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VORBEMERKUNGEN 

Die hiermit als Speyerer Forschungsberichte Nr. 9 und Nr. 10 vor

gelegten Ergebnisse beruhen auf untersuchungen über "Handlungsspiel

räwne und Entscheidungsfähigkeit des politisch-administrativen Systems 

der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel ausgewählter Bundesländer 

und Politikbereiche". Die Forschungsarbeiten wurden durchgefUhrt am 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule fOr 

Verwaltungswissenschaften Speyer; sie wurden von der Deutschen For

schungsgemeinschaft (DFG) geförderc. 

Nach einschlägigen vorarbeiten1 wurden di e Bundesländer Baden-wilrttem

berg und Hessen sowie die POlitikbereiche "Förderung strukturschwacher 

Räwne" und "Gesundheitswesen" a usgewählt. Ober die erkenntnisleitenden 

Interessen sowie zu den methodischen Ansätzen und Scl'Mierigkeiten wurde 

an anderer Stelle ausführlich beri chtet. 2 

Wie im DFG-Zwischenhericht (Mai 1977) erl !utert, ergab sich der generelle 

Anstoß f ür die untersuchungen aus der zunehmenden BedeUl::ung der Rolle und 

des politischen Gewichts des Staates bei der ökonomischen und gesellschaft

lichen Entwicklung . So wird der Staat für die Schließun~ 1ar Funktionslücken 

des Marktes und für die sozialstaatliche Intervention ebe.-,.;;::i "verpflichtet" 

wie er zur Förderung strukturschwacher Rä.:ane und z ur Weiterentwicklung eines 

adäquaten Gesundheitswesens "herangezogen" wird. 

Der hier vorgelegte Teilbericht "Gesundhei t swesen " basiert auf untersuchun

gen relevant er gesundheit spol i tischer Aktionsf elder des Bundes (Kassena rzt

recht - kassenärztl i che Bedarfsp lanung; Krankenversiche rungsrecht - Kosten-

1 Vgl. Werner Hugger: Entscheidungsfähigkei t und Bandlungsspielräume des 
PAS. Eine empirische Analyse zur polit i schen Theorie der Reform, unter
sucht am Beispiel der Verflecht ung von Politik und Ökonomie deutscher 
Länder (Vorarbei ten zu einem Forsc hungsprojekt), Berlin 1974 

2 c. Söhret , W. Hugger , w. Jann , E. Kronenwett : Entscheidungsfähi gkeit 
und Handlungsspielräume des PAS. Erster Erfahrungsbericht. 
Speyer 1976 . 
C. Böhret, w. Hugger, w. Jann, E. Kronenwett: 
Entscheidungsfähigkeit und Handlungsspielräume des pol itisch-administra
ti ven Syst ems der Bundesrepublik Deutschland, am Beispiel ausgewählter 
Bundesländer und Politikbereiche; DFG-Zwischenbericht , Speyer 1977 sowie 
W. Jann/ E. Kronenwett: Handl ungsspielrälmle und Entscheidungsfähigkeit 
des Staates, untersucht am Beispiel der Implementa t ion politischer Pro
gramme (= Speyerer Arbeitshefte 27) , Speyer 1978 
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dampfungsgesetzlund der Länder Hessen und Baden-Württeinberg (Kranken

hausversorgung nach dem KrankenhausfinanzierW\gsgesetz ). 

Im VordergrW>d stehen die Erforschung der KonzeptionalisierW'lg und 

Progranwierung der Politik; di e Durchführung ("Implementation") wird 

jedoch ebenfalls berücksichtigt (Krankenhausbedarfsplanung) • 

Im Projek tzusammenhang wurde auch der Politikbereich "Förderung struk

t urschwacher Räume" untersucht. Der zweibändi ge Bericht3 basiert auf 

empirischen Untersuchungen in Baden-Württemberg und Hessen . Dabei 

stand di e Erforschung der Durchführung ("Implementat ion") der struktur

politischen Programme 1lll Vordergrund. 

Wi r danken für die vielfältige UnterstützW'lg (Materialien, Interviews) 

durch viele Institutionen und Persönli chkeiten in den beiden Bundes

ländern . Großer Dank gebUhrt auch der DFG für die Förderung des Pro

j ektes W'>d dem Forschungsinsti tut für öff entliche Verwaltung bei unserer 

HochSchule für vielfältige Hilfe . 

CARL BÖHRET 

3 Vgl . w. Jann/ E. Kronenwett : Bandlungsspi elräl>lle und Entscheidungs
fähigkeit des PAS, untersucht am Be ispi el des Gesundheitswesens 
(= Speyerer Forschungsberichte 9, Band 1 und 2) Speyer 1979 
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1. Vorgehensweise und Problems tellung 

1,1 Untcrsuchungsmethodische Vorbemerkungen 

Au;; de 1rc Bereich "Gesundheitspoli tik" werden im folgenden drei 
Aktionsfelder unter der projektthematischen Fragestellung 
untersucht. E3 sind dies 

" 1 ) - die Reform bzw . Anderung des Kassenarztrechts 1 
- dau Krankenversicherung>J-Kostendämpfungsgesetz 21 

- das Krankenhausfinanzierungsgesetz ein schließlich der 
Krankenhausbedarfsplanung 3). 

Bedingt durch die besondere Beschaffenheit der im Gesundheits
sektor -,virksamen politisch-administ rativen Handlungs- und 
Probleml ösungsmuster s ind diesem Teil einige Bemerkungen voran 
zustellen, di e das gegenüber dem Politikberei ch "Regi ona l e 
Wirtscl:w.ftafürderung" partiell methodisch andere Vorgehen be
gründen. 

1 )Gesetz zur Weiterentw1cklung des Kassenarztrechts (Kranken
versicherung-Weiterentwicklungsgesetz - KVWG) vom 28.1 2 . 1976 
BGBL. I S. 3871 . 

2 )Gesetz zur Dämpf ung der Ausgabenentwicklune und zur 
Strukt urverbesserung in der geset zlichen Krankenversiche
rung (Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz - KVKG) 
vom 27.6 . 1977, BGBl. I S . 1069. 

3 )Geset z zur Nirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser 
und z~r Re~e lung der Krankenha uspf legesätze (KHK) vom 
29 . 6. 1972, BGBL I S. 1009. 



- 2 -

Wenn ein (;esetz a us der Optik des politi sch-administrative:: 
Systems als ein komplexes Pr oblemlösungs - oder Aufgabener
f üll ungs i,)rogramm (" rechtsfürmiges Verwaltungsprogramm" ) an
zusehen üi t , i n den die Durchführungsinstr umente e benso wie 
die Konzept ionalisierung~ergebnisse (uls Begr ündung) bena nnt 
sind , so wäre dem Gese tz im engeren Si nne di e Problemperzep
t i on und Konzepti ona l isi erung vor- und die Implementation oder 
der Vollzug nachgel agert. Für den Gesetzesinitiator und Ge
setzgeber reduziert sich dann der politische Pr ozeß und die 
in i hm wirkenden , den Handlungsspie l rawa negat iv mani
fes tie r enden Einf lußfakt oren und Gegenreakti onen im Kern auf 
die Gesetzesentwicklung, - be ratWlg und -verabechiedung , wo :iie 
Problempe:rzep t ion und Konzeptiona lisierung in ein ina i; ru1:.el:t e l l 
a usges talte tes Programm umgesetzt wir d . Das Phase muodell ies 

Pol itikerzeugungsprozesses i st auch i n der Gesetzesentwi c klung 
insoweit :{Qndene i ert , wie dort über Entscheidun.::s- u.."ld Hand lun,;,:i
instr wnent arien entsc hieden wird und nicht s elten sogar I m
plementationsvorgaben enthalt en s ind . 

