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Was bereits im Mai präsentiert wurde, 
sollte eigentlich vor dem Sommer als 
Gesetzesentwurf konkret vorliegen: Die 
neun Gebietskrankenkassen der Bundes-
länder werden zusammengelegt. Als wei-
tere Kassen sollen nur noch die Beamten-

versicherungsanstalt (mit Eisenbahnern 
und Bergbauern) und eine Krankenkas-
se für Wirtschaftstreibende und Bauern 
sowie die Pensionsversicherungsanstalt 
bestehen bleiben. Das oberste Ziel dieser 
Maßnahme ist eine Leistungsharmoni-

sierung. Wenn Versicherte schon gleiche 
Beiträge zahlen, dann sollen ihnen öster-
reichweit auch identische Leistungen zur 
Verfügung stehen.
Das schließt natürlich die ärztlichen 
Leistungen ein. Diese werden in den 
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Wann kommen neue Gesamtverträge?
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verschiedenen Bundesländern teilwei-
se sehr unterschiedlich honoriert. Und 
das führte bisher zu einem unterschied-
lichen Leistungsangebot für die Ver-
sicherten. Ob dadurch Einsparungen 
lukriert werden können, ist umstritten. 
Nach eigenen Argumenten wirtschaf-
ten die Sozialversicherungen sparsam, 
schließlich sind sie keinem Wettbewerb 
ausgesetzt und können daher auf Wer-
bemaßnahmen verzichten.

Neun eigene  
Gesundheitssysteme

„Nach den Plänen der Regierung sollen 
die Österreichische Ärztekammer und 
die neu zu schaffende Österreichische 
Gesundheitskasse für die Ausarbeitung 
eines österreichweiten und damit ein-
heitlichen Gesamtvertrages einschließ-
lich entsprechender Honorarordnung 
verantwortlich sein“, so Mag. Markus 
Lechner, Rechtsanwalt aus Lochau/
Vorarlberg mit Spezialisierung auf Me-
dizinrecht. „Damit würden alle bisher 
bestehenden Gesamtverträge aus juris-
tischer Sicht außer Kraft gesetzt. Einen 
Zeitplan gibt es noch nicht. Ob, wie und 
wann die Gesamtverträge der BVA und 
der SVA geändert werden, ist ebenfalls 
noch nicht bekannt.“
Nach der bisherigen Rechtslage wurde 
von den jeweils zuständigen Ärztekam-
mern und Gebietskrankenkassen auf 
Landesebene ein eigener Gesamtver-
trag abgeschlossen. Die Leistungs- und 
Honorarkataloge entwickelten sich 
daher individuell –  ebenso der Modus 
der Stellenpläne. Diese beiden „Stell-
schrauben“ wurden über Jahrzehnte 
behutsam entwickelt. Mit dem Ergeb-
nis, dass wir nun neun verschiedene 
Bundesländer mit neun verschiedenen 
eigenen Gesundheitssystemen haben, 
deren Leistungs- und Honorarkataloge 
nicht problemlos harmonisiert werden 
können.

Stellenpläne nicht ohne  
Weiteres umstellbar

Mag. Lechner nennt Beispiele: „Man-
che Bundesländer zahlen höhere Tari-
fe für die Grundleistung, hingegen nur 
geringere Tarife für Zusatzleistungen. 
In anderen Bundesländern ist es um-

gekehrt. Große Probleme sind auch 
mit den Limitierungen und Deckelun-
gen zu erwarten. Beispielsweise wird 
in Oberösterreich aufgrund eines De-
ckelungssystems ab einer bestimmten 
Scheinanzahl die Behandlung weiterer 
Patientinnen und Patienten nur noch 
marginal bezahlt, obwohl ein Großteil 
der Ärztinnen und Ärzte diese Schwel-
len überschreitet.“
Dass niederösterreichische Ärzte nach 
oberösterreichischem Honorarkatalog 
oder umgekehrt bzw. überhaupt nach 
einem neuen Mischsystem abrechnen 
– dies allein ist also schwer vorstellbar. 
Und die Stellenpläne lassen sich ja un-
möglich von heute auf morgen auf ei-
nen bundesweit einheitlichen Modus 
umstellen. „Für alle Honorarordnungen 
gilt jedoch nach meiner Erfahrung, dass 
die Tarifsituation von der Ärzteschaft 
als unangemessen niedrig und in Teil-
bereichen geradezu als ungerecht emp-
funden wird. Was die Probleme mit der 
Kassenvertragsvergabe speziell in der 
Allgemeinmedizin ja deutlich unter-
mauern“, so Mag. Lechner.

