Bayern 
bemerkbar. Selbst auf Grundlage der Bedarfsplanung, die auf über-
holten Arzt-Einwohner-Verhältniszahlen aus den Neunzigerjahren  
basiert, sind derzeit Planungsbereiche in der hausärztlichen und fach- 
ärztlichen Versorgung von Unterversorgung betroffen. Hinzukommen 
von drohender Unterversorgung betroffene Planungsbereiche in den 
jeweiligen Versorgungsbereichen. In mehreren Planungsbereichen 
sind also die Angebotskapazitäten in der vertragsärztlichen Versorgung 
so gering, dass selbst auf Basis der veralteten Bedarfsplanungs-
richtlinie eine (drohende) Unterversorgung festzustellen ist.

Die KV Bayerns hat zahlreiche und vielfältige Maßnahmen zur Stär-
kung der ambulanten Versorgung insbesondere in diesen Regionen 
unternommen. Dazu zählen unter anderem:

 � finanzieller Zuschuss bei Niederlassung
 � finanzieller Zuschuss für die Einrichtung einer Zweigpraxis
 � Praxisaufbauförderung
 � finanzieller Zuschuss für die Fortführung einer Praxis über das 
63. Lebensjahr hinaus

Auch wenn diese Fördermaßnahmen, die zu einem erheblichen Teil 
von den Mitgliedern der KVB selbst finanziert werden, punktuell ihre 
Wirkung entfalten, bedarf es doch einer generellen Stärkung der  
Attraktivität der vertragsärztlichen Versorgung. Die allgemeinen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen einer vertragsärztlichen Tätigkeit 
scheinen nicht hinreichend attraktiv zu sein, um von sich heraus eine 
(drohende) Unterversorgung in strukturschwächeren Regionen zu ver-
hindern. Im folgenden Kapitel wird daher die wirtschaftliche Situation 
der Vertragsärzte genauer betrachtet.
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Übersicht Versorgungssituation

Abbildung 4 Stand: Juni 2016
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2. Kapitel

Die Zukunft beginnt heute

Um dem wachsenden Versorgungsbedarf der Bevölkerung in Bayern 
und in Deutschland gerecht werden zu können, werden zukünftig 
deutlich mehr Ärzte gebraucht. Angesichts des steigenden ambu-
lanten Versorgungsbedarfs müssen in der Regel- und in der spezia- 
lisierten Versorgung zusätzliche und zukunftsorientierte Praxen ge-
schaffen und bestehende Praxen erhalten werden. 

Bayern wird seine Vorreiterrolle in Bezug auf eine gute und effiziente 
ambulante Versorgungsstruktur nur halten können, wenn sich eine 
ausreichende Zahl junger Mediziner für eine (selbstständige) Tätigkeit 
in der ambulanten Versorgung entscheidet. Wie eine aktuelle Studie 
der Hochschule Neubrandenburg zeigt, sind die ökomischen Rahmen-
bedingungen elementar für die Entscheidung zur Niederlassung in 
ländlichen Regionen: Das wirtschaftliche Risiko rangierte hier deut-
lich vor der Möglichkeit der Delegation von Leistungen und vor einer 
möglichst geringen Arbeitszeitbelastung (Kittel et al. 2016). 

Woran können sich Politik und Gesellschaft orientieren, wenn sie die 
vertragsärztliche Tätigkeit wirtschaftlich aufwerten wollen? Eine fakten- 
basierte Analyse hierfür legt das Gutachten von Neubauer, Minartz 

und Gmeiner aus dem Jahr 2015 (im Folgenden Neubauer et al.) vor. 
Die dem Gutachten zugrunde gelegten Daten aus dem Zi-Praxis-Pa-
nel (ZiPP) wurden für diese Broschüre nachfolgend aktualisiert.

Die Rahmenbedingungen für niedergelassene Ärzte müssen heute  
verbessert werden, damit den Herausforderungen von morgen  
effizient begegnet werden kann.    

Eine Bestandsaufnahme – wirtschaftliche  
Situation der Vertragsarztpraxen heute

Was muss passieren? Adäquate Bewertung der ärztlichen 
Arbeitszeit

Ein leitender Oberarzt verdient laut Tarifvertrag während der ersten 
drei Jahre in dieser Funktion in einem kommunalen Krankenhaus für 
eine 42-Stunden-Woche rund 8.100 Euro pro Monat. Ein selbststän-
diger Facharzt (sowohl im hausärztlichen als auch fachärztlichen 
Umfeld) arbeitet im Schnitt 51 Stunden in der Woche. Diese Arbeits-
leistung wird auch der Bewertung vertragsärztlicher Leistungen im 
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Zusammensetzung der Referenzgröße Oberarztgehalt im Kontext der vertragsärztlichen Versorgung

Zusammensetzung der Referenzgröße Oberarztgehalt im Kontext der vertragsärztlichen Versorgung

monatlicher Bruttolohn (leitender Oberarzt bis drei Jahre in dieser Funktion) gültig ab 1.12.2015; VKA* 8.148 €

zeitgewichtet auf 51 Stunden 10.388 €
pro Jahr 124.658 €

Arbeitgeberanteil KV 3.614 €

Arbeitgeberanteil PV 582 €

Arbeitgeberanteil RV 6.788 €

Arbeitgeberanteil AV 1.089 €

Summe pro Jahr Arbeitgeber Sozialversicherung 12.072 €

Gesamt (ohne Zulagen wie zum Beispiel Bereitschaftsdienst-Entgelte) 136.731 €

monatlicher Bruttolohn (leitender Oberarzt ab vier Jahre in dieser Funktion) gültig ab 1.12.2015; VKA* 8.730 €

zeitgewichtet auf 51 Stunden 11.131 €
pro Jahr 133.569 €

Arbeitgeberanteil KV 3.614 €

Arbeitgeberanteil PV 582 €

Arbeitgeberanteil RV 6.788 €

Arbeitgeberanteil AV 1.089 €

Summe pro Jahr Arbeitgeber Sozialversicherung 12.072 €

Gesamt (ohne Zulagen wie zum Beispiel Bereitschaftsdienst-Entgelte) 145.641 €

Tabelle 2  

*Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
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Arbeitgeberanteile bei einem angenommenen Tätigkeitsumfang von 
51 Wochenstunden bei rund 146.000 Euro. 

Kann dieses Referenzeinkommen von 137.000 bis 146.000 Euro 
derzeit durch eine vertragsärztliche Tätigkeit erreicht werden? In der 
Regel: nein. Die aktuellen Daten des Zi-Praxis-Panels zeigen, dass 
ein Praxisinhaber im Jahr 2014 – im Durchschnitt über alle Fach-
gruppen – allein mit der Behandlung gesetzlich Versicherter und bei 
einer 51-Wochenstunden-Tätigkeit inklusive der Bereitschaftsdienst-
vergütungen einen Jahresüberschuss von zirka 130.000 Euro erreicht, 
aus dem dann entsprechend Steuern und Sozialabgaben zu leisten 
sind. Der strukturelle Abstand zur Angestelltentätigkeit im Kranken-
haus beträgt somit mindestens fünf bis sogar 13 Prozent, je nach  
Erfahrungsumfang des Arztes. Dieser strukturelle Abstand stellt  
einen erheblichen Nachteil im Wettbewerb um qualifizierte Ärzte für 
die vertragsärztliche Versorgung dar.