Dem Polit ikbereich "regi onal e Wirtschaftsförderung" vergleichbar , 
i st auch im Ges undheitswesen das poli tisch- administrati ve 
System zu:~ächs t zuständig f ür di e Setzung von Rahmenbedingungen 
und für d i e Definit ion von Sol l vor schrif t e n und Verha l tens
angeboten. Im Gegensatz zur "regionalen Wir t sct>.aft s f örderung" 
is t auf grund der ökonomischen und recht l i chen Sorukturverfa~t
heit des Gesundheitswesens f ür eini ge Teilbere i che di eses Sub
sys tem t ypisch , daß das poli tisch- administrat i ve System Ve~ant
wor t l i chk•3i ten und Zuständigkeiten regel t und Steuerungs ins t ru
mente konzessioniert , ohne sel bst Träger e inschlägig als öf fent
lich ausgewiesener Au.fgaben zu sein oder diese Steuerungsinstr u
mente zu handhaben . So t ritt das geeunuheitspolitiech-adminietra
tive System bei der kassenärztliche n Versorgung und parti ell 
bei der ambulant en Versorgi.mg in der Weise auf , daß es Zi el
s etzung und Verantwortlichkeit dieser Versorgungsberei che f est
l egt und Handlungsinstrumen te vorgibt , den Modus der Auf gaben
erfüllung als spezifische Handhabung der I nstr umen"tar ien dagegen 
in das Ermessen der in Selbstverwaltung bzw . Eigenständigkeit 
hande lnden Akteure (Ar zte , Krankenkassen , Krankenhä us er) stellt . 
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Ins oweit beschränkt sich hier die Reichweite politisch- ad
mi nistrat iven Handelns aut die Zuwe isung von Verantwort lich
kei ten be i definierter Aufgabenstellung und abgegrenztem 
Instrument arium. Das Modell des Politikerzeugung11prozeesee 
ist mithin nur in den Phasen "Problemperzeption", "Konzeptiona.
l i sierung" und "Programmierung" (mit allerdings Wirkungen 
auf Implementa tion ) übertragbar. Eine Ausnahme hiervon bildet 
die Krankenhausbedarfeplanung, deren ProgralDlllisrung und 
Durchführung (Einsatz der Steuerungsinstrumentarien) unmittel
bar der Gesundheitspolitik und -admini atration obliegt. 

Handlungs- und entscheidungsrelevante Einflußfa.ktoren auf Ver
halten und Tätigkeit der politischen Akt eurs werden darum 
- s oweit möglich - lediglich bei der Krankenhausbedarfsplanung 
nach dem Analyseraster des Politikerzeugungsprozesses im engere! 
Sinne untersucht . Dort ist die Spannweite von Problemperzeption 
bis Implement a t ion be im poli t i sch-administrativen System ge
geben. 
FUr Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz , Kassenarzt
recht und Krankenhausfi nanzierung wird die Projektthematik 
auf den Prozeß der Normgewinnung und Normsetzung bezogen. Die 
Implementation fäll t weitgehend den Selbstverwaltungskörper
schaften zu, wobei sich selbst gehandhabte und bloß zugestandeni 
Steuerungsinstrumentari en überschneiden können. Die erzeugten 
Wirkungen geben allerdings wieder Aufschluß über die Nor
mierungsquali tät, die ihrersei ts Ausdr uck der im Normsetzunge
prozeß behaupteten Eigenständigkeit und Randlungse.utonomie 
des politisch-administrativen Systeme ist , sofern die Regelungs· 
berei che interessenkont rovers angegangen werden. 

Wir d also bei der Krankenhausbedarfsplanung d i e Implementation 
ebenfalls vom PAS vorgenommen, und kann damit als Phase 
potentieller Handlungslimitierung betrachtet werden, i nteressie· 
ren bei den übrigen Bereichen die vom PAS durchgese tzten Vor
gaben für die nicht staatlichen Vollzugsakteure sowie die dieser 
Vol l zugspraxis anzulastenden Wirkungen ("impact") und umfassen
deren Auswirkungen ("out come" ). Gegenüber den vom PAS beab
sicht i gt en Ef fekten qualifizieren diese Wirkungen die Regelunger 
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als ~ausaladäquat (Problemperzeption), intentionsgerecht 
(Konzept i onal is i erung) und/ oder abs i chtsgetreu durchgese tzt 
( Progral!.mierung). Di e Durchführung durch nicht dem PAS anee
hörende Akteure ble i bt hingegen nur durch ext erne Vorgaben 
steuerbar . 

Die Besti mmung pol it1sch-admin1etrat1ver Hand l ungGspi elräume 
und Entsche idungsfäh1gkei t erfolgt damit in den Fä llen 
Krankenvers i cherungs-Kostendämpfungsgesetz, Kassenar ztrecht 
u.nd teilweise auch Krankenhauefinanzierung qua Analyoe des 
Pr ozesses von Problemperzept ion über Norrakonzeption bi s Nor m
durchsetzung und NormeYa l uierung aufgrund der fes tzue tellende11 
Wirkungen und Auswi rkungen . Im Fall der Krankenhausbedarfz
pl anung wird diese Unt ersuchung zusät zli ch anhand der I mple
mentation geführt, wei l auch hier - insoweit vom gesundheits
pol i tisch-administrati'ren System vorgenommen - Limi t i erungs
faktoren poli t i s ch-adininistrativer Handlungsspi elräume auf
tret en können . 

Die Konsequenz sowohl aus der Tatsache , daß s i ch in zwei 
unserer Unters uchungsfäll e (Kassenarztrecht, Kos t endämpfung) 
der Refer enzraum zum Nachweis politisch- admini strativer Hand
l ungsspi e lräume auf den Prozeß zwischen dem Entwurf von 
Probl emlösur10,1- und Gestal tungsabu i chten und deren Entsc J1eidu.ng 
( InJtraftuet zung) erstreckt, als aucl1 aus der Einsicht, ual.l der 
ma t eri elle Gehalt von poli tischen Programmen und Entscheidungen 
noch nicht unmit telbar Rückschlüsse auf den Grad an Auto1~or.iie 

und an im Prozeßergebnis manifeste Abhängigkeiten (Fremd
steuerung) erl aubt, l i egt dari n , daß als zulässig a ngenommen ' 
wird, die Beeinträcht igungen politi sch-administrativer Selbst
s tändigkeit und Sel bstbes timmbarkei t an den Änderungen festzu
machen, denen ein Probleml ösungs- und Gest altungsvorhaben bis 
zu s einer Verabschiedung und all gemeinverbindlichen Inkraft
s etzung aus3esetzt i st . Deshalb auch he.bmwir bei zwei ßesetz
lichen Probl eml ösungen dem parl amentarischen Beratungs- und 
Verabachiedungsprozeß i n größerem Umi'ange Beachtung geschenkt . 
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Die I nformationsbeschaffung über die hier näher untersuc hten 
Systemfelder gestaltete sich verschiedentlich recht schwierig. 
Die te ilweise zu beobachtende Informat i onszuriickhaltung und 
Uberaus hohe Empfindlichkeit der Gesundhe i teadminiet ration der 
Bundesländer Baden-Württemberg u.nd Seesen bei Gesprächs kontakten 
dürf te in erster Linie daher rühren, daß die Gespräche zeit
weilig während der Diskussion um die Kostendämpi'ungsmaBnahmen 
stattfanden , und s peziell zu d ies er Zeit das Gesundheitswesen 
überaus kontrovers d iskutiert ·.vurde. Ferner wird eine Rolle ge
spielt haben, daß e t wa im Kranke nha ussektor erhebliche Kapazi
tätsgrößen flir e i nschne i dende Steuerungseingriffe zur Die
poeition standen. Schließlich is t gerade im Gesundheitswesen 
die Empfindlichkeitsschwe l l e gegenüber staatlichen Lenkunga
maßnahmen und gegenüber der Bedrohung gewachsener Privilegien 
äußerst niedrig anzusetzen , zumal die emotionale Mobilis ierbar
keit und Verunsicherung der Bevölkerung in Fragen der Geeund
heitsver sorgune extrem groß is t. 

