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6. Ordnungs-Rahmen für Freiheit und Wettbewerb 

a. Freiheit für Zusatzleistungen und Rabatte 
Die GVU können    

- mit modular angebotenen Zusatzleistungspaketen die Deckung 
der Regelleistungen (gem. Abschnitt 1 c.) unter den in Abschnitt 
1 f. genannten Bedingungen erweitern und   

- Rabatte beispielsweise für vereinbartes Präventionsverhalten der 
Versicherten, für Selbstbehalte oder Nichtinanspruchnahme in 
versicherungstechnisch angemessenem Umfang37 gewähren.  

b. Freies Tarifgefüge für die GVU 
Das Spektrum und das Gefüge Ihrer Tarifangebote können die GVU frei 
kalkulierenAA, soweit nicht besondere Regelungen entgegenstehen, wie 
für  

- die marktweit identischen Altersrückstellungszuschläge (gem. Ab-
schnitt 4), 

- die systeminterne Übernahme von Solidarausgleichslasten gem. 
Abschnitt 2 d (4) in Verbindung mit Buchst. c der Anlage 1 sowie  

- sonstige marktweite AusgleichslastenBB für vom CBKAV getra-
gene Regelungen, Maßnahmen und Projekte. 

 

c. Case- and Care-Management 
Als Teil ihrer vertraglichen Leistungen können die GVU ihren Versicher-
ten Beratung und als besondere Vertrags-Option, also auf freiwilliger Ba-
sis, auch Lotsendienste sowie Case- and Care-Management anbieten.  

d. Kostenerstattung und Vertragsautonomie ersetzen Sachleistungs-
probleme 
Auf der Leistungsseite wird das Sachleistungsprinzip durch den Grund-
satz der Kostenerstattung ersetzt38 und im Interesse weitestmöglicher 
Vertragsautonomie die Freiheit eingeführt, die Vergütungen auf der 
Grundlage empfohlener Honorarsätze zu verhandeln und die Vergütungs-
Regeln und -Systeme sowie die Zahlungsmodalitäten auch unmittelbar 
zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern zu vereinbarenCC.  

 
37   Eine systemgerechte kalkulatorische Untergrenze für Prämienrabatte zu finden, ist beim 
Ansatz des Stuttgarter Konsensmodells methodisch und rechnerisch sehr einfach: Jeder Versiche-
rer wird von seinen Versicherten mindestens – auch bei extrem hohen Selbstbehalten – den Betrag 
verlangen, der erforderlich ist, um das dem Versicherer verbliebene Rest-Risiko, den vollen Alte-
rungsrückstellungszuschlag (Abschnitt 4 d. (3)), die eigenen Verwaltungskosten und die vom 
CBKAV pro Versicherten umgelegten System- und Solidar-Kosten zu decken.  
 
38    Falls das Sachleistungsprinzip durch den Grundsatz der Kostenerstattung – bzw. konkreter: 
durch den Grundsatz vertraglicher Honorare auf der Grundlage unverbindlicher (evtl. durch Min-
destsätze unterfütterter) Empfehlungen – aufgehoben und durch die Möglichkeit ersetzt wird, Ver-
gütungs-Regeln und -Systeme unmittelbar zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern (bzw. 
deren Gruppen und Verbänden) zu vereinbaren, entfallen Bedarf und Legitimation für die 
Zwangsmitgliedschaft der niedergelassenen Ärzte in den Kassenärztlichen Vereinigungen und 
für deren Status als öffentlich-rechtliche Körperschaften. 
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e. frei vereinbarte Leistungsvergütungen auf der Grundlage unverbind-
licher Honorar- oder Preis-Empfehlungen der BÄK / BZÄK 
Für die Vergütung der Leistungserbringer ergeben sich daraus künftig fol-
gende Grundlagen:  

- die Honorarordnung (5), die als System- und Bezugsrahmen für 
alle Leistungsbewertungen, indes ohne Verbindlichkeitsanspruch 
von der Bundes(zahn)ärztekammer39 (ausgehend von den Emp-
fehlungen eines neu zu bildenden Zentralen Gebührenaus-
schusses bei der BÄK/BZÄK und einer hierzu vom Bundesminis-
ter für Gesundheit abzugebenden Stellungnahme) beschlossen 
(im Fall eines Einspruchs des BMG vom (Zahn-) Ärztetag modifi-
ziert oder bestätigt) und bekanntgemacht wird,  und  

- daraus abgeleitete Vergütungs-Empfehlungs-Sätze,  
die zwischen GVU- bzw. Kostenträger Gruppen mit Leistungs-
erbringergruppen ausgehandelt werden können (3), wobei diese 
– eventuell aufgrund gesonderter staatlicher Entscheidung auf 
Bundes- oder Landesebene auch flächendeckend (4) – nur un-
mittelbare Wirkung entfalten, soweit nicht vorrangige Vergü-
tungsregelungen gelten wie  

