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 In das VStG werden hohe Er-
wartungen gesetzt: Die Situation 
vieler Patienten soll sich spürbar 
verbessern – etwa indem büro-
kratische Hemmnisse abgebaut, 
der Zugang zur erforderlichen 
Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln si-
chergestellt und die Behand-
lungsabläufe für Patienten zwi-
schen Krankenhäusern, Ärzten 
und anderen Einrichtungen bes-
ser abgestimmt werden. 
Strukturelle Probleme der Versor-
gung wie sie zum Beispiel in ärzt-
lich unterversorgten Gebieten zu 
erwarten sind, sollen gelöst und 

die vertragsärztliche Honorie-
rung neu geordnet werden. 
Nach einem Bericht in der Ärzte 
Zeitung vom 22. November hat die 
Regierungskoalition ganz kurzfri-
stig noch Änderungsanträge ein-
gebracht. Der Gesundheitsaus-
schuss des Bundestages be- 
schäftigt sich am 30. November in 
nichtöffentlicher Sitzung damit, 
der Bundestag am 1. Dezember 
(nach Redaktionsschluss).
Danach sollen die KVen doch kein 
Vorkaufsrecht zur Nachbesetzung 
einer Arztpraxis erhalten. Ob es 
überhaupt zu einem Nachbeset-
zungsverfahren kommt (z.B. 
wenn der Praxisabgeber in einem 
überversorgten Gebiet sitzt), sol-
len die Zulassungsausschüsse ent-
scheiden. Der abgebende Arzt 
oder seine Erben müssten dann 
beim zuständigen Zulassungsaus-
schuss ein Nachbesetzungsver-
fahren beantragen.
Wird der Antrag abge-
lehnt, muss – so die 
Ärzte Zeitung unter 
Berufung auf ihr vor-
liegende Änderungs-
anträge – die KV den 
Arzt oder die Erben 
entschädigen. Dies 
gelte nicht, wenn ein 
Kind, die Ehefrau 
oder ein Praxispart-
ner die Praxis überneh-
men würden. 

Welche Veränderun-
gen sich im Praxisall-

tag ergeben, muss abgewartet 
werden; mit Sicherheit wird in 
dem einen oder anderen Rege-
lungsbereich einige Zeit verstrei-
chen, bis die Maßnahmen, von de-
nen das Gesetz spricht, in der 
Praxis ankommen. Dennoch emp-
fiehlt es sich schon heute, sich mit 
dem Gesetz und seinen Intenti-
onen auseinander zu setzen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn in 
einer Arztpraxis Veränderungen 
geplant sind. 

Wichtige Konsequenzen  
für die Arztpraxis nach  
heutigem Stand (29.11.):

+ Die Verlegung eines Vertrags-
arztsitzes wird erschwert. Die Ver-
legung wird nur dann genehmigt 
werden, wenn Gründe der ver-
tragsärztlichen Versorgung nicht 

entgegen stehen. Dies gilt 
auch für die Verlegung 

von Vertragsarztsitzen 
in ein MVZ. Die heute 
gängige Praxis, dass 
Praxisaussteiger ihre 

Praxis an ein MVZ 
abgeben, sich dort 
anstellen lassen, 

um nach einer ge-
wissen Weile aus-

zuscheiden, wird 
nur dann noch 
funktionieren, 
wenn Versor-
gungsaspekte 

nicht entgegen 
stehen. 

Zum 1.1.2012 soll es in Kraft treten – das neue Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG). Jetzt hat die Regierungs-
koalition kurzfristig noch Änderungsanträge vorgelegt – danach sollen die KVen nun doch kein Vorkaufsrecht 
bei der Praxisabgabe bekommen. Der Bundestag wird am 1. Dezember abschließend darüber beraten. Simone 
Kneer-Weidenhammer, Rechtsberaterin des VmA, hat das umfangreiche Gesetzeswerk auf wichtige Inhalte 
abgeklopft. 

GKV Versorgungsstrukturgesetz: 
Wie wirkt es sich auf Arztpraxen aus?
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+ Für praktizierende Ärzte und 
Ärztinnen sind die Maßnahmen 
erfreulich, die eine bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
ermöglichen wollen. Dazu gehört 
zum einen, dass sich Ärztinnen 
im Zusammenhang mit einer Ent-
bindung für 12 Monate vertreten 
lassen können. Für die Erziehung 
von Kindern wird eine Beschäfti-
gung eines Entlastungsassi-
stenten bis zu 36 Monaten und für 
die Pflege von Angehörigen bis zu 
6 Monaten ermöglicht. Dabei kön-
nen die Kassenärztlichen Vereini-
gungen diese Zeiträume verlän-
gern. 

+ Änderungen sind auch im ver-
tragsärztlichen Vergütungssy-
stem vorgesehen. So soll mehr Fle-
xibilisierung und Regionalisie- 
rung dazu führen, dass die 
Vertragspartner auf regionaler 
Ebene mehr Gestaltungsmöglich-
keiten bei den Vereinbarungen 
über die Gesamtvergütung erhal-
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ten. Eine bedarfsgerechte und den 
mobilitätsbedingten Leistungsbe-
darf widerspiegelnde Vergütung 
soll ermöglicht werden. Dies be-
deutet aber nicht, dass mehr Geld 
in das System kommt, sondern 
nur, dass die Umverteilung sich 
stärker an den Versorgungsbe-
dürfnissen orientieren soll. 

Man darf gespannt sein, ob die Er-
wartungen sich erfüllen.  I

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nimmt die Haltung der 
Bundesregierung zur Zukunft der vertragsärztlichen Vergütung 
unter die Lupe. Die Abgeordneten verweisen in einer Kleinen 
Anfrage (Bundestagsdrucksache 17/7557) darauf, dass die mit dem 
geplanten Versorgungsstrukturgesetz „zu stärkeren regionalen 
Vergütungsunterschieden und damit zu diametral anderen 
Ergebnissen als die ursprünglich von der Bundesregierung ins 
Auge gefasste“ Angleichung der Vergütungen (Konvergenz) 
führen werde. Sie wollen wissen, ob die Regierung diese Einschät-
zung teilt und wie sie „ihren  kurzfristigen Paradigmenwechsel bei 
der Ausgestaltung der vertragsärztlichen Vergütung“ erklärt. 
(Red.))

Infos über das GKV-Versorgungsstrukturgesetz finden sich auf der 
Seite des Bundesgesundheitsministeriums www.bmg.bund.de
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+ Für bereits niedergelassene 
Ärzte sind die Anreizregelungen 
für die Niederlassung in struktur-
schwachen Gebieten in aller Regel 
nicht interessant. Von größerer 
Bedeutung scheint dagegen die 
Aufhebung der Residenzpflicht zu 
sein. Die bisherige Forderung, 
dass ein Vertragsarzt seinen Ver-
tragsarztsitz regelmäßig inner-
halb von 30 Minuten erreichen 
können muss, entfällt. Damit wer-
den die häufig praktizierten An-
meldungen von Zweitwohnsitzen 
obsolet. 

+ Interessant sind der Ausbau 
„mobiler“ Versorgungskonzepte 
und die Delegation ärztlicher 
Leistungen. Welche Leistungen 
allerdings delegationsfähig in der 
ambulanten ärztlichen Versor-
gung werden, muss noch durch 
die Partner der Bundesmantelver-
träge spätestens 6 Monate nach 
Inkrafttreten des Gesetzes festge-
legt werden. 