1 .2 Untersuchungsgee;ensta.~d : Die Problemsituati on i m System 
e;eaund.hei t licher Ver sorgung der Bundesrepublik 

Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland hat das Gesundheits· 
wesen erst in den letzten sechs Jahren die einschne i dendsten 
Änderungen der für die Herausbildung des Systems in sei ner 
jetzi gen Form maßgeblichen Rechtsgrundl agen erf ahren . Von 
der Selbstverständlichkeit hoher ökonomischer Wachstums-
rat en · bera ubt, sah man s i ch unvermit t elt vor die Grenzen der 
Fi nanzierbarkeit einer ehedem expansi ven und großzügigen Lei
stungs pol itik gestellt . Die e i nmal aufgetretenen Finanzierungs
probleme zogen schnell ihre Kre i se: Sahen sich zunächst die 
Krankenhaustr äger i n einem nicht mehr ert rägli chen Subventionie
rungszwang ständig steigender Krankenhauskosten, klagten als
bald die Krankenversicherungen Uber exorbita n t steigende Aus
gaben bi s s i ch schließlich auch die Arbe itnehmer und Arbe i t
geber gegen die zunehmende Sozialabgabenlast au;flehnten . 

Schien es zunächs t noch mögl ich , die Finanzierbarkeit kosten
treibender Versorgungsbereiche durch Umschichtungen und Um-



- 6 -

verteilung der Aufwendtmgen zu gewährl eisten , war rel ativ 
r asch der Zei tpunkt erreicht, an dec die unabsehbar s teigendeh 
Kostenbelastungen unerträgli che Ausmaße annahmen . Die merkli
che Verteuerung des Gut es "Ges undheit" :f'i.fürte gle ichze i t ig zu 
e iner Sen.sibili sierung für die Le istungs,1uali t ät der Gesund
h~itsvers<lrgung, d. h . fUr de n "Preis" der Gesundheit , der 
- ohne äqui'V'a l entes Le istungs pendant - als inflationär anzu
s ehen war. Die Rückkehr von der "maximal en" zur bedarfsge
rechten Gesundheitsversorgung wurde e r zwungen durch das be
drohliche Auseinanderlaufen von Beitragsaufkommen und Ausgaben 
in der Ge:;i etzlichen Krankenversi cherung . Di e Thematisier~.m;; der 
Leis t ungst1uali tät des Gesundbe i tssys t ems ·11urde ausgelöst :iurc b 
eine dem Volumen nach s t eigende Produk"tion von Gesundhei ts
güt ern, de r Jceine gleichwert ige Verbesserung von Ve r sor gu:,gs
standard und Gesundheitszus t and der Bevölkerune entsprach . 

Die gesetzlich vorgenommer1en gravierenden Eingr iff e in das 
Gesundheitssic herungssystem betragen zunächst die beiden we
sentlichsten Sektoren , die s t ationäre und ambulant- ärst lic he 
Versorgung . Wurde in einem Fall auf die Si cherstellung der 
Krankenhausfinanzierung und auf d i e in dieeem Systembere i ch 
i soliert zu bewirkende Kostenstabi lisierung abgezielt, sollte 
auf die kassenärztl iche Versorgung zugunsten der Beseitigung 
qualitat ~ver Mängel Einfluß genommen werden. Die jüngste und 
bisl ang Hchwerwiegendste Änderung der Rechtsgrundlagen des 
Gesundhei.t ssystems war pri mär durch d i e Sorge um die bedrohte 
Finanzier barkeit der Gesundheitsversorgung motivi ert und ziel te 
ausschließlich auf ei ne Begrenzung der Kostensteigerungen für 
die Geset zliche Krankerrversicherung ab. 

Unbehagen an den erhebli chen Kosten der Gesundbeiteeicherung in 
der Bunde s republi k Deut schland wurde schon geraume Zeit vor 
j enem Augenblick geäußert, da die Kosten- bzw . Finanzsituati on 
der Gesundheitsversorgung zu einem "Probl em" geworden war: 
"Es viird entscheidend darauf ankommen, Funktionsmodel le zu ent 
wickeln, d i e geeignet sind , das Gesundhei t swesen in der Bundes
republik Deutschland ganz allgemein und das Krankenhauswesen 
insbesondere aus den m.E. kostspi eligen und nicht mehr zeitge -
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mäßen For men der Administ rat ion und Organisa t ionsstruktur her
auszuführ·en ••.• Wir werden uns neuer Arbei tsmethoden in Zukun1'1 
auf allen dafür geei gneten Ebenen des Gesundheitswesens bedie-

. nen müssen , um die vorhandenen Mittel unter Berüoksicht i gung 
der Zielvorstel l ung einer bestmöglichen Gesundheitsbetreuung 
unserer Bevölkerung optimal einsetzen zu können.• 1) 

Bis heute l assen sich ähnliche Absichtserklärungen in Verlaut
barungen der Gesundhei tspoliti ker immer wi eder aufspüren. 
So betonte der für das Gesundheits ressort verantwortliche 
Bundesminister 19'f3, "dajj der Portschri t t durch Arbeitsteilung 
und Spezialisierung einen zu hohen Preis fordern könnt e , wenn 
nicht als Gegenkräft e a lle Möglichkeiten zur Kooperation und 
Koordina tion mobilis iert werden . Dies gelte auch für das Ge
sundheitswesen • •• • Notfalls (müa se) überlegt werden, ob durch 
verstär kte Kooperation der Tr äger des Gesundheitswesens die 
Entlastung eines Teilversorgungsbereiches durch andere Teil 
versorgungsber eiche erreicht werden (könne). " 2) 

iJ K. Strobel; Zur Situation der Krankenhäuser in der Bundes
republik Deutschland. Vortrag vor der Bayerischen Kranken
hausgesellschaft am 6 .12.1968 in München. MS S . 11!. 

2>K. Focke ; Grundsät ze der Reformpolit ik des Gesundheits
wesens. I n : Bulletin der Bundesregierung vom 3.10. 1973 , 
s . 1215 . 
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Mi t dieser Forderung war konkret die Krankenhausversorgung al$ 
dem besor gniserregendsten Kostensteigerungsfakt or angesprocher.. 
Auf ihn dämpfend Ei nfl uß zu nehmen sollte und mußte auch durch 
die den .Krankenhaussektor entlastende Übe r t ragung von Funktio
nen auf andere Teilversorgungsbereiche geschehen . Das Kranken
haus selbst war - durch vi eler lei Ur sachen bedingt - den 
Kostenstei ge r ungen mehr a usgeliefert, als daß es diese bewirkt e; 
es war - wi e zu zeigen sein wird - in erster Linie Le i dtragender 
denn Verschulder der Kost eninflation im Gesundheitswesen . Aus 
poli t i scher Sicht stellte sich dagegen die Krankenhausver
sorgung als primäre Ursache ftir die zunehmend kritische r ·;;erdende 
Fi nanzl age der Krankenversicher ung dar. 

Die politisch-administrative Aufmerksamkeit richtete sich auf 
den Krankenhaussekt or er st dann , als die öffentlichen Huus -
ha l t e auf unerträgliche Weise durch Finanzzuschüsse an die 
Krankenhäuser belas tet wurden. Dies war Folge der Bunde!:l-.E'fle ,~e

satz-Verordnmig vom }1 • .August 1954 1) , deren "eim1cl1ränkende Jle
stimmungen ei n von den Krankenhauetrtigern auf rund 1 Mr d . DM 

geschät ztes jährl ich es Defizit verursachten . " 2l Das stündige 
Drängen der Krankenhäuser auf einen vollkostendeckenden Pflege
satz fUhrte im Mai 1969 dazu , daß dem Bund die konkurrierende 
Gesetzgebungskompetenz über die "wirtschaftliche Sicherung der 
Krankenhäuser und die Regelung der Krankenhauspflegesätze" 
durch Grundgesetzänderung eingeräumt viurde . 3 ) Damit waren die 
Vorausse tzungen für e in e Reform der Krankenhausfinanzierung ge
geben, die mit der Verkü.n.dung des Krankenhauefinanzierung3ge
setzes ( KHG) am 1.7 .1 972 ihren vorläufigen Abschluß fand. 4) 

l)Bundesanzeiger Nr . 173 vom 9. 9. 1954, 
2 lH. Haredorf , G. Fr iedr ich ; Krankenhausf i nanz i erungsgeset z . 