- zwischen Patient und Leistungserbringer unter Bezugnahme 
auf die Honorarordnung verhandelte Honorarvereinbarungen (1) 
oder  

- Honorarsätze (2) und eventuell damit verbundene ergänzende 
Leistungsregeln, die zwischen dem GVU / sonstigen Kosten-
träger des Patienten und dem Leistungserbringer bzw. seiner 
Leistungserbringervereinigung ausgehandelt wurden (die 
dann in für alle beteiligten Seiten beratungs-, entscheidungs- und 

 
39  Kern- und Angelpunkt dieses vorgeschlagenen Konzepts ist die grundlegende Abkehr von 
der nicht mehr zeitgemäßen, zudem den Ärzteinteressen seit vielen Jahren abträglichen Re-
gelung des § 11 Bundesärzteordnung: 
Es genügt ein Blick auf den die Einseitigkeit der Kräfteverhältnisse dokumentierenden Wortlaut  
-   

„Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die Entgelte für ärztliche Tätigkeit in einer Gebüh-
renordnung zu regeln. In dieser Gebührenordnung sind Mindest- und Höchstsätze 
für die ärztlichen Leistungen festzusetzen. Dabei ist den berechtigten Interessen 
der Ärzte und der zur Zahlung der Entgelte Verpflichteten Rechnung zu tragen.“ -   

um zu erkennen, das die Ärzteschaft im Spannungsfeld der ihrem Vergütungsbedarf gegenläufigen 
vielfältigen Interessen von der Bundesregierung keine faire  –  weil die angespannten Haushalte 
von Bund und Land unvermeidlich belastende – GOÄ-Verbesserung erwarten konnte. Erst 
recht gibt es, falls die Solidarlasten im Krankenversicherungssystem vermehrt aus Steuermitteln 
getragen werden sollen, auch künftig keinen Grund zu der Erwartung, dass den legitimen Ärz-
teinteressen seitens der Bundes- und Landesregierungen fair und angemessen Rechnung 
getragen wird, solange die Ärzteschaft die Beibehaltung der von  § 11 der Bundesärzteord-
nung vorprogrammierten Hinhalte- und Aushungerungspraxis hinzunehmen bereit ist.  
Die Ärzteschaft braucht heute ein institutionell grundlegend anders strukturiertes Instrumentarium, 
mit dem sie für die Verfolgung ihrer Vergütungs-Interessen eigenständig eine gemeinsam konsen-
tierte, auch sektorübergreifend sachgerechte Leistungsbewertungs-Grundlage schaffen kann (ers-
ter gemeinsamer Schritt). Es mögen dann die verschiedenen Ärztegruppen – für den zweiten 
Schritt – frei entscheiden, ob und wieweit sie ihre Interessen gegenüber ihren jeweiligen Verhand-
lungspartnern gemeinsam verfolgen und konkrete Vergütungs-Sätze und -Modalitäten gruppenge-
recht differenzierend aushandeln wollen (und können?), oder ob sie es vorziehen, ihre gesund-
heitspolitischen wie medizinisch-fachlichen (und vielleicht auch regionalen) Interessen in eigener 
Strategie mit dem gebotenen Nachdruck zu verfolgen.  
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abrechnungs-freundlicher Form mittels der elektronischen Ge-
sundheitskarte stets aktuell und individuell abrufbar dokumentiert 
sein können):   

 
Die für den Vergütungsanspruch maßgeblichen Grundlagen gelten 
somit gemäß § 612 Abs. 2 BGB in folgender Rangfolge  
 
 (1)  ausdrückliche Honorarvereinbarung zwischen Patient und Leis-
tungserbringer  -  oder bei deren Fehlen: 
 
(2)  die Honorarsätze, die zwischen dem GVU des Patienten und dem 
Leistungserbringer bzw. seiner Leistungserbringervereinigung ausgehan-
delt wurden  -  oder in Ermangelung von (1) und (2): 
 
(3)  die Preisempfehlungs-Sätze, die zwischen der GVU-Gruppe des 
Patienten und der Gruppe ausgehandelt wurden, der sich der Leistungs-
erbringer angeschlossen hat  -  oder in Ermangelung von (1) bis (3): 
 
(4)  solche Preisempfehlungs-Sätze, wenn sie kraft staatlicher Ent-
scheidung als auch für Vertragspartner ohne Gruppenzugehörigkeit als 
flächendeckend (beispielsweise bundeslandweit) anwendbar erklärt wur-
den   -  oder in Ermangelung von (1) bis (4): 
 
(5)  die von der Bundes(zahn)ärztekammer beschlossene Honorar-
ordnung. 
 

f. Koalitionsfreiheit der Leistungserbringer 
Alle Leistungserbringer können sich zu Arbeitsgemeinschaften, Koopera-
tionsgruppen, Netzwerken und Interessenvertretungen zusammenschlie-
ßen40.    
Dieses Recht umfasst ab einem zu bestimmenden Stichtag nicht mehr 
die Befugnis zu allgemeinverbindlicher Preisregulierung, zur Vergütungs-
verteilung41 oder zur Zulassung von Leistungserbringern, etc..  
 