Besetzungsproblematik könnte 
eine weitere Stufe erreichen

Es ist aus seiner Sicht die Aufgabe der 
Österreichischen Ärztekammer, bei 
den Verhandlungen dafür zu sorgen, 
dass auch im Sinne einer Versorgungs-
sicherung angemessene Tarife ausge-
handelt werden und keinerlei wie auch 
immer geartete Limitierungen und 
Deckelungen akzeptiert werden. Mag. 
Lechner: „Die größte Gefahr besteht 
nämlich darin, dass die angekündigte 

Milliarde Euro Einsparungspotenzial 
hauptsächlich über die Arzthonorare 
hereingeholt wird. Denn bei gleich-
bleibendem Leistungsniveau lässt sich 
der genannte Betrag trotz Einsparun-
gen bei der Verwaltung wohl nicht er-
reichen.“
„Es ist daher die Aufgabe der Bundes-
kurie zu gewährleisten, dass nicht nur 
keine Honorareinbußen erfolgen, son-
dern dass die Honorare endlich auf ein 
angemessenes Niveau angehoben wer-
den.“ Denn Mag. Lechner rechnet mit 
Vorstellungen seitens der Bundeskasse, 
die nach unten gerichtet sind. „Sollte 
dies nicht möglich sein, ist ein gesamt-
vertragsfreier Zustand durchaus eine 
Alternative. Denn durch einen lauen 
Kompromiss werden sich die Einzel-
verträge kaum mehr kostendeckend be-
treiben lassen und die Besetzungspro-
blematik der Kassenstellen wird eine 
weitere Stufe erreichen.“

Regionale Lösungen andenken

MR Dr. Edgar Wutscher, Obmann der 
Bundessektion Ärzte für Allgemein-
medizin der ÖÄK, bedauert, dass es 
derzeit noch keine wirklich verwert-
bare Information seitens des Minis-
teriums gebe. „Erstaunlich war für 
mich, dass Nationalratspräsident Mag. 
Wolfgang Sobotka offensichtlich für 
die Politik spricht und diese Nachricht 
überbracht hat.“ Für Anfang August ist 
jedenfalls ein Treffen der Kurienspit-
zen der Landesärztekammern geplant. 
„Hier muss man versuchen, die Vor-
stellungen der einzelnen Bundeslän-
der zusammenzufügen: Wie kann man  
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Experte zum Thema:
MR Dr. Edgar Wutscher   
Obmann der Bundessekti-
on Ärzte für Allgemeinme-
dizin der ÖÄK

„Es obliegt auch den einzel-
nen Ärzten, für sich selbst 
zu beurteilen, ob sie aus den 
Einzelverträgen aussteigen.“

Experte zum Thema:
Mag. Markus Lechner
Rechtsanwalt, Schwerpunkt 
Arzt- und Medizinrecht, 
Lochau/Vorarlberg

„Die größte Gefahr besteht  
darin, dass die angekündigte Mil-
liarde Euro Einsparungspotenzial 
hauptsächlich über die Arztho-
norare hereingeholt wird.“
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einen gemeinsamen Leistungs- und 
Honorarkatalog so gestalten, dass es 
für alle passt?“
Dr. Wutscher hält nichts davon, als 
Ärztekammer in der Versenkung zu 
verschwinden und abzuwarten. „Wir 
wollen uns aktiv einbringen. Denn 
nur so hat man die Möglichkeit, sei-
ne Positionen vorzustellen und auch 
durchzusetzen. Wir müssen einen Weg 
finden, der für alle Bundesländer ohne 
Diskussion machbar ist. Ich kann mir 
jedoch nicht vorstellen, dass ein ein-
heitlicher Katalog einfach über alle 
Bundesländer gestülpt werden kann. 
Wir müssen uns daher auch überlegen, 
wie sinnvolle regionale Lösungen aus-
sehen können.“

Ärzte sitzen am längeren Hebel

„Es gibt ja bundesweite Träger – da-
mit ist auch bewiesen, dass es gehen 
würde“, so Dr. Wutscher. „Diese befin-
den sich jedoch auf einem finanziellen 
Niveau, das – auf das Gesamtsystem 
umgelegt – schlicht und einfach nicht 
finanzierbar wäre. Wenn die Politik das 
allerdings will, dann wird man schon 
eine Lösung finden. Das ist die Rea-
lität. Seitens des Ministeriums sollte 
man sich aber überlegen, ob die Ärzte 
auch mitmachen. Man muss sich fra-
gen, ob das neue Modell für die Ärzte 
so attraktiv ist, dass ein Fortbestand 
der kassenmedizinischen Versorgung 
im niedergelassenen Bereich, vor al-
lem in der Allgemeinmedizin, gewähr-
leistet ist.“
Aus seiner Sicht sitzen die Ärzte am 
längeren Hebel. Vereinzelt wurde aus 

den Bundesländern schon mit Ver-
tragskündigung gedroht. „In Vorarl-
berg hat man ein ausgezeichnetes Sys-
tem und ein ebenso ausgezeichnetes 
Verhältnis zur Kasse. Wenn eine Ver-
schlechterung kommt, dann überlegt 
man einen Ausstieg. Dieses Damo- 
klesschwert schwebt über dieser Fra-
gestellung. Es obliegt außerdem den 
einzelnen Ärzten, für sich selbst zu 
beurteilen, ob sie aus den Einzelver-
trägen aussteigen. Derzeit verhandelt 
jedenfalls noch niemand mit uns Kam-
mervertretern. Die derzeitige Kommu-
nikation kann man nur als ‚Informati-
onsgespräche‘ bezeichnen“, berichtet 
Dr. Wutscher.