Bd, 1, Köln , Stuttgart, Berl in , Mainz 1975, s . 3, 
3)Vgl . Lierzu und folgend: H. Harsdorf, G. Fr iedrich; a.a.O., 

s . 4f. 
4)Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung Jer Krankenhäuser und 

zur Rege l ung der Krankenhauspflegesätze (KHG) vom 29. G. 1972 
(BGBl. I S. 1009) . 
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Das Geset z f olgt dem Gr undsatz , daß die Vorhaltung von Kranken
häusern eine öffent l i che Aufgabe iet , und dement sprechend die 
Investitionskosten der Krankenhäuser öffentlich zu fördern sind. 
Diesem Prinzip gemäß sol l t en dann auf der anderen Seit e die 
Be t r ie bs kos ·ten eines "wirt schaft lich arbeitenden Krankenhausei 11 

vol lständig von den Pflegesätzen gedeckt werden . 

Stellte das Krankenhausfinanzierungsgesetz primär auf eine 
t rägerfreundliche r e Finanzierungsumorganisation und Entlastung 
der Kommunalhaushalte a b , so trat en parallel zum vorübergehend 
gelösten Pr oblem der finanziellen Absic herung des stationären 
Versorgungssektors die qualitativen Unzulänglichkeiten der 
ambul ant- ärztlichen Versorgung immer s tär ker in den Vordergrund. 
Aus den be trächtlichen staatlichen Förderungsanstrengungen so
wohl in ökonomischer wie infrastruktureller Hi nsicht in den 
s t rukturschwachen Räumen kein durchschlagender Erfolg beschie
den war, mußte s ich das I nteresse des poli tisch- adminis trativen 
Systems notwendigerNeise verstärkt der sozialen und infrastruk
turellen Grundsicherung zuwenden . Konnte man bei einer erfolg
r e i chen Beseitigung der sozio-ökonomischen Entwi cklungsdefizite 
und bei e iner schrit tweisen Annäherung a n das Ziel "gleichwer
t i ger Lebensverhält nisse" darauf vertrauen, daß wenigstens 
t e ilweise die a uch den At t :taktivitätsfaktoren der gewerblich
industriell en Ansiedlung fol gend en ärztlichen Niederlassungs
absichten zu e i ner al lmählichen räumlich ausgewogene n All oka
t ion freiprakt izierender Fach- und Allgemeinärzte führen würden, 
so sah sich diese Hoffnung i n dem Maße enttäuscht, wie die 
Ans trengungen um d ie ökonomische und infrastrukturelle Er 
schließUJ1ß kein befriedigenden Ergebnis brach ten. Von einem Zu
sammenhang zwischen Indus t riebesa tz bzw. Arbei t splatzausstattung 
und gewerbenaher I nfrastruktur auf der einen und ä r ztlicher Ver
sorgung auf der anderen Seite ist zweifellos auszugehen, allein 
schon des hal b, weil für be ide Seiten dieselben privat wirtschaft
lichen Verhaltensprinzipien und Gewinnkal küle gelten. Uber die 
Stärke des Zusammenhangs l äßt s ich - vorbehaltlich empiri scher 
Unters uchungen - allerdings noch nichts aussagen . Tatsache bleibt , 
daß - ne ben anderen Ursachen - a uch a l s Fol ge des infrastrukturel
len und ökonomischen Entwicklungsgefälles im ländlichen Raum die 
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manifesten und noch zu erwartenden ärzt lichen Versorgungslücken 
bedrohl iche Ausmaße anzunehmen im Begriff standen. Demgegenüber 
bildet en sich starke Mass ierungen der fre i pra ktizi erenden Ärz t e 
in den Städten - und dort vor a l lem i n den Stadtzent ren heraus, 
wo hingegen i n der St ad t peripherie relativ zu den Zent rums
vort eil en m. E. ähnli che Attrakt ivitätsverl uste für die ärzt 
l iche Niederlassung bestanden , wie i m ländlichen Raum, und dort 
gl eichfalls Versorgungsmängel a uf t ;i:-aten. 

Al s d ie ambul ant -ärztliche Vereorgungasic heretel lung ver schie
dent lich ernst haft gefährdet und t eilweise schon nicht mehr 
gewährleistet war, und s i ch andererseits bei dem a nhalt enden 
Niederlassungsstrom die Versorgungedieparitäten zusehene ver
s chärften, sah sich der Gesetzgeber vor allem auf Drängen der 
Gemeinden in die Pf l i cht genommen, die Voraussetzungen dafür 
zu schaff en , da ß diesen Fehlentwicklungen unabhängig von paral
l el weiterlaufenden Bemühungen um die Förderung strukturochwa
cher Gebie t e ent gegengewi r kt werden konnt e. Diesem Zweck soll t en 
Änderungen und Erweit erungen des Kassenarztrechts l) d ienen . 
Dem Grundtenor des novell ierten Kassenarztrechts nach wurde der 
~icherstellungsauftrag präz i s i ert , und zu seiner ErfUllung wur
den Vorschrif ten aufgenonunen , wonach die Kasl!lenärztlichen Ver
einigungen in die Lage versetzt werden sollten, durch entspre
chende Steuerungsi nstrument e die ambulant ··ärztl iche Niederlassung 
im Sinne des Sicherstel l ungsau:f t rages sowie einer bedarfs
gerecht en, gle i chmä ßigen und pa t ientennahen Versor gung e i gen
verantwort lich zu beeinflussen. 

Wurde sowohl mi t dem Krankenhaus finanzi erungagesetz als auch mi t 
der Weiterentwickl ung des Kassenarzt rechts noch versucht, die 
aufge t ret enen Kostenvert e i lungs- bzw . qualitativen Versorgungs 
probl eme - von geringen Ausnahmen abgesehen - jeweils i nnerhalb 
des betreff enden Versorgungssektors und i m engen Rahmen der da-

1) 
Gesetz zur Weiterentwicklung des Kassenarztrechte - Kranken
versicherungs-Weiterent wicklungsgesetz - KVWG vom 28. 12.1976 
(BGBl. I S. 3871) . 
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für relevanten Gesetzesgrundlagen isoliert zu lösen, so mußten 
sich diese punktuellen Problembewältigungsstra t egien spätestens 
damals völlig untauglich herausstellen , wie die das gesamte 
System der Gesundhei tsversorGung durchziehende "Finanzkrise" 
nach schnellem polit isch-adminis trativem Eingreifen verlangte. 

Auch a ls s ich das Krankenhausf inanzierungsgesetz auszuwi rken 
begann , und sich lll.l.Ch vollzogener Finanzierungsumstellung die 
zuvor sprunghaft angestiegenen Zuwachsraten bei den stationären 
Versorgungskost en wieder beruhigten und auf e inen gemäßigteren 
Steigerungsverl au:f zurUckgi.ngen , war erkennbar, daß die Aus 
gabensteige rungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung im 
mittel fristigen Dur chschnitt anhalten wurden. l) Mit dem gege
benen Niveau sozialer Abgabenbelastung schien aber zugleich 
auch die Zumutbarkeitsgrenze weiterer Einkommenseinbuße n zu
gunsten höherer Krankenversicherungsbeiträge vorerst erreicht. 
Diese wären e rheblich zu Uberschreiten gewesen, wenn sich aufgrui 
der verändert en ge samtwirt schaft lichen Rahmenbedingungen die 
Schere zwi schen anhaltender Ausgabensteigerung und· zurückblei- . 
benden Be i tragsaufkomtnenszuwächsen weiterhin ungebremst geöff
net hät t e . Hinzu ka men - glei chfalls Folge der verschlechterten 
Situation - Einnahmenminderungen in der gesetzlichen Rentenver
sicherung , d i e $ich i n pr ekären Finanzierungsengpässen nieder
schlugen . Zur Sanierung der Rentenversicherung wurde u .a. erwo
gen , s ie von den in den Jahren konjunkturellen Aufschwungs und 
Vollbeschäftigung tragbar en Uberzahlungen an di e Krankenversi
cherung zu entlasten, womit zwangs läufig ein entsprechender 
Finanzmi ttelentzuß bei der Krankenversicherung verbunden war. 