Ein Teil der öffentlich-rechtlichen Regelungsbefugnisse, die bislang ande-
ren Selbstverwaltungsträgern zugewiesen sind, wird auf die Ärztekam-
mern übertragen, andere Regelungsgegenstände werden dem Spiel des 
freien Gruppeninteressen-Ausgleichs überlassen oder – nur soweit dies 

 
40     Die auch den Ärzten grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit wird erfüllt, indem die 
schon bislang fragwürdige Pflicht zur Mitgliedschaft in der KV aufgehoben und deren Befugnisse 
(wie auch die gemeinsam mit Krankenkassen- und Krankenhausträger-Verbänden ausgeübten 
Selbstregulierungs-Befugnisse) zum Erlaß allgemeinverbindlicher Regelungen auf geeignetere In-
stitutionen und auf einen in sich ausbalancierten Set offener Entscheidungsprozesse übertragen 
werden.  
 
41     Mit der Einführung des „Kostenerstattungsprinzips“ im Sinn der unmittelbaren Liquidation der 
Leistungserbringer (bzw. der in ihrem Auftrag tätigen Verrechnungsstellen) auf der Grundlage ver-
einbarter Honorarsätze entfällt die Kern-Funktion:  Sicherung, Einzug und Verteilung der kassen-
ärztlichen Gesamtvergütungsvolumina.  
Das führt zur (Teil-) Aufhebung dieser bislang öffentlich-rechtlichen Pflicht-Aufgaben und zu deren 
(Teil-) Übertragung auf freie Vereinigungen und andere Institutionen.  Es entfallen Bedarf und in-
stitutionelle Legitimation für den G-BA und seine korporativ-allgemeinverbindliche Preis- 
und Leistungsregulierungsautorität, die bislang unter dem euphemistischen Etikett “Selbstver-
waltung“ den Kassenärztlichen Vereinigungen zusammen mit Krankenhausgesellschaften und ge-
setzlichen Krankenkassen und deren kartellartiger  “Blackbox“, dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss, zugewiesen sind.  
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dann noch nötig ist und nicht unverbindliche Empfehlungen ausreichen, 
also als ultima ratio – einer möglichst unabhängigen und politikfernen 
Regulierungsinstitution für Gesundheitsleistungen übertragen, die die In-
teressen der Patienten, Leistungserbringer mittels Empfehlungen und 
subsidiär wirkender Regelungen zum Ausgleich bringt.  

 
 
AA       dazu nachfolgend   BB 
 
BB    Frage PKV-Exp.:  wie paßt das zum MA?   Antw.:  Die uns gesamtgesellschaftlich gestellte 
eigentliche Frage – und Vorfrage zu den Mechanismen (bzw. nach dem Wie)  der Krankheits-
kosten-Finanzierung (und –Verteilung) – ist die Frage,   
 
  -  ob insbesondere der Schwerpunkt der Krankheitskosten (so insbesondere die Kostenlast 
der vielen Kranken, die als Chroniker, möglicherweise aufgrund genetischer Disposition, vielleicht 
wegen zufälliger oder schuldhaft mitverursachter Fehlentwicklungen, vielleicht wegen Vernachläs-
sigung üblicher Präventionsmaßnahmen, vielleicht auch nur in ungünstig langer Ausprägung von 
altersbedingtem Verfall, Demenz etc. eine weit überdurchschnittliche Kostenlast verursachen) u-
neingeschränkt Gegenstand und Teil des versicherungstypischen Lastenausgleichs zwischen Ge-
sunden und Kranken sein soll (so eine gezielt die vorhersehbaren Kosten der krankheitsbedingt 
Bedürftigen umfassende “Solidarvariante S“), oder   
 
  -  ob der versicherungstypische Ausgleich (so die “risikoorientierte Variante R“ und die 
restriktive Sicht der Befürworter “streng individuell risikoadäquater“ Prämien) beschränkt werden 
soll auf die rein zufälligen, also nicht prognostizierbaren Krankheits-Anfall- und Kosten-
Differenzen, während ein  Solidarausgleich für erschwerte Risiken versicherungstypisch vorrangig 
im Kollektiv derer stattfinden soll, die wegen mehr oder minder gleich gravierender Befunde, we-
gen entsprechend individuell schlechterer Prognosen und Kostenrisikoeinstufung auch in etwa die 
selbe risikoadäquat erhöhte Prämie zahlen müßten, wobei – lediglich subsidiär hierzu – eine steuer-
finanzierte Solidarentlastung, z.B. als Versicherungsgeld nach Bayreuther Modell (Anlage 6), die 
individuelle Bezahlbarkeit der erhöhten Prämien nach individueller Bedürftigkeitsprüfung erleich-
tern kann. 
 