Im Durchschnitt über alle Fachgruppen kann ein Praxisinhaber inklusive 
der Bereitschaftsdienst-Vergütungen einen Jahresüberschuss aus GKV-
Tätigkeit von zirka 130.000 Euro erreichen, aus dem Steuern und Sozial-
abgaben zu leisten sind .

EBM zugrunde gelegt. Um auf Basis einer 51-Stunden-Woche das 
gleiche Einkommen zu erzielen wie sein im Krankenhaus angestellter 
Kollege, müsste der Niedergelassene 10.400 Euro pro Monat erhal-
ten, pro Jahr also rund 125.000 Euro. 

Für angestellte Ärzte zahlt der Arbeitgeber zusätzlich zum Bruttoge-
halt anteilig in die Sozialversicherung ein. Als niedergelassener Ver-
tragsarzt ist man sein eigener Arbeitgeber, Arbeitgeberanteile zur 
Sozialversicherung muss der Praxisinhaber also selbst schultern. Für 
die in der Praxis angestellten Haus- und Fachärzte müssen sie aus 
dem Praxisumsatz bezahlt werden. Insgesamt belaufen sich die Arbeit- 
geberanteile zur Sozialversicherung unter Berücksichtigung der Bei-
tragsbemessungsgrenzen für das oben genannte Tarifgehalt bei einem 
Tätigkeitsumfang von 51 Wochenstunden auf rund 12.000 Euro pro 
Jahr.

Inklusive Arbeitgeberanteile beträgt die ökonomische Opportunität 
eines Oberarztgehalts an kommunalen Kliniken also rund 137.000 
Euro. Nicht enthalten sind darin eventuell zusätzlich anfallende Sonder- 
entgelte wie etwa Bereitschaftsdienstentgelte (zum Beispiel für Nacht- 
dienste im Krankenhaus). Für leitende Oberärzte mit einer mindestens 
vierjährigen Facharzttätigkeit liegt das Jahresbruttogehalt inklusive 
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Vergleich der derzeitigen Einkommenssituation aus vertragsärztlicher Tätigkeit

Abbildung 5

Vergleich der derzeitigen Einkommenssituation aus vertragsärztlicher Tätigkeit
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die vertragsärztliche Versorgung. Je nach Betrachtungsweise ergibt 
sich über alle Arztgruppen hinweg ein Nachteil von fünf bis zu 50 
Prozent im Vergleich zu alternativ erreichbaren Einkommen.

Auf Basis des EBM können Vertragsärzte aufgrund ihrer Fachgruppen- 
zugehörigkeit und Spezialisierung zwar im Einzelnen bessere oder 
schlechtere Jahresüberschüsse aus vertragsärztlicher Tätigkeit erzie-
len. Da der Abstand zu den berichteten Referenzeinkommen aber im 
Schnitt über alle Fachgruppen in der vertragsärztlichen Versorgung 
besteht, handelt es sich um ein strukturelles Defizit in der vertrags-
ärztlichen Vergütung, das nicht durch innerärztliche Umverteilung 
aufgelöst werden kann. Es muss durch eine gezielte Förderung der 
vertragsärztlichen Versorgung beseitigt werden.

Die vertragsärztliche Vergütung muss im Vergleich zu anderen  
Verdienstmöglichkeiten konkurrenzfähig ausgestaltet sein.  

Die Bruttomonatsgehälter gemäß Tarifvertrag im Krankenhaus sind 
nur ein Bestandteil der Einkünfte von Oberärzten in Krankenhäusern. 
Eine Studie des Deutschen Krankenhausinstituts (Blum, Offermanns  
2011) hat ergeben, dass variable Vergütungsbestandteile von bis zu 
36.000 Euro hinzukommen (zum Beispiel Bereitschaftsdienst-Entgelte 
oder weitere Leistungszulagen).

Für Honorarärzte werden Bruttostundenlöhne zwischen 65 und 120 
Euro bezahlt. Im Mittel wird für das Jahr 2013 von einem Stunden-
satz in Höhe von 87 Euro berichtet. Bezogen auf die Jahresarbeits-
zeit eines Vertragsarztes ergäbe sich so ein rechnerischer Arztlohn 
von 203.000 Euro. Auch unter Berücksichtigung der Einkommen  
von anderen Freiberuflern, wie zum Beispiel Notaren oder Rechts-
anwälten, kommen Neubauer et al. 2015 zu dem Ergebnis, dass in 
der vertragsärztlichen Versorgung ein Jahreseinkommen zwischen 
159.000 und 175.000 Euro erreichbar sein muss, um diese lang- 
fristig konkurrenzfähig zu gestalten.

Unabhängig davon, ob man ein Referenzeinkommen konservativ aus 
dem Tarifvertrag für die kommunalen Krankenhäuser (VKA) ableitet 
oder die weitergehenden Überlegungen von Neubauer et al. 2015 
zugrunde legt: Es besteht ein erheblicher struktureller Nachteil für 
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Selbstständigkeit als risikobehaftetes Wagnis
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zeit besteht. Das unternehmerische Risiko besteht darin, dass etwa 
Änderungen der rechtlichen Vorgaben, Veränderungen der Löhne, 
Mieten und Beschaffungspreise, Veränderungen im Mitarbeiterstamm, 
im Arbeitsrecht, neue Hygienevorschriften oder Geräteanforderungen 
unerwartete Einflüsse auf den Jahresüberschuss haben können.  
Anders als der Angestellte, der mit einem festen Einkommen rechnen 
kann, muss der Selbstständige diese Schwankungen gegebenenfalls 
durch Einkommensverzicht ausgleichen, um zahlungsfähig zu bleiben. 

Unternehmerische Risiken sind nicht mit der Vergütung der ärztlichen 
Arbeitszeit abgegolten.

In guten Jahren müssen daher Rücklagen für schwierige Jahre gebil-
det werden. Die Betriebswirtschaft geht deshalb davon aus, dass der 
Unternehmer mit seiner Tätigkeit einen Gewinn erwirtschaftet, der 
es ihm erlaubt, entsprechende Rücklagen zu bilden und ihn damit für 
die Unsicherheit des Einkommensstroms entschädigt. Um das so-
genannte allgemeine Unternehmenswagnis zu meistern, muss der 
Selbstständige also ständig Entscheidungen treffen, um sein Unter-
nehmen an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Ein nicht 
zu vernachlässigender Aufwand, den ein Angestellter getrost ignorieren 
kann. Die Bedeutung des unternehmerischen Risikos für den Selbst-

Selbstständigkeit als risikobehaftetes Wagnis

Was muss passieren? Belohnung der Übernahme  
unternehmerischer Risiken

Wer die Verdienstmöglichkeiten angestellter Krankenhausärzte und 
selbstständiger Vertragsärzte vergleicht, muss nicht nur berücksich-
tigen, dass Selbstständige den gesamten Anteil der Sozialversicherung 
übernehmen müssen. Selbstständige tragen auch ein unternehmeri-
sches Risiko, das nicht im kalkulatorischen Arztlohn enthalten ist. Der 
kalkulatorische Arztlohn – so wie er der Bewertung ärztlicher Leistun-
gen im EBM zugrunde gelegt wird – bezieht sich auf die spezifisch 
ärztliche Tätigkeit und die hierfür aufgewendete Zeit. Dies umfasst in 
erster Linie die Zeit mit dem Patienten, also die Untersuchungs- und 
Behandlungstätigkeit im engeren Sinne, aber auch Zeiten für vertrags-
ärztliche Pflichten wie etwa Bereitschaftsdienst, Fortbildung und 
Qualitätsmanagement sowie für das Praxismanagement, die Anleitung 
von Mitarbeitern, Dokumentation und Abrechnung. Immer aber wird 
hier ein Zeitaufwand zugrunde gelegt, der zu vergüten ist.