i )De r im Zuge des K!IG eingetretene Ent last ungseffekt der kollll!lu-
nalen Haushalte wurde - abzüglich der Bundesmittel zur Inves 
t i t ionsförderung - über Pflegesat zstei gerungen auf die Kran
kenversi che r ungsbe i träge a bgewäl zt : Di e durchs chnittli che 
jähr l iche Wachstumsrate der Ausgaben der Gesetzlichen Kranken
versicherung ( jeweils gegenüber dem Vor j ahreszeitraum) betr ug: 
1972 - 14, 1 %, 1973 - 19 , 2 %, 1974 - 19,6 %. "FUr die Jahre 
1972/73 und 1973/74 l agen die jährlichen Steigerungen in kei nen 
der Bundesländer unter 25 , 2 %, die höchsten Wachstumsraten 
weisen mi t nahezu 53 % die Pflegesätze i n Rhe inland- Pfalz auf, 
die sich jedoch von 53 % in 1973/74 auf 12,3 ~ in 1974/75 ab
geschwächt haben." Bundesregi erung ; Bericht Uber die Auswir 
kung des Gesetzes zur v1i rtsctiaf tliche n Sicherung der Kranken
häuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG). 
Buntlestags- DS 7/4530 vom 30. 12.1975 , s. 7 und S . 25 . 
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Mit dem schr ittweisen Abbau der Mehrfachsubventionierung der 
Gesetzlichen Krankenver sicherung durch d i e öffentlichen Haus
halte (Pflegekostensubventionierung) und die Rentenvers1cI'.erung 
(Überzahlungen infolge nichtangepaßter Bei t ragsbemessungsver
ordnungen für die Krankenveraicherur.g der Rentner) bei a nbal
tenden Kostens t eigerungen im ambulanten und stationären Versor
gungseektor, und angesicht s der veroutlich bald erreichten Ober
grenze bei den Krankenversi cherungsbeiträgen war der Zeitpunkt 
für einschneidende KostenJt;.mpfungsmai>nahmen für die Geeundheita
versorgung gekommen . Der Gesetzgeber reagierte auf den Kosten
druck i m Gesundhei tswesen mit dem Krankenversicherungs-Kosten
dämpfungsgesetz , das zum 1.7.1977 in Kraf t trat. l) 

J edes der hier vorgestellten Gesetze ist auf den ersten Elick 
paradigmatisch für eine dem reaktiven Handlungsmuster ver
pflichtete Verhaltensweise in der Gesundheitspolitik. In allen 
drei Fällen standen krl.senhafte Ent wicklungstendenzen , zu..11i ndest 
aber sich manifest auswirkende Systemmängel bei den gesetzli
chen Regelungsinitiatl.ven Pate. Dieser e i nfach zu f ührer!de nach
weis besagt jedoch allein noch nichts Uber die EntscheidungLJ
u.nd Gestal tungsfähigkeit und noch weniger über die Fähißkeit 
zu einer eige nständi gen , weitgehend a utonom bestimmbaren Politik 
des politisch-administrativen Systems aus . Insoweit jedem poli
tischen Handlungsziel ein quasi als Negativ-Abbild aufzufassen
des "Probl em" vorgeschaltet ist, läßt sich aus der hier beeor.dere 
deutlich ins Auge springenden Problemgebundenheit politischen 
Handelns ebenfalls nicht auf die Abhängigkeit oder Fremdsteue
rung der Entscheidungssysteme schließen. Erst di e Untersuchung 
darüber, ob die eingeschl agenen Problemlösungsstrategien urea
chengerecht konzipiert wurden oder werden konnten, ob sie vor
aussichtlich in dem gewünscht en Umfange wirken werden, und ob 
sie schließlich streng anlaßbezogen oder aber auf erst jetzt 
erkelUlbare Unzulänglichkeiten und Verbesserunesbedürftigkeiten 
ausgeweitet konzipiert und absichtsgetreu umgesetzt wurden , 
- kurz: warum bei gegebener Problemsituation di ese und keine 
anderen Lösungsstrategien gewählt wurden , obwohl systemnotwend i g 

i)Gesetz zur Dämpfung der Ausgabenentwicklung und zur Struktur-
verbesserung in der gesetzlichen Krankenversicherung (Kranken
versicherwigs- Kostendämpfungsgesetz - KVKG) vom 27 . 6.1 977 , 
BGBl . I S . 1069. 



und problemgerecht andere Lösungsulternativen hätten ergriffen 
werden mUssen , ermöglicht eine :Bewer tung politisch-administra
tiven Handelns und erlaubt von daher vorsichtige Sohlußf olge
r ungen in projektt hematischer Richtung. 

1.3 Erste Untersuchungshypothesen auf dem Problemhintergruni 

Nach dieser Situationsskizze kann dae Problemfeld des bundee
republikanischen Gesundheitssystems oharakterisiert werden mit 

- Kosteninfl ation und 
- organi sations- und strukturbedingter Ineffizienz . 

Diese Aspekte sind - zumindest heuristisch - deshalb zu t rennen, 
weil dem Kos tendilemma nicht einfach durch Leistungsverringerung 
oder Steigerung des Ressourcenaufkommens begegnet werden kann . 
Sie s ind weiterhin auch deshalb auseinanderzuhalten , wei l selbst 
mit einer - unterstellt: strukturneutral bewerkstelligten -
Stagnation bei den Steigerungsrat en der Krankenversicherungs
aus gaben das Kosten- Leistungsproblem nicht gelöst ist . Weder iet 
die Gesundheitsversorgung in der Bundesrepublik Deutschland auf 
einem der volkswirtschaftlichen Kapazität und dem technologische: 
Entwicklungss tandard entsprechenden Qualitätsniveau, noch i st 
s i e auch in Zukunft von der allgemeinen Nutzbarmachung des 
med i zinischen Fortschritts zu entpfli chten. 

Warm also der Ausgabenzuwac hs zu begrenzen wäre, müßte außerdem 
die strukturbedingte Kos tenintensität verringert werden , um 
Le i stungsanpassungen an die medizinisch-technischen Möglichkeits: 
vollziehen zu köru1en. Sclll ießlich sind Ausgabenzuwachs und 
Kostenintensität hinsichtlich der Untersuchung und Bewertung 
poli tisch-a.dministra ti ver "The rapie "- Konzepte auseinanderzuhal te1 
Als Einsatz und Eingriffspunkt staatlicher Gegensteuerung steht 
Ausgabenzuwachs für jene Stel le, wo die Kostensteigerungen s i eht· 
bar werden , während Kostenintensität auf jene systemeigenachafte1 
und - gegebenheiten abstellt, in deren Kenntnis erst die Kosten
expansion ursachenbezogen zu erklären ist . 

Unter dem Erkenntnisinteresse dieses Proj ekts i s t diese Unt er-
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scheidung unverzichtbar: Ob etwa die gesundheitspolitischen 
Anstrengungen zur Kostendämpf ung auf der Ausgabenseite oder ir,; 
Bereich der Leistungserstellung und bei den dort wirksam werder:
den Strukturverhältnissen ansetze n , und warum der e ine Weg be
schritten wir d, obwohl man zur wirkungsvol len Problerr.lösun,:; eine 
andere Richtung einschlagen mü~te, - s ind Fragen , bei deren Be
antwortung "Handlungsspielräume und Entscheidungsfähi gkeit" des 
poli t i sc.h-administ r ativen Systeme abgesteckt werden können . 
])enn es ist unschwer zu belegen , da l.i die Gegeill'".ia.ßnah!nen - wenn 
schon nicht ursachenäquivalent ausfallend - doch - zum Teil 
tatsächlich, zum Teil ve r me intlich - die strukturell bedir..gten 
Eff izienzminderungen in Bl ick hatten. 