Leistungsverminderung  
vorprogrammiert

Dr. Peter Niedermoser, Präsident der 
Ärztekammer für Oberösterreich, kann 
den Plänen der Regierung nichts abge-
winnen. „Es ist der politische Wille, aber 
die Ärzteschaft ist geschlossen dagegen. 
Denn eine Milliarde Euro Einsparungs-
potenzial ohne Leistungsverlust für 
Ärzte und somit auch Patienten gehört 
ins Reich der Märchen. Die Zahnärzte 
haben seit 1972 einen einheitlichen Leis-
tungskatalog. Seither wurden keine neu-
en Leistungspositionen mehr im Rah-
men des Vertrags vereinbart, sondern 
ausschließlich im Privatzahlerbereich. 
Und das ist auch in diesem Fall zu be-
fürchten.“
Dr. Niedermoser spricht sich für den 
Weiterbestand der Gestaltungshoheit 
in den Bundesländern aus. „In zentral 
gesteuerten Systemen gibt es keinen 

Wettbewerb mehr, man muss sich viel 
weniger anstrengen. Das beweisen alle 
bisherigen Experimente und das ist 
auch hier zu befürchten.“ Man werde 
daher mit Unterstützung der Landes-
politik auch weiterhin versuchen, die 
Bundespolitik zu überzeugen. „Über 
60 Jahre lang wurden die Systeme im 
Rahmen der politischen Vorgaben mit 
größtmöglicher Sorgfalt aufgebaut. 
Wieso sollte man das zerstören?“ Er 
hofft immer noch auf das Verständnis 
der Politik. „Wenn man klug an die Sa-
che herangeht, dann wird man zu dem 
Ergebnis kommen, dass das nicht der 
gute Weg ist. Wenn er beschritten wird, 
dann wird es eine unvermeidbare Leis-
tungsverminderung für die Patienten 
geben.“

Unnötige Verwerfungen im 
System

Aus Sicht von Harald Kuttner, eines auf 
Ärzte spezialisierten Unternehmens-
beraters aus Wien, böte eine sinnvolle 
Neustrukturierung des Gesundheitssys-
tems natürlich die Möglichkeit, entstan-
dene Ungleichbehandlungen der Pati-
enten in den einzelnen Bundesländern 
zu beseitigen. „Als Mann der Praxis 
glaube ich in dem Zusammenhang je-
doch nicht daran, dass es wie behaup-
tet in jedem Bereich die bisher höchste 
Deckung für den Patienten geben wird. 
Das wäre wohl einfach nicht finanzier-
bar. Auch fehlt mir der Glaube an eine 
bedarfsgerechtere Leistungs- und Ho-
norargestaltung durch einen zentralis-
tischen Leistungsträger im Vergleich zu 
spezialisierten Bundesländerorganisati-
onen.“
Der Bedarf einer Landarztpraxis im 
steirischen Grenzland liegt aus Sicht 
von Kuttner einfach zu weit weg von der 
täglichen Berufsrealität einer Großordi-
nation in einem Wiener Arbeiterbezirk. 
„Es ist zu befürchten, dass der Versuch 
der Strukturharmonisierung und Ver-
besserung der Mittelverwendung zu-
mindest kurzfristig zu einigen unnötigen 
Verwerfungen des Systems führen wird. 
Die Diskussion um die kürzlich be-
schlossene ‚Kostenbremse‘ ist schon ein 
erster Vorbote zukünftiger Problemstel-
lungen“, so Kuttner.

Michael Dihlmann

Experte zum Thema:
Harald Kuttner 
Steigflug Unternehmensbe-
ratungs GmbH, Wien

„Der Bedarf einer Landarztpra-
xis im steirischen Grenzland 
liegt einfach zu weit weg von 
der täglichen Berufsrealität 
einer Großordination in einem 
Wiener Arbeiterbezirk.“

Fo
to

: ©
 H

ar
al

d 
Ku

tt
ne

r, 
pr

iv
at

Experte zum Thema:
Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärzte- 
kammer für Oberösterreich

„Über 60 Jahre lang wurden die 
Systeme im Rahmen der politi-
schen Vorgaben mit größtmög-
licher Sorgfalt aufgebaut. Wieso 
sollte man das zerstören?“
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