Das unternehmerische Risiko lässt sich aber nicht in Zeiteinheiten 
fassen, selbst wenn ein Teil der unternehmerischen Leistung in Arbeits-
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ständigen kann deshalb nicht allein daran gemessen werden, wie 
viele Praxisinhaber aufgrund drohender oder eingetretener Zahlungs-
unfähigkeit ihre Praxen schließen.

Zudem darf nicht vergessen werden, dass ein selbstständiger Vertrags- 
arzt eigenes Kapital einsetzt, um die Praxis zu betreiben. Somit müs-
sen auch die entgangenen Erlöse alternativer Anlagemöglichkeiten 
für das eingesetzte Eigenkapital (Opportunitätskosten) im Vergleich 
zur Verzinsung durch das Unternehmen „Praxis“ berücksichtigt wer-
den. Dies gilt für die geräte- und kapitalintensiven Fachgruppen, da 
mit einem hohen Kapitaleinsatz sowohl das unternehmerische Risiko 
als auch die Bedeutung von kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen zu-
nimmt, als auch für Praxen mit hoher Betreuungsintensität und damit 
hohen Personalkosten. 

Die Gebührenordnung soll die Refinanzierung des Aufwands für den 
Praxisbetrieb und die Vergütung der eingesetzten ärztlichen Arbeits-
zeit ermöglichen. Zur Refinanzierung des Praxisbetriebs wird im so-
genannten technischen Leistungsanteil jeder Gebührenordnungs- 
position der Aufwand nach Maßgabe einer bestimmten Auslastung 
der Praxis kalkuliert. Insgesamt soll die Refinanzierung aber erst bei 
einem Tätigkeitsumfang von 51 Wochenstunden erreicht werden. Ein 

geringerer Tätigkeitsumfang birgt somit das Risiko, dass Praxisauf-
wände aus dem Teil der Vergütung gegenfinanziert werden müssen, 
der zur Honorierung der ärztlichen Arbeitszeit gedacht war. 

Bei der ärztlichen Arbeitszeit hingegen berücksichtigt die Gebühren-
ordnung nur den Zeitaufwand für die spezifisch ärztliche Arbeitszeit, 
die für Angestellte wie für Selbstständige vergleichbar ist. Der Zeit-
aufwand für das Management des unternehmerischen Risikos des 
Selbstständigen wird nicht explizit berücksichtigt. Dies hat gravie-
rende Auswirkungen: Warum also sollte sich jemand für den Betrieb 
einer Praxis entscheiden, wenn mit einer Tätigkeit als Angestellter 
das gleiche (oder sogar ein höheres) Einkommen ohne Unsicherheiten 
möglich ist? Warum sollte andererseits ein Vertragsarzt einen anderen 
Arzt anstellen oder eine Zweigpraxis betreiben, wenn dieser als  
Angestellter (mindestens) den vollen Arztlohn erhält, der dem Praxis-
inhaber nach Abzug der Kosten verbleibt? Die Anstellung von Ärzten 
zu Tariflöhnen in den Praxen ist insofern nur dann möglich, wenn die 
Praxen im Bereich der übrigen Kosten effizienter wirtschaften als die 
Gebührenordnung unterstellt und der angestellte Arzt somit „quer- 
finanziert“ wird. 
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Fazit: Im Einheitlichen Bewertungsmaßstab wird das unternehme- 
rische Risiko derzeit nicht berücksichtigt. Dies wäre erst dann der 
Fall, wenn  

a) die Bewertung der ärztlichen Arbeitszeit so angehoben wird, dass 
bei vergleichbarer Arbeitszeit ein dem Tariflohn entsprechender 
Jahresüberschuss resultiert und  

b) jeder Leistungsposition zudem ein kalkulatorischer Unternehmer-
gewinn zugesetzt würde, der den Praxisinhaber gegenüber einem 
Angestellten besserstellt, um ihn für die Übernahme des unter-
nehmerischen Wagnisses zu entschädigen.

Praxisinhaber sind auch Unternehmer. 
Sie investieren eigenes Kapital und gehen ständig Wagnisse ein. 
Dies wird in der Gebührenordnung aber nicht berücksichtigt.

Die empirischen Ergebnisse (ZiPP) zeigen, dass die Praxen mit ange-
stellten Ärzten daher nicht wegen der Anstellung von Ärzten höhere 
Überschüsse erwirtschaften. In hausärztlichen Praxen nehmen die 
Praxisinhaber für die damit einhergehende zeitliche Entlastung viel-
mehr eine Einkommenseinbuße hin. In anderen Praxen bleibt der 
Praxisinhaber in der Regel in vollem Umfang ärztlich tätig. Insbeson-
dere ein hoher Spezialisierungsgrad der Praxis ermöglicht die Finan-
zierung angestellter Ärzte, jedoch schafft die Anstellung von Ärzten 
keinen zusätzlichen Gewinn. Das hat auch damit zu tun, dass die  
Angestellten im Durchschnitt deutlich weniger Arbeitsstunden ein-
setzen als selbstständige Ärzte.

Ein Mentalitätswandel, der zu einer dauerhaften Bevorzugung des 
Angestelltenstatus führt, würde die Aufrechterhaltung der Versor-
gungsstrukturen und die Leistungsfähigkeit der vertragsärztlichen 
Versorgung massiv beeinträchtigen.
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Der Unternehmerlohn in der Krankenhausvergütung

Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) berechnet 
jährlich die Bewertungsrelationen der einzelnen DRG untereinander 
(sogenannte Relativgewichte), wobei ein durchschnittlich aufwändiger 
Behandlungsfall dem Wert 1,0 entspricht.

Um den Betrag zu ermitteln, den die Krankenhäuser für die stationä-
re Behandlung eines Patienten erhalten, wird das Relativgewicht der 
in Frage kommenden DRG mit dem Landesbasisfallwert (Eurobetrag) 
multipliziert. Das Vergütungssystem veranlasst die Krankenhäuser, sich 
jeweils möglichst auf Leistungsbereiche zu spezialisieren, in denen 
das Krankenhaus bei gegebenen Fallpauschalen Gewinne realisieren 
kann. Darüber hinaus ermöglicht das DRG-Vergütungssystem jedoch 
strukturelle Unternehmensgewinne. Dies ist im Wesentlichen auf die 
Höhe und die Entwicklung der Landesbasisfallwerte zurückzuführen.

Veränderungen des Behandlungsaufwands in den Krankenhäusern  
werden jährlich berücksichtigt.