Daß das auslösende Moment politischer Eingriffe in das Gei.lundh:i it;, 
system in den als unabsehbar bef ürcht e t en Kostenstei gerunr,en ·<.<nd 
exakter: in der notwendig gewordenen Einstellung der Kran;{en
versicherungssubvent ionierung zu Gunsten der Rentenversicllerur:g 
zu suchen is t, obgl eich es auch um die Leis t ungsqualität der 
Gesundhei tsversorgung nicht zum besten bestellt ist, .fü.l:lrt ledig
lich zu der ihrerseits die Thematik der Handlungsspielräui"e er
hellenden These , daß ein "Problem" erst dann zum Gege nataud 
politischer Intervention wird , wenn die Unter lassung oder ·ver 
zögerung seiner (vorübergehenden oder dauerhaften) LösunG zu 
einem (wi e immer gearteten) Druck auf das poli tische System 
führt (Gef~chaftsverweigerung , Unruhe, Verlaeerung kollekti-
ven Unmuts auf andere Sektoren politischer Verantwortung ·..md 
Inpflichtnahme). 

Insoweit viele Akt ivitäten im Gesundhe itsbereich die I nteres
sen der Ökonomie im Auge haben, und der.en Interessen wiederum 
zum Gegens t and politisch- administrat iver Entscheidungen werden 1) 
1>so spielt etwa bei den jährlichen Tarifauseinanderset zungen 

die Sozialabgabenbelastung (Kranken-, Renten- und Arbei ts
losenversicherung) ebenso eine Rolle , wie e twa die Arbeitgeber 
bei einer Er höhung der Sozialversicherungsbeiträge reßelmäßg 
ihre Vorbehalte anmelden. 
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läßt s i ch e i ne auf die ökonomische Situation abstellende 
"Problem"-Definiti on auch auf den Zust and dee Geeundheits
we.sens übertragen 1) : Verschlechterung von konventionell als 
relevant akzeptierten Leis tungsindikat oren des Geeundheits 

. weaena w 1d der individue l l sp;J.rbe.ren Kostenbelast ung bzw• 
des. Leistungss tandards gegenüber früheren oder erwarteten Werter 
des Koetenbelaetunge- bzw. Leistungsgrades. 

Die unschwer nachweisbare Tatsache, daß erst die aktuellen und 
absehbaren Kostensteigerungsra ten den Blick des politisch
administrat iven Systems auf die Ineffizienz der Gesundheitsver
s orgung und insoweit auf die s t rukturel len Gegebenheiten lenkter. 
l äßt weitere Hypot hesen über den sel bst bestimmbaren Aktions
radius des politisch-a dministrativen Syst ems im Gesundheit sweser 
zu: Die Position der Politi k und Administrati on im Gesundheits
·.vesen ist so gear tet , da ß erst manifeste , sozioökonomisch 
generell s pürbare Fehlentwickl ungen Anlaß zum Eingreifen geben. 
Andererseits , - und dies gilt es ebenfalls zu unt ersuchen -, 
kann ein ßeWiG:i er Problemdruc k offenbar pol1 t1sche Lösungs
stra teg1en zulussen, die str ukturrelevant ausfallen. Die Ver
mutung auf i n jedem Fall streng funk ti onal e Eigens tändigkeit 
dea poli t i sch- administrativen Syetema iat j edoch in zweierlei 
Hi nsicht zu rel ativier en : Einmal agie rt das politiach-admin1st ra 
tive System. offensicht lich in e i nem - problemabhängig -
von privaten Akteuren "zuges tandenen" Fr e i raum , zum anderen blei 
immer noch der Annäherungsgrad an ursachenadäquate Problemlösun€ 
bzw . die Reichweite struktureller Änderungsversuche als Maßetab 
e iner über den ursprüngl ich wi derstandslos eingeräumten 
Reakt ionsraum hinausgehe nden , eigenständi gen Erweiterung der 
Freiräume bei J e r Aus wahl von Probl emlösungss t rategien zu be
achten , um diec:e };i13enständigkei t als aelbst bestimmbar <1ualifi
zieren zu können . 
1 >rm Original lautet die Def inition: "Die ( "obj ektlve") Probl em

altuation i st definiert als Verschlec hterung von konventionel l 
a l s r el evant a kzepti erten ökonomischen Leist ungsindikatoren 
(Wachstum, Beschäftigung , Geldwert, Vert eilung , Zahl ungsbilanz 
etc . ) gegenüber frühe ren oder erwart eten Wer t en unt er den je
wei ligen (veränderbaren oder unveri.inderlichen) Randbed ingungen 
solcher Entwicklungen." F.W. Scharpf ; Politischer Immobilismus 
und ökonomi sche .Krise. Kronberg/Te . 1977, S. ) . 
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Die Problemsituation des Gesundheitssystems auf der einen und 
der Aufriß der politisch-administrativen Position in der Ge
sundheitspol itik auf der anderen Seite begrUndEnhinreichend, 
daß bis zur Evaluierung gesundheitspolit ischer Problemlösungs 
strategien im Hinblick au.f die eigenständige Setzbarkeit von 
ursächlich adäquaten, - und das heißt auch: strukturbedeutsamen 
Int erventionszielen sowie bis zur kausalen Erklärung von deren 
vollständiger bzw. gradueller Erreichbarkeit/Nichterreichbar
keit zunächst das Gesundheitssystem selbst (strukturelle Be
schaff enheit, Leistungs- und Finanzi erungsorganisation , recht
l iche Verfaßtheit etc.) und sodann die Mängel und Probleme der 
Gesundhe i tsversorgung in i hrer Erklärbarkeit aus der spezi
f ischen Systembeschaffenheit heraus wenigstens komprir.iier t dar
gestellt •Herden müssen. 
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2. Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutsohland 

2.1 Deskriptiver Systemüberbliok 

In der folgenden Ubersicht s i nd die unterscheidbaren Dimensio
nen des Gesundheitssystems der Bundesrepublik Deutschland dar
gestel lt. Es soll damit gezei gt werden, auf wen eich die Be
teiligung an der Versorgungsleistung und deren Finanzierung 
innerhalb welcher Funktions- und Wirkungsbereiche erstreckt. 
Nach der vertikalen Verknüpfung diese r Systemebenen wUrde 
~trukturbeschaffenheit des Gesamtsystems hervortreten. 

Es wird hier darauf verzichtet , alle Systemdimensionen so 
detailliert abzuhandeln 1>, daß die Strukturen entsprechend 
verfeinert herausgearbei tet werden können. Für unsere Unter
suchungsaufgabe reicht es aus, die Leistungs- und Versorgungs
bereiche einersei ts und das Finanzierungssystem andererseits 
darzustellen. 

2.1.1 Lei stungs- und Versorgungsbereiche des Gesundhei t swesens 

2.1.1.1 Ambulant-ärztliche Versorgung 

Die "ambulante Versorgung" als Teil der "allgemeinen medi
zinischen Versorgung, der erfolgen kann, ohne daß der Betrof
fene zeitweise aus seinem Wohnbereich herausgelöst werden 
muß" 2>, wird zum überwiegenden Teil von den niedergelassenen, 
frei berufl ich praktizierenden Ärzten getragen. In all er .Regel 
kommt hier der Erstkontakt mi t der Gesundheitsversorgung 

1)Vgl. hierzu aus f ührl i ch W. Hugger· Gesamtsystemplanung und 
Reform des Gesundheitswesens der ~undesrepublik Deut schland, 
Frankfurt/M. , Bern, Las Vegas 1977, S. 52- 139. Der fol gende 
Abschnitt stützt sich in erheblichem Umfang auf diese früher 
vor genommene und zwi schenzeitlich überarbeitete Systemer
fassung des Gesundheitswesens. 