Wer zu dieser Vorfrage die Theorie und Denkschule der “risikoorientierten Variante R“ präferiert, 
muß Antwort geben auf die in Anlage 6 zum Bayreuther Gesundheitsreform-Modell  (in gelber 
Markierung)  angesprochene Frage,  
  -  ob in allen Fällen, in denen die risikoadäquate, daher häufig extrem hohe Prämie die 
Wirtschaftskraft der Bürger überfordert, sie in einen versicherungslosen Status oder in den wirt-
schaftlichen Ruin getrieben werden sollen  
  -  oder wer und wie – falls alle Prämienteile, die eine gesetzlich fixierte Zumutbarkeits-
grenze (z.B. in Höhe von 15% des Haushalteinkommens) überschreiten, mittels steuerfinanziertem 
„Versicherungsgeld“ ausgeglichen werden – man die Risikoadäquanz der auf das individuelle Risi-
ko abstellenden Prämienforderungen (trotz informationeller Selbstbestimmung insbesondere für die 
höchstpersönlichen Gesundheitsdaten) kontrollieren soll und wie die Steuerzahler gegen die Gefahr 
bzw. gegen den naheliegenden Trend übersteigerter Risikozuschläge geschützt werden können.  
 
Wer zur Vorfrage die Antwort “Solidarvariante S“ als den menschlich, sozial und gesamtgesell-
schaftlich akzeptableren, zudem versicherungstechnisch robusteren Risikoausgleichsansatz 
präferiert, muß – als Konsequenz des mit undifferenzierten Prämien verbundenen Kontrahie-
rungszwangs – den einzelnen Versicherern einen möglichst risikoadäquaten systeminternen Las-
tenausgleich garantieren.  
 
Diese Forderung, die bereits in den Randbemerkungen B und D anklang und die Sie in Randbem. 
G 3) explizit formulieren, erfüllt der  Morbiditätsausgleich mit dem systeminternen Preisaus-
gleich in eigener Regie der Versicherer. Dazu kann er im Prinzip die gleichen Kriterien an-
wenden, die nach dem Geschäftsmodell der PKV für die externe Preisfindung maßgeblich 
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sind, kann dabei aber von einer wesentlichen Vereinfachung profitieren: Die Preisdifferenzie-
rung wird beschränkt auf die fallspezifischen Durchschnittskosten in der Gegenwart (des Ge-
schäftsjahrs oder fallgruppenspezifisch, wo im Sinn von Innovations-Anreiz und -Rendite sinnvoll, 
auch von 2 oder 3 Folgejahren). Es entfallen daher die bei den langjährigen Prognosen der PKV 
unvermeidlichen Unsicherheiten für die Prämien (und für die Bilanzen die enormen Hebeleffekte 
aus für Jahrzehnte über oder unter dem objektiven Bedarf fixierten Bezugsprämien!   dazu die 
Fußnote 17)  
 
CC     Frage PKV-Exp.:  Wer sichert die Zahlung der Rechnungen?   Antw.:  Das wird in der Re-
gel auf der Grundlage der elektronischen Gesundheitskarte erfolgen – sinnvoll beispielsweise, aber 
abhängig von der jeweils zwischen VN und GVU vereinbarten (und auf der elektronischen Ge-
sundheitskarte dokumentierten) Regelung, daß die Leistung dem Patienten sogleich in Rechnung 
gestellt, daß die Leistungen also möglichst zusammen mit Diagnose und Therapie erläutert werden, 
daß der Patient seinen Rechnungsteil sogleich (oder später) in Höhe des als Prozentsatz oder als 
Franchise geregelten Eigenbehalts begleicht und daß der vom GVU zu leistende Hauptbetrag von 
diesem nach Plausibililtätsprüfung dem Leistungserbringer (möglicherweise unter Vorbehalt inner-
halb einer Prüfungsfrist von x Wochen) gutgeschrieben wird. Anders natürlich in Fällen, in denen 
sich Bürger für das in Fußnote 43 skizzierte “Freistellungs-Statut“ entschieden haben.  