Exkurs:  
Der Unternehmerlohn in der Krankenhausvergütung

Was wäre eine angemessene Höhe des kalkulatorischen Unternehmer-
lohns? Um diese Frage zu beantworten, hilft ein Blick in die „Gebühren-
ordnung“ für Krankenhausleistungen. In den diagnosebezogenen 
Fallpauschalen für Krankenhäuser ist nämlich ein Unternehmerlohn 
enthalten. Er verbirgt sich hinter dem Begriff des „durchschnittlichen 
Deckungsbeitrags eines Normalfalls“ (GKV-Spitzenverband 2015). 
Geht man also davon aus, dass Vertragsarztpraxen aufgrund des 
künftigen Versorgungsbedarfs gefördert und somit gegenüber Kranken- 
häusern zumindest nicht strukturell benachteiligt werden sollten, 
könnte eine entsprechende Referenzgröße aus der Vergütung der 
Krankenhäuser abgeleitet werden.

Die Vergütung der Krankenhäuser basiert auf diagnosebezogenen Fall-
pauschalen, die auf der Grundlage einer statistischen Analyse des 
Behandlungsaufwands in den Krankenhäusern gebildet werden. Hier-
zu wird der in den Krankenhäusern dokumentierte Gesamtaufwand 
auf Fallgruppen aufgeteilt, die im Hinblick auf die zugrundeliegenden 
Behandlungsanlässe und Behandlungsmaßnahmen vergleichbar sind. 
Diese Fallgruppen werden Diagnosis Related Groups (DRG) genannt. 
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Durchschnittliche Kosten und Erlöse der Krankenhäuser 

Tabelle 3 

Die vergütungsrelevanten Pauschalen übersteigen im Jahr 2013 die durchschnittlichen Kosten eines Normalfalls im Durchschnitt um  
256 Euro oder neun Prozent.  

Durchschnittliche Kosten und Erlöse der Krankenhäuser 

Jahr
Durchschnittliche Kosten  

eines Normalfalls (Bezugsgröße 
in der InEK-Kalkulation)

Differenz  
zum Vorjahr

Durchschnittliche Erlöse eines 
Normalfalls (durchschnittliche 

Landesbasisfallwerte)

Differenz  
zum Vorjahr

Durchschnittlicher  
Deckungsbeitrag eines 

Normalfalls
2006 2.681 € -55 € 2.793 € 3 € 112 €

2007 2.621 € -60 € 2.796 € 3 € 175 €

2008 2.619 € -2 € 2.804 € 8 € 185 €

2009 2.651 € 32 € 2.891 € 87 € 240 €

2010 2.687 € 36 € 2.937 € 46 € 250 €

2011 2.730 € 43 € 2.948 € 11 € 218 €

2012 2.764 € 34 € 3.008 € 60 € 244 €

2013 2.808 € 44 € 3.064 € 56 € 256 €
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So berichtetet etwa die Konzerngeschäftsführung der Asklepios  
Kliniken GmbH, Hamburg, im Konzern-Zwischenbericht zum 30. Juni 
2016: „Die steigenden Patientenzahlen, in Verbindung mit einer  
Erhöhung der Bewertungsrelationen sowie einem Anstieg des Basis-
fallwertes, resultierten in einem Umsatzwachstum von 4,5 Prozent auf 
EUR 1.610,8 Mio. Die operative EBITDA-Marge verbesserte sich auf 
11,1 Prozent.“ Vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen erzielt der 
Krankenhauskonzern aus der Patientenbehandlung eine Rendite von 
über elf Prozent.

Die Einnahmen übersteigen demnach die Ausgaben (inklusive Löhne 
und Gehälter für ärztliches Personal und der Klinikkonzernleitung) im 
laufenden Geschäft deutlich, während Vertragsärzte nicht einmal das 
Gehaltsniveau eines Oberarztes erreichen können. Im Krankenhaus-
bereich scheint sich unternehmerische Tätigkeit auszuzahlen. Dies 
ist nicht allein auf größtmögliche Effizienz des Konzerns zurückzu-
führen. Vielmehr ist im stationären Vergütungssystem ein Unterneh-
merlohn strukturell angelegt. Wie der GKV-Spitzenverband (Tabelle 3) 
darlegt, überstiegen die vergütungsrelevanten Pauschalen die durch-
schnittlichen Kosten eines Normalfalls (gemäß der Kostenerhebung 
des InEK) im Durchschnitt um 256 Euro oder neun Prozent. Aus der 
Tabelle geht hervor, dass dieser strukturelle Unternehmerlohn ins-

besondere in einer Entwicklung der Landesbasisfallwerte begründet 
ist. Diese steigen stärker als die tatsächlichen Kosten der Kranken- 
häuser.

Ein wesentlicher Grund für diese vorteilhafte Entwicklung der Landes-
basisfallwerte ist die sogenannte Meistbegünstigungsklausel in Para-
graf 10 Absatz 6 des Krankenhausentgeltgesetzes. Die Klausel wirkt 
folgendermaßen: Das Statistische Bundesamt berechnet jährlich auf 
empirischer Basis die Kostenentwicklung im Krankenhaus. Grundlage 
ist die Entwicklung der Beschaffungspreise etwa für Löhne, Energie, 
Medizintechnik etc. für die Krankenhäuser. Liegt die Entwicklung der 
empirisch bestimmten Kosten aber unterhalb der Entwicklung der 

Die Festsetzung der Landesbasisfallwerte garantiert Krankenhäusern 
jährliche Gewinnsteigerungen. 

beitragspflichtigen Einnahmen für die Krankenkassen (Entwicklung der 
sogenannten Grundlohnsumme), greift die Meistbegünstigungsklausel 
und der höhere Wert für die Entwicklung der Grundlohnsumme wird 
zur Weiterentwicklung der Basisfallwerte eingesetzt. Dies trägt dazu 
bei, dass die Erlöse für einen Durchschnittsfall in der stationären 
Versorgung um fast zehn Prozent höher sind als die Kosten.
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Die „Ambulantisierung“ der Medizin wird nicht weiter voranschreiten, 
wenn die ökonomischen Anreizsysteme eine gegensätzliche Richtung 
vorgeben. Der Unternehmerlohn darf also nicht nur im Bereich der 
stationären Vergütung Berücksichtigung findet.

Legt man auch für die vertragsärztliche Vergütung einen Unternehmer- 
lohn von neun Prozent zugrunde, ergibt sich auf Referenzbasis des 
Tarifvertrags für kommunale Kliniken für die Bewertung der ärztlichen 
Arbeitszeit ein Jahresüberschuss von zirka 148.000 Euro als angemes-
senes Referenzeinkommen. Die Lücke zum realisierten durchschnitt-
lichen Jahresüberschuss beträgt demnach mindestens 14 Prozent.

Die Meistbegünstigungsklausel für Krankenhäuser besagt: 
 � Steigen die Betriebskosten stärker als die Löhne der Versicherten, 

werden die Preise für Krankenhausleistungen nach Maßgabe der 
Betriebskosten angepasst. 

 � Steigen hingegen die Löhne der Versicherten stärker, sind diese 
maßgeblich für die Preisanpassung. 