2>P. Rosenberg; Mögl ichkeiten der Reform des Geeundhoiteweoene 
in der Bundesrepublik Deutschland. Kommission für wirt schaft
lichen und sozialen Wandel, Bd. 48, Göttingen 1975 , s. 68. 
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zwischen freipraktizierendem Arzt und Patient zustande . Die 
Beteiligung der Krankenhausärzte und der Ärzte des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes an der ambulanten Versorgung auf der 
einen, und die Polikliniken der Krankenhäuser (Universi t äts
kliniken) auf der anderen Seite stellen nur regional und 
örtlich vereinzelt eine unverzi chtbare Ergänzung oder eine 
Ersatzfunktion dar. Obgleich die allgemein- und fachärzt-
liche Einzelpraxis vorherrscht , beginnen sich allmählich 
weitere Or~anisationsmodelle ärztlicher Praxis durchz1111etzen, 
wie etwa 1) 

d i e Praxisgemeinschaft; 
- die Gemeinschaftspraxis ; 
- die Appar a t egemeinachaft; 
- das Ärztehaus mit Einzelpraxen und Apparategemeinschaft; 

das medizini sche Gesundheitszentrum; 

Während sich die Gesundheitszentren noch in der Erprobungs
phase befinden 2) (es handelt sich um das holländische Ver
sorgungsmodell ), und alle d i ese Kooperationsformen mehr oder 
weniger stark von den Interessenverbänden der freiprakt i zieren
den Ärzte befürwor tet werden, stößt e i ne weitere , in der Bundes· 
·republik bislang noch nicht getestet e Einrichtung· auf den er
bitt erten Widerstand der ärztlichen Sta ndeeorganisationen: 
das Ambul atorium. Nach dem Modell der Gemeinschaftspraxis sind 
hier angestel l te Ärzte tätig . 3) 

2. 1. 1,2 Die stat i onäre Versor gung 

Die "stati onäre" Versorgung" umgreift das Krankenhauswesen 
einschlie ßlich der Kur-, Heil- und Pflegeanstalten, in denen 
der Patient unter zeitweiliger Aufgabe se iner Wohnung für die 
Dauer der Behandlung untergebracht wird. Generell gehören ZUlll 

Krankenhaus die Aufgabenkomplexe "Diagnostik , Therapie , Pflege 
und Verwahrung." 4 ) Eine Differenzierung der Einr ichtungen kann 
vorgenommen werden 5) 

lJp, Rosenberg; Möglichkeiten „., u .a .·O., S. 89 . 
2>vg1 . die Beschreibung des "Gesundheitszentrums Gropiueetadt/ 

Berlin", das im Juli 1976 e röffne t wurde. Der Tagesspiegel, 
Nr . 9359 vom 10 . 7.1976, S. 8. 

3 >p, Rosenberg ; Möglichkeiten ••• , a .a . O. , S. 90 , 
4)Ebenda, s. 94f . 
5) A.a .o. , s. 106 . 
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- nach den vertretenen Fachrichtungen und der Größe bei 

Al lgemeinkrankenhäusern, 
- nach Akut- und Langliegekrankenhäusern, 
- nach der Behandlungsart. 

Unter den gegebenen Verhältnissen findet e ich für die Unter
scheidung zw ischen Akut - und Langliegekrankenhäueern kein 
realisiertes Pendant. I n der Reformdiskuss i on werden hier zu 
etwa !olßela als Nachsorgeeinrichtungen aufgeführt . Die Differen
zierung nach Behandlungsart führt etwa zu Fachkrankenhäusern , 
Kur- , Sonder- und Rehabilitationekrankenhäueern. Die vom 
Krankenbausfinanzierungsgesetz für die Gewährung von 
Investitionszuschüssen erforderlichen Krankenhausbedarfs-
pläne der Länder brachten keine einheitlichen Gliederungs
krit eri en. Während das KHG nach vi er Anforderungsstufen nach 
dem formalen Kriterium der Bettenza hl ausgeht lJ, haben die 
Bundesländer wei t gehend hiervon abweichende Versorgungsstufen 
zur Grundlage der Krankenhauebedarfsplanung gemacht. 2 ) 

Der Zwischenbereich von ambulant er und stationärer Versorgung 
wird derzeit durch die Poliklinik a n Universitäten und durch 
das Belegarzt system an Allgeme in- und Pachkrankenhäusern aus
gefüllt . Diese Verzahnung ist jedoch von untergeordneter Be
deutung und nicht zuletzt e i nseitig (Belegarz tsystem) ausge
richtet . Die grundsätzliche Trennung zwischen ambulanter und 
stat ionärer Versorgung wird dadurch nicht berührt. 

Gleichfalls noch im Test- und Erprobungss t adium befi nden sich 
die s emistationären Einrichtungen wie Tages- oder Nachtkliniken. 
E:im jUngat:l.n l'ranktl.lrt er öffnete Tagesklinik bietet a l s Eingriffs
repertoire ohne längere FolgenUberwachung e t wa Bauchspiegelun
gen , Sterilisationen, das Einse t zen von Spi ralen in Narkose, 
Ausschabungen und Schwa ngerschaftsunterbrechungen, Entfe rnung 
von Knoten aus der Brust etc, an. 3) PUr andere Gebiete 
(psychiatrische Versorgung, Rehabilitation) finden sich ähnliche 
Modellvorschläge. 

l)Bundesregierung; Bericht Uber die Auswirkungen ••• , a.a.O., s. 13 TZ 3.131. 
2) Vgl . a.a.O., S . 5 1-58, Tabel le 4. 
3 )Frankfu rter Rundschau vom 29 .3.1976, S. 18. 
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2.1.1.3 Psychiatrische Versorgung 

Wohl ke in Versorgungssektor ist von der sozialen und sozio
ökonomischen Pathogenese her so weitläufig bestimmt und ab
hängig, s teht andererseits aber in der Therapieorganisation 
und -institutionalisierung so isoliert am Rande des Gesund
heitswesens, wie die "psychiatrische Versorgung". Sie hier ge
trennt aufzuführen, t rägt dem bedauerliohen Zustand Reohnung, 
daß neben beträchtlichen Versorgungslücken auf allen Gebieten 
vor allem eine "weitgehende Ausklallllllerung der Versorgung 
psychisch Kranker aus der allgemeinen Medizin und damit deren 
Benachteiligung gegenüber körperlich Kranken festzus t e llen 
ist." l) Die psychiatrische Versorgung erstreckt sich auf die 
psychiatrischen und psychotherapeutiech/psychoeomatieohen 
Dienste, auf die ambulanten Dienste , stat ionären , halb
stationären und komplementären Dienste , die der Versorgung, 
Therapie oder abschirmenden Unterbringung von Menachen mit 
Neurosen, Psychosen, psychischen Störungen des höheren Lebens
alters, geistigen Behinderungen, Suchtkrankheiten, cerebralen 
Anstaltsleiden und neurologischen oder internistischen Be
funden zur Verfügung stehen. Sie wird ambulant von den nieder
gelassenen Nervenärzten wahrgenommen, während sich die 
stationäre Versorgung in Fachkrankenhäusern für Psychiatrie 
und Psychiatrie/Neurol ogie, in Fachabteilungen, psychiatrischen 
Universitätskl iniken , i n Fachkrankenhäusern und Fachabtei
lungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Fachkrankenhäueern 
für Gerontopsyohiatrie, Suchtkranlee sowie in Heimen und An
stalten flir chronisch psychisch Kranke sowie ftir seelisch und 
geistig Behinderte abspielt. 2)Die psychotherapeutische und 
psychosomatische Versorgung obliegt dem Psychotherapeuten in 
freier Praxis und zum geringeren Teil einigen Polikliniken 
und polikl1nikähnlichen Ambulanzen. Psychiatrische Beratung 

l)Psychiatrie- Enquete-Kommissi on± Ber:i:cht Uber die Lage der 
Psychiatrie in der Bundesrepub ik Deutschland. BT-Druoks . 
7/4200, S. 7, TZ 1. 

2) A.a.o., s. 87. 
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führen ferner die Gesundheitsämter durch. Weitgefaßt zählen 
zur psychiatrischen Versorgung auch Sonderkindergärten , 
Sonderschulen für ge i s tig Behinderte und Werkst ätten für 
Behinderte. 

2.1.1.4 Sozialmedizinische Versorgung 

Sozialmedizin als Versuch, "innerhalb der Medizin die 
spezifisch-methodologische Orientierung an der sozialen 
Dimension der menschlichen Existenz durchzusetzen" l), findet 
im "sozialmedizinischen Dienst " keine Entsprech\Ulg. Dor t geht 
es vielmehr um die leistungsorganisatorische Bewältigung j ener 
medizinischen Pflege- und BetreuungsbedUrfnisse , die \Ulter 
bestehenden Verhältnissen von dem somatisch verengten 
Funktionsselbstverständnis der anderen Versorgungsbereiche 
nicht erfaßt werden. Unter den "sozialmedizinischen Diens t " 
fall en Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpflege , sowei t sie 
außerhalb der ärztlich ambul anten und -stationären Ver
sorgungsbereiche anfäl lt, diese aber häufig begleitet , ergänzt 
und unt erstützt . Das Wirkungsfel d der eozialmedizinischen 
Dienste liegt vor allem in regional und örtlich mit ärzt lichen 
Le ist~en unterversorgten Gebieten , in der Betreuung hilfs 
und pflegebedürftiger, aber nic.ht stationär aufgenommener · oder 
wieder ent las sener Menschen, in der Hilfestellung bei akuten 
Notlagen, in der Versorgung sozialer Randgruppen , gefährdeter 
und unselbständiger Menschen. 

Nachdem die von den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege ge
tragenen Pflegedienste zunehmend durch personelle Nachwuchs
probleme gefährdet werden, bilden sich neben den Haus- und 
Gemeindepflegest ationen/Gemeindekrankenschwes t ern die öffentlich 
geförderten oder getragenen "Sozialstationen" als Mittel punkt 
der sozialme~izinischen Versorgung heraus. Hierunter versteht 
man "die organisatorische und persone lle Zusammenfassung der 
ambulanten Kranken- und Al tenpflege sowie der Haus- und 
Familienpflege mit dem Ziel, allen Bürgern möglichst schnell, 
rationell und wirksam die erforderliche Hilfe l eisten zu können. 

i)P . Thowa: Di e Geschicht e der Sozialmedizin als Einführung in 
den Gegenstand der Medizinsoziologie , I n: B. Geissler, 
P. Thema (Hg.); Medizinsoziologie. Frankfurt/M. 1975, S . 32. 
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An die Stelle der freien Wohlfahrtspflege oder öffentlicher 
Pflegedienste treten ambulante Pflegedienste , die zu Sozial
e t ationen organisiert werden." 1) Die Erweiterung der Sozial
stationen in Richtung auf Gesundheitszentren wird erwogen. 
Heute können sie noch kaum als Bindeglied zwischen der 
s tationären und ärztlich ambulanten Versorgung begriffen wer
den , da die Einbeziehung von Ärzten noch nicht geregelt ist. 
Vorgeschlagen wird u .a. die Durchführung von Sprechstunden 
an bestimmten Wochentage n oder die Errichtung von Zweig
praxen an den Sozialstationen. weitere E1nrichtW1gen der 
sozialmedizinischen Versorgung wie Erziehungs-, Familien
und Suchtberatungsstellen, seelsorgerische Dienste, psycho
logische und psychotherapeutische Beratungsinstitutionen u.a , 

wurden schon genannt. 

2,1,1.5 Öffentlicher Gesundheitsdienst 

Der "öffentliche Gesundheitsdienst " besteht aus den "auf ver
schiedenen Verwaltungsebenen in der Bundesrepublik im Gesund
heitswesen tätigen Behörden und (den) Gesundheitsämtern." 

2
) 

Er "umfaßt a l le Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, die da2 
bestimmt sind, unmittelbar den Gesundheitszustand der Bevölke
rung und bestimmter Bevölkerungsteile zu ermitteln und lautend 
zu überwachen, ihnen drohende Gefahren festzustellen und zu be
seitigen oder auf die Beseit igung hinzuwirken sowie die Ge
sundheit der Bevölkerung insgesamt und besonderer Gruppen zu 
fördern." 3 > Der in dieser pauschalen Formulierung vermit t elte 
Ei ndruck eines umfangreichen Aufgabenkataloges täuscht, tat
sächlich ist der öffentliche Gesundhe i tsdienst schon lange 
nicht mehr die "dritte Säule" (neben tre ipraktizie render 
Ärzteschaft und Krankenhaueweeen) des Ges undheitssystems . Seine 

l)H. Schipper~es1 Mediziniache Dienste im Wandel. Baden-Baden 
1975, s. 18 f . 

2>P . Rosenberg ; Möglichkeiten •• • , a.a.O., S. 128. 
3)Bundeaminister für Arbeit und Sozialordnung; Sozialbericht 197 

Bonn, Mäi 1976, s. 164 TZ 112. 
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Punktionen werden als ResidualgröSe von der privat tätigen 
Ärzteeohaft bestimmt . 

2.1.1.6 Arbe itemedizinische Versorgung 

Das größte Gewicht im "arbeitsmedizinischen Versorgungssystem" 
n immt der werks- oder be t riebsärztliche Dienst ein, dessen 
Aufgaben sich nach dem "Gesetz über Betriebsärzte, Sicher
heitsingenieure und andere Fachkräft e fUr Arbe itssicherheit " 1) 
bestimmen. Seine Tät igkeit besteht "insbesondere in der Be
ratung des Arbeitgebers und der sonst für den Arbeitsschutz 
verant wor t lichen Personen, in der Durchführung arbeits
medizinisoher Untersuchungen, in der Beobachtung der Durch
führlll18 des Arbei t sschutzes sowi e in der Belehrung der Be
sohäftigten Uber Gesundheits- und Unfallgefahre n und deren 
VerhUtung." 2 ) 

In kleineren Betrieben sowie angesichts der noch großen LUcke 
an arbeitsmedizinisch ausgebil deten Ärzten wi r d die werks
ärztl iche Betreuung auch durch die Verpflichtung von nieder
gelassenen Allgemeinärzten durchgeführt. Außerdem werden zur 
Zeit erste Erfahrungen mit Uberbetrieblichen werksärztlichen 
Zentren gesammelt . Dort betreuen mehrere hauptberufliche 
Werkärzte, medizinisch- t echnische Angestell t e und medizinisches 
Hilfspersonal in einem größeren, technisch gut ausgestat teten 
Behandlungst rakt die Arbe i tnehmer von a ngeschl ossenen Be
trieben eines größeren Einzugsbereiches. 

1 )BGB!. I S . 1885 ff. lNr. 105/1979). 

2 lMinisterium fUr Arbeit, Gesundhei t und Sozialordnung Baden
Wiirttemberg; Sozialpolitik in Baden-Wurtt emberg - Leistungen 
und Perspektiven. Stuttgart 1976, S . 170. 
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Dem "arbeitsmedizinischen Versorgungssystem" sind .ferner der 
gewerbeärztliche Dienst und der Umweltschutz im weitesten Sinne 
zuzuordnen. U.a . "betreibt der gewerbeärztliche Dienst praktisch• 
Arbeitsmedizi n im RahJilen der Beruf'skrankheitenverordnung 
( BeKV) . " 1 ) 

2. 1.1,7 Verwaltungsärztlicher Dienet 

Zum "verwaltungsärztlichen Dienet" gehören der "vertrauene
ärztliche Dienst der Gesetzlichen Krankenversicherung, die 
Gutachterdienste der Gesetzlichen Rentenversicherung , die 
Arbeitsamtsärzte und die Ärzte der Unfallversicherungsträger. 
Darüber hinaus üben die Ärzte in Gesundheits- und Versorgungs
ämtern eine arbeite- und aozialmediziniache Gutaohtertätigkeit 
aus. " 2> Der