Im vertragsärztlichen Vergütungssystem ist es umgekehrt. Bei der 
überwiegenden Mehrheit der Leistungen des Einheitlichen Bewertungs-
maßstabs wurde bei der Kalkulation der Leistungsbewertung ein  
höherer Punktwert zugrunde gelegt als letztlich zur Auszahlung kam. 
Die Lücke wurde seit 2005 nicht geschlossen. Die jährliche Anpassung 
des Orientierungswerts in der vertragsärztlichen Versorgung fällt regel- 
haft geringer aus als die Anpassung des Landesbasisfallwerts. Aus 
unternehmerischer Sicht ist daher das DRG-Vergütungssystem deut-
lich attraktiver als die vertragsärztliche Vergütung. Dadurch wird eben- 
falls ermöglicht, dass stärkere Zuwächse im Bereich der (ärztlichen) 
Tariflohnsteigerungen entstehen können. Diese langfristig angelegte 
systematische Benachteiligung der vertragsärztlichen Versorgung 
widerspricht somit eklatant dem im SGB V angelegten Grundsatz 
„ambulant vor stationär“, da die ökonomischen Anreize darauf hin-
wirken, dass Leistungen eher im stationären Bereich erbracht werden.
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Vergleich des Jahresüberschusses aus GKV-Tätigkeit mit angemessenen Zielgrößen

Abbildung 6

Vergleich des Jahresüberschusses aus GKV-Tätigkeit mit angemessenen Zielgrößen
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Rückläufige Investitionen müssen aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
als Warnsignal gedeutet werden. Sie verdeutlichen, dass die Vertrags- 
ärzte im Durchschnitt ihre Substanz aufzehren. Aus Sicht der Ver-
tragsärzte scheinen die Zukunftsaussichten nicht hinreichend attrak-
tiv, um substanziell in ihre Unternehmen zu investieren. Aber ohne 
Investitionen in die vertragsärztliche Angebotsstruktur werden die 
zukünftigen Herausforderungen in der ambulanten Versorgung nicht 
zu meistern sein.

Aufgrund der demografischen Entwicklung, der Möglichkeiten des 
medizinischen Fortschritts und des Ambulantisierungspotenzials 
sind steigende Investitionen zwingend notwendig. Das Vergütungs-
system in der vertragsärztlichen Versorgung sollte Investitionen  
befördern. Derzeit ist aber das Gegenteil der Fall.

Rückläufige Investitionen gefährden den Substanzerhalt und  
technischen Fortschritt in den Praxen.

Wer „ambulant vor stationär“ fördern will, muss die Vergütung  
entsprechend modifizieren.

Was muss passieren? Investitionen in die ambulante  
Versorgungstruktur ermöglichen

Tabelle 4  

Investitionen in Vertragsarztpraxen

Jahr durchschnittliche Investitionen je Praxis in Euro

2011 13.800 €

2012 13.500 €

2013 13.800 €

2014 12.700 €

Angesichts der verhältnismäßig geringen Überschüsse müssen die 
Niedergelassenen ihre Investitionstätigkeit offenbar spürbar zurück-
fahren. Im Jahr 2014 fallen die Investitionen um fast zehn Prozent 
geringer aus als im Jahr 2011. Die Ergebnisse aus dem ZiPP zeigen, 
dass die Investitionstätigkeit in der vertragsärztlichen Versorgung 
nahezu kontinuierlich abnimmt. Diese Entwicklung zeigt sich auch in 
den deutlich niedrigeren Abschreibungen (-13,9 Prozent im Jahr 
2014 gegenüber 2011).
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Kostenstrukturen und deren Entwicklungen in vertragsärztlichen Praxen

Kostenstrukturen und deren Entwicklungen in vertragsärztlichen Praxen
Aufwendungen nach Art je Inhaber in Tausend (Euro) in den Jahren 2011 bis 2014

Veränderungen

Gesamt 2011 2012 2013 2014 2014 zu 2011 durchschnittlich pro Jahr

Gesamtaufwendungen 134,4 € 138,5 € 
3,1 %

142,4 € 
2,8 %

146,3 € 
2,8 %

 
8,9 %

 
2,9 %

da
ru

nt
er

 fü
r 

Personal
62,3 € 66,7 € 

7 %
70,2€ 
5,4 %

74,4 € 
6,0 %

 
19,5 %

 
6,1 %

Material und Labor
9,0 € 8,9 € 

-0,7 %
8,9 € 
0,0 %

9,1 € 
1,8 %

 
1,0 %

 
0,3 %

Miete einschließlich Nebenkosten für 
Praxisräume

16,4 € 16,8 € 
2,5 %

17,2 € 
2,3 %

17,4 € 
1,4 %

 
6,4 %

 
2,1 %

Versicherungen, Beiträge und 
Gebühren

6,7 € 7,1€ 
5,8 %

7,2 € 
0,8 %

7,3 € 
1,7 %

 
8,5 %

 
2,8 %

Abschreibungen
10,8 €  10,3 € 

-4,4 %
10,0 € 
-3,4 %

9,3 € 
-6,8 %

 
-13,9 %

 
-4,9 %

Leasing und Mieten für Geräte
2,3 € 2,2 € 

-4,4 %
2,3 € 
3,8 %

2,3 € 
-1,8 %

 
-2,6 %

 
-0,9 %

Fremdkapitalzinsen
3,4 € 3,1€ 

-9,2 %
2,7 € 

-12,9 %
2,3 € 

-13,8 %
 

-31,8 %
 

-12,0 %

Wartung und Instandhaltung
3,6 €  3,8 € 

4,3 %
3,9€ 
4,2 %

4,3 € 
10,4 %

 
20,1 %

 
6,3 %

Nutzung externer Infrastruktur
0,8 € 0,7 € 

-4,9 %
0,7 € 
1,2 %

0,8 € 
8,1 %

 
4,1 %

 
1,4 %

Tabelle 5  
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ohnehin schon ist. Die Einsparungen führen aber auch zu dem oben 
beschriebenen Investitionsstau und dem damit einhergehenden  
Substanzverlust in der vertragsärztlichen Versorgung.

Betriebskosten der Praxen steigen stärker als Verbraucherpreise.  

Ursache sind die Lohnkosten für angestelltes Personal. Praxen sparen 

an Investitionen in die Praxisausstattung.

Investitionen hängen von der wirtschaftlichen Ausgangslage des  
Unternehmens und von der Zukunftseinschätzung des Unternehmers 
ab. Wer die notwendigen Investitionen in die vertragsärztliche Ver-
sorgung fördern will, muss das wirtschaftliche Fundament der Praxen 
verbessern und den Vertragsärzten Zuversicht in die Entwicklung der 
vertragsärztlichen Versorgung geben. Das zentrale Element hierfür 
ist die Weiterentwicklung der Gebührenordnung. 

Wer notwendige Investitionen fördern will, muss Praxisinhabern  
Vertrauen in die Zukunft geben.

Eine weitere Ursache für die rückläufige Investitionstätigkeit in der 
vertragsärztlichen Versorgung wird bei der Betrachtung der Kosten-
strukturen der Vertragsarztpraxen und deren Entwicklung deutlich. 
Die Gesamtaufwendungen (Betriebskosten) sind zwischen den Jahren 
2011 und 2014 um durchschnittlich 8,9 Prozent je Praxisinhaber  
gestiegen. Der Kostenanstieg übersteigt damit die Entwicklung der 
Verbraucherpreise, die im gleichen Zeitraum um 4,4 Prozent zunahmen 
(Statistisches Bundesamt). Die Entwicklung der einzelnen Kostenarten 
verlief dabei sehr unterschiedlich. Die Aufwendungen für Personal 
verzeichneten mit einer Zunahme von 19,5 Prozent den stärksten 
Anstieg aller Kostenarten. Auch Aufwendungen für Versicherungen, 
Beiträge und Gebühren für Wartung und Instandhaltung (+8,5 Prozent) 
sind deutlich gestiegen. Um diese – auch gegenüber der Preisentwick-
lung für vertragsärztliche Leistungen – überproportionale Kosten- 
anstiege mindestens zum Teil kompensieren zu können, müssen  
Kostenreduktionen bei kurzfristig beeinflussbaren Kostenarten erzielt 
werden: Die Aufwendungen für Abschreibungen (-13,9 Prozent) sowie 
Leasing und Mieten für Geräte (-2,6 Prozent) entwickelten sich ent-
sprechend rückläufig.

Ohne diese Kostenreduktion wäre der Abstand zu einem in der statio- 
nären Versorgung erzielbaren Arzteinkommen noch größer als er  
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Weiterentwicklung der Gebührenordnung

Weiterentwicklung der Gebührenordnung

Ein einfaches Konzept: 
Die Krankenkassen übernehmen alle Kosten, die mit der notwendigen  
medizinischen Versorgung ihrer Versicherten verbunden sind. 
GKV-WSG 2006

Im Jahr 2009 ist die im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz angelegte 
Reform der vertragsärztlichen Vergütung in Kraft getreten. Seither 
sollte die Vergütung ihrer Höhe nach und in ihrer jährlichen Anpassung 
auf begründeten Kriterien und empirischen Grundlagen beruhen. Das 
Grundprinzip ist denkbar einfach: Die Gesamtvergütung für die Ver-
tragsärzte einer Kassenärztlichen Vereinigung soll sich errechnen aus 
einer notwendigen Leistungsmenge (Punktzahl) multipliziert mit dem 
angemessenen Preis (Punktwert).

Komplex wird es durch die Notwendigkeit, dass die Bestimmung der 
notwendigen Leistungsmenge und des angemessenen Preises jeweils 
für ein Jahr im Voraus erfolgen muss. Grundlage hierfür sind die im 
Gesetz aufgeführten Kriterien, die durch Vereinbarungen der Selbst-
verwaltungspartner auf der Bundes- und Landesebene jeweils kon-
kretisiert werden müssen. Hierbei ist die Bundesebene insbesondere 

für die Bewertung der ärztlichen Leistungen im EBM (Gebührenord-
nungspositionen) und für die jährliche Weiterentwicklung des  
Orientierungswerts zuständig. Die Gesamtvertragspartner auf Landes- 
ebene legen die im Rahmen des gesetzlich zulässigen Entscheidungs- 
spielraums notwendige Leistungsmenge fest. Zudem vereinbaren  
die Gesamtvertragspartner den regionalen Punktwert auf Basis des  
Orientierungswerts. Hierbei könnten grundsätzlich regionale Beson-
derheiten der Kostenstruktur Berücksichtigung finden.

Die unvollendete Reform: 
Bestimmung der notwendigen Menge ärztlicher Leistungen und des  
angemessenen Preises nach sachgerechten Kriterien

Das Ergebnis, nämlich die für den Vertragsarzt maßgebliche Vergütung, 
wird letztlich davon bestimmt, dass alle Kriterien sachgerecht um-
gesetzt werden: Fällt die Festlegung der notwendigen Leistungs-
menge zu klein aus, können nicht alle von den Vertragsärzten erbrach- 
ten Leistungen mit dem vereinbarten Punktwert vergütet werden. Dies 
bildet sich in einer Auszahlungsquote von weniger als 100 Prozent ab.

Selbst unter Berücksichtigung aller extrabudgetären Leistungen  
(zum Beispiel Präventionsleistungen oder Leistungen der Richtlinien-
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schätzt, wird die erforderliche Arztzeit im EBM zu niedrig bewertet, 
wird der Punktwert zu niedrig festgesetzt und nicht angemessen  
weiterentwickelt, so resultiert in den Praxen ein geringerer Jahres-
überschuss aus vertragsärztlicher Tätigkeit als nach Vergleich mit 
dem Referenzeinkommen angemessen wäre. Insofern ist der Ver-
gleich zwischen dem Jahresüberschuss aus vertragsärztlicher Tätig-
keit und dem Referenzeinkommen der Indikator für die Qualität der 
im Vorfeld getroffenen Entscheidungen über die notwendige Leistungs- 
menge, die Bewertung ärztlicher Leistungen (EBM) und den Punkt- 
wert.

Das Gutachten von Neubauer et al. konzentriert sich auf die Frage-
stellung, wie der angemessene Preis für die ärztlichen Leistungen zu 
bestimmen ist. Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass sowohl 
im EBM als auch bei der Höhe des Punktwerts Handlungsbedarf 
besteht.

Der Handlungsbedarf bei der Höhe des Punktwerts ergibt sich aus  
der in Kapitel 2 dargelegten strukturellen Differenz zwischen dem 
Referenzeinkommen und dem in der gleichen Arbeitszeit im Durch-
schnitt über alle Fachgebiete durch vertragsärztliche Tätigkeit erziel-
baren Jahresüberschuss. Der Handlungsbedarf im EBM zeigt sich  

Psychotherapie) werden in Bayern und im Bund zirka sieben Prozent 
der erbrachten Leistungen durch die vereinbarte Gesamtvergütung 
nicht gedeckt. Es resultiert eine Auszahlungsquote von 93,57 Pro-
zent in Bayern und von 92,6 Prozent im gesamten Bundesgebiet 
(Quelle: KBV-Honorarbericht 4/2014). Diese Unterdeckung stellt eine 
weitere erhebliche Benachteiligung gegenüber der Vergütung für  
stationäre Leistungen dar. Im stationären Bereich werden sogenannte 
Mehrleistungen zunächst anteilig von den Krankenkassen vergütet 
und nach drei Jahren zu 100 Prozent übernommen. In der vertrags-
ärztlichen Vergütung besteht hingegen eine dauerhafte Unterdeckung. 
Da die Quotierung nur für Leistungen gilt, die einer Mengenbegren-
zung unterworfen sind, und der Anteil dieser Leistungen je nach Fach- 
gebiet und Spezialisierung variieren kann, ergeben sich auch nach 
Fachgebieten sehr unterschiedliche Auszahlungsquoten.

Noch immer werden nicht alle erbrachten Leistungen vergütet.  
Sachfremde Vorgaben verhindern die notwendige Anpassung von Menge 
und Preis. 

Selbst bei einer Auszahlungsquote von 100 Prozent gibt es weitere 
Fehlerquellen. Werden nämlich bei der Bewertung der einzelnen 
Leistungen im EBM die dafür notwendigen Aufwendungen unter-
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darin, dass die strukturelle Differenz zum Referenzeinkommen zwi-
schen den einzelnen Fachgebieten und den Tätigkeitsschwerpunkten 
innerhalb der Fachgebiete teils sehr unterschiedlich ausfällt.

Ist das Vergütungsniveau insgesamt zu niedrig, muss der Preis
deutlich angehoben werden.

Ein einfacher Test: Kommt bei den Vertragsärzten das Einkommen an, 
das den Kalkulationsprinzipien der Gebührenordnung entspricht? 

Zur Bewertung der ärztlichen Leistungen im EBM wird je Fachgebiet 
beziehungsweise Tätigkeitsschwerpunkt von einer Musterpraxis  
(sogenannten Praxisbetriebsmodellen) ausgegangen, um die Aufwen-
dungen für eine angemessene Praxisausstattung zu ermitteln, und 
um die Kosten je Fall bei einer angemessenen Auslastung bestim-
men zu können. Da sich die Medizin fortlaufend weiterentwickelt, 
müssen die Praxisbetriebsmodelle regelmäßig angepasst werden. 
Dies ist mit der anstehenden Überarbeitung des EBM beabsichtigt. 
Das Gutachten von Neubauer et al. bedient sich zur Ermittlung der an-
gemessenen Praxiskosten einer ähnlichen Methodik wie der Bildung 
von Musterpraxen und gibt insoweit wertvolle Hinweise für die an-
stehende Weiterentwicklung des EBM. Ausgehend vom Referenzwert 

für ein angemessenes Arzteinkommen und den Kosten einer Muster-
praxis ermitteln Neubauer et al. den notwendigen Honorarumsatz, 
den eine Praxis dieses Fachgebiets nach Anpassung der Vergütung 
erreichen können sollte (Tabelle 6). Dieser notwendige Honorar- 
umsatz kann nun dem Umsatz gegenübergestellt werden, der mit 
den gegebenen Arbeitszeiten allein im Rahmen einer vertragsärzt- 
lichen Tätigkeit erreicht wird. Hierzu werden die Privateinnahmen 
mit dem vom Bewertungsausschuss verwendeten Standardisierungs-
faktor in einen GKV-Wert umgerechnet. Die auf dieser Basis aktua- 
lisierten Ergebnistabellen aus dem Gutachten von Neubauer et al.  
zeigen erhebliche Deckungslücken für ausgewählte Fachgebiete  
(Tabelle 7).

Werden einzelne Fachgebiete oder Tätigkeitsschwerpunkte benachtei-
ligt, muss die Bewertung einzelner Leistungen verbessert werden. 
Grundlage hierfür sind Normkosten von Musterpraxen, die „Bausteine“ 
für eine gewünschte Versorgung.

Neubauer-Gutachten und Zi-Praxis-Panel zeigen Deckungslücken in der 
bisherigen Honorierung ärztlicher Leistungen mit unterschiedlichen  
Auswirkungen für einzelne Fachgebiete und Tätigkeitsschwerpunkte. 
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Zusammensetzung des notwendigen Umsatzes in (Muster-)Vertragsarztpraxen

Zusammensetzung des notwendigen Umsatzes in (Muster-)Vertragsarztpraxen mit überwiegend konservativer Ausrichtung  
im ländlichen Raum

Kosten einer Musterpraxis 
(fortgeschrieben auf Basis 
von Neubauer et al. 2015) 

Angemessener Arztlohn  
(Neubauer et al. 2015)

Notwendiger Honorarumsatz
(Neubauer et al. 2015)

Untergrenze Obergrenze Untergrenze Obergrenze

Allgemeinmedizin 159.045 € 159.544 € 175.136 € 318.589 € 334.181 €

HNO 181.812 € 159.544 € 175.136 € 341.356 € 356.948 €

Frauenheilkunde 179.222 € 159.544 € 175.136 € 338.766 € 354.358 €

Dermatologie 180.517 € 159.544 € 175.136 € 340.061 € 355.653 €

Urologie 199.723 € 159.544 € 175.136 € 359.267 € 374.859 €

Augenheilkunde 165.627 € 159.544 € 175.136 € 325.171 € 340.763 €

Orthopädie 236.733 € 159.544 € 175.136 € 396.277 € 411.869 €

Tabelle 6 
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Gegenüberstellung des notwendigen Umsatzes der (Muster-)Vertragsarztpraxen mit den tatsächlichen Umsätzen

aktuelle empirische Grundlage (ZiPP)
Soll-Honorarvolumen  
(Neubauer et al. 2015)

Differenz

GKV- 
Einnahmen

standardisierte  
Privateinnahmen* 

standardisierter 
GKV-Honorar- 

umsatz
Untergrenze Obergrenze Untergrenze Obergrenze

Allgemeinmedizin 244.884 € 20.131 € 265.015 € 318.589 € 334.181 € -53.574 € -69.166 €

HNO 
Konservativ

188.598 € 32.270 € 220.868 € 341.356 € 356.948 € -120.488 € -136.080 €

Frauenheilkunde 
Konservativ

209.297 € 38.424 € 247.721 € 338.766 € 354.358 € -91.045 € -106.637 €

Dermatologie 
Konservativ

167.627 € 31.489 € 199.115 € 340.061 € 355.653 € -140.946 € -156.538 €

Urologie 
Konservativ

195.935 € 60.858 € 256.793 € 359.267 € 374.859 € -102.474 € -118.066 €

Augenheilkunde 
Konservativ

174.025 € 39.899 € 213.924 € 325.171 € 340.763 € -111.247 € -126.839 €

Orthopädie 
Konservativ

234.471 € 57.689 € 292.161 € 396.277 € 411.869 € -104.116 € -119.708 €

Tabelle 7 

Gegenüberstellung des notwendigen Umsatzes der (Muster-)Vertragsarztpraxen mit den tatsächlichen Umsätzen

*als GKV-Einnahmen mit dem Faktor 1/2,3

Werden statt der Umsätze der konservativen Ärzte die der gesamten Fachgruppe betrachtet, bestehen auch hier überwiegend Defizite.  
(Differenz zur Obergrenze: HNO: -99.320 Euro, Frauenheilkunde: -93.292 Euro, Dermatologie: -38.290 Euro, Urologie: -83.909 Euro,  
Augenheilkunde: 8.008 Euro, Orthopädie: -91.909 Euro) 
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Die aktuellen Ergebnisse des ZiPP dokumentieren grundsätzlich  
erhebliche Unterschiede in den erzielbaren Jahresüberschüssen je 
nach Spezialisierung der Tätigkeit innerhalb eines Fachgebiets sowie 
je Inhaberstunde zwischen den Fachgebieten (Tabelle 8).

Diese Befunde liefern weitere Hinweise für einen Überarbeitungs- 
bedarf des EBM. Allerdings muss bei der Überarbeitung berücksich-
tigt werden, dass die faktisch erzielbaren Jahresüberschüsse je nach 
Standort und Organisationsform der Praxis, nach dem Spektrum  
der zu behandelnden Patienten, dem Spezialisierungsgrad und der 
Effizienz der Praxisführung differieren können. Bei der Weiterent-
wicklung des EBM müssen demnach mehrere Faktoren Berücksich-
tigung finden, wie kürzlich in einem Gutachten des stellvertretenden 
Vorsitzenden des Sachverständigenrats, Professor Jonas Schreyögg, 
ausgearbeitet worden ist. Eine reine Umverteilungsmaßnahme zur 
Angleichung der erzielbaren Jahresüberschüsse zwischen den Arzt-
gruppen wäre hingegen fortschritts- und leistungsfeindlich, wie 
Schreyögg nachgewiesen hat (Schreyögg 2015).

Wirtschaftlichkeit von ärztlichen Leistungen hängt von vielen Para- 
metern ab (unter anderem vom Praxisstandort, der Patientenstruktur, 
dem Tätigkeitsspektrum und dem Praxismanagement). Nur ein Teil 
kann durch die Praxen beeinflusst werden. Wer eine ausgewogene Ver-
sorgung erreichen will, darf Ärzte deshalb nicht für die Erbringung not-
wendiger Leistungen bestrafen oder andere über Gebühr begünstigen. 
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Tatsächliche Einnahmen, Aufwendungen und Jahresüberschüsse pro Stunde bei ausgewählten Fachgruppen

Einnahmen
davon GKV- 
Einnahmen

Aufwendungen Jahresüberschuss*
Jahresüberschuss*  

je Stunde

Allgemeinmedizin 291.185 € 244.884 € 132.939 € 158.246 € 68 €

HNO (gesamt) 311.647 € 216.075 € 152.182 € 159.465 € 66 €

Konservativ 262.820 € 188.598 € 130.891 € 131.929 € 56 €

Frauenheilkunde (gesamt) 312.976 € 221.134 € 145.059 € 167.917 € 73 €

Konservativ 297.672 € 209.297 € 140.461 € 157.211 € 71 €

Dermatologie (gesamt) 407.753 € 247.832 € 205.635 € 202.118 € 82 €

Konservativ 240.051 € 167.627 € 131.378 € 108.673 € 42 €

Urologie (gesamt) 372.128 € 228.505 € 182.637 € 189.491 € 78 €

Konservativ 335.908 € 195.935 € 169.289 € 166.620 € 73 €

Augenheilkunde (gesamt) 446.323 € 273.730 € 220.193 € 226.130 € 99 €

Konservativ 265.793 € 174.025 € 117.437 € 148.356 € 74 €

Orthopädie (gesamt) 405.256 € 254.346 € 206.123 € 199.133 € 81 €

Konservativ 367.157 € 234.471 € 184.681 € 182.476 € 75 €

Tatsächliche Einnahmen, Aufwendungen und Jahresüberschüsse pro Stunde bei ausgewählten Fachgruppen

Tabelle 8 

*Jahresüberschuss aus dem unter anderem Steuern und Sozialabgaben zu leisten sind.
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Zusammenfassung

Zusammenfassend: Handlungsbedarf für die 
Gesundheitspolitik 

 � Angesichts des steigenden Versorgungsbedarfs erwarten die Ver-
tragsärzte ein Bekenntnis der Politik: Für eine langfristig angelegte 
Förderung der selbstständigen vertragsärztlichen Versorgung! 

 � Das Sozialgesetzbuch fordert: ambulant vor stationär.  
Wir fordern: Abschaffung der systematischen Benachteiligung der 
niedergelassenen Ärzte gegenüber der stationären Versorgung im 
Bereich der Vergütung!

 � Dazu gehört: 
 � die Abschaffung der versorgungsfremden Mengenbegrenzung 
bei der Vereinbarung der Gesamtvergütungen

 � die Öffnung der regionalen Gesamtvergütungen für regionale 
Entwicklungsziele

 � die Einführung des Referenzeinkommens als gesetzliches  
Kriterium zur Bestimmung einer Untergrenze für die Angemes- 
senheit der Vergütung 

 � eine gesetzliche Regelung zur Berücksichtigung des unter-
nehmerischen Risikos in der vertragsärztlichen Vergütung

 � die parallele Einführung der Meistbegünstigungsklausel bei 
der jährlichen Weiterentwicklung des Orientierungswerts 

Was ist es Ihnen wert?

Die Frage liegt nahe: Was würde die Umsetzung des hier dargestell-
ten gesundheitspolitischen Handlungsbedarfs die Krankenkassen 
und mithin die gesetzlich Versicherten beziehungsweise den Steuer-
zahler kosten? 
Die Eckdaten lauten wie folgt: 
1. Ausgehend von den zuletzt berichteten Auszahlungsquoten 

beträgt der Aufwand für die Abschaffung der versorgungsfrem-
den Mengenbegrenzung rund sieben Prozent der Gesamtvergü-
tung, bundesweit also rund 2,5 Milliarden Euro.

2. Die Einführung des Opportunitätsprinzips zur Festlegung des 
kalkulatorischen Arztlohns beläuft sich nach aktuellem Kenntnis-
stand auf fünf Prozent der Gesamtvergütung, wenn hier der 
Referenzwert für leitende Oberärzte aus dem Tarifvertrag 
kommunaler Krankenhäuser eingesetzt wird, bundesweit also 
rund 1,8 Milliarden Euro.

3. Die Einführung eines Unternehmerlohns in Analogie zum durch- 
schnittlichen Deckungsbeitrag eines Normalfalls in der DRG-
Vergütung beträgt nach aktuellem Kenntnisstand neun Prozent 
der Gesamtvergütung, bundesweit also rund 3,2 Milliarden Euro.
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Insgesamt wäre mit einer sachgerechten Anpassung der Gesamtver-
gütungen um rund 21 Prozent und einem Finanzierungsbedarf von 
rund 7,5 Milliarden Euro zu rechnen. Hinzu kämen natürlich die Be-
handlung der Fälle, die derzeit noch im Krankenhaus stattfinden und 
die Herausforderungen einer immer älter werdenden Bevölkerung.

Welche Finanzreserven stehen diesem Finanzierungsbedarf 
gegenüber? 

1. Eine konsequente Umsetzung des Grundsatzes „ambulant vor 
stationär“ wird die sogenannten ambulant-sensitiven Kranken-
hausfälle reduzieren. Für die vermeidbaren Krankenhausfälle gibt 
die GKV nach wissenschaftlichen Analysen derzeit rund fünf bis 
sieben Milliarden Euro aus. Ein Teil dieses Betrags muss zur 
Gegenfinanzierung einer Stärkung der ärztlichen Versorgung 
genutzt werden.

2. Die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen liegen nach 
Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums bei rund 14,5 
Milliarden Euro. Die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
wies zuletzt ein Volumen von zehn Milliarden Euro (zirka fünf 
Prozent der Jahresgesamtausgaben) aus. Zusammengenommen 
liegen bei der Gesetzlichen Krankenversicherung mit Stand zum 

Jahresende 2015 Finanzreserven in Höhe von 24,5 Milliarden 
Euro vor. 

3. Die Beitragseinnahmen des Gesundheitsfonds sind im ersten 
Halbjahr 2016 um rund 4,1 Prozent gestiegen. Die Erhöhung des 
durchschnittlichen Zusatzbeitrags betrug 0,2 Prozentpunkte. 
Unter Berücksichtigung der Zusatzbeiträge stiegen die Beitrags-
einnahmen der GKV insgesamt um 5,4 Prozent, unter Berück-
sichtigung des Bundeszuschusses betrug der Anstieg sogar 6,3 
Prozent. Dem stehen zumindest in der vertragsärztlichen Ver- 
sorgung keinesfalls Ausgabenanstiege in gleicher Größenordnung 
gegenüber. Betrachtet man die Hälfte des Anstiegs der Beitrags-
einnahmen (3,2 Prozent) als Finanzierungsreserve, so stehen 
nochmals 6,8 Milliarden zur Verfügung. 

Insgesamt stehen dem Finanzierungsbedarf rein auf Basis des Ist-
Standes von rund 7,5 Milliarden Euro Finanzierungsreserven von fast 
37 Milliarden Euro gegenüber. Anders gesagt: Die Gesetzliche Kran-
kenversicherung müsste etwa ein Fünftel ihrer Finanz- und Effizienz-
reserven einsetzen, um eine dauerhafte Sicherstellung und Verbes-
serung der vertragsärztlichen Versorgung zu finanzieren.

Ist es Ihnen das wert? 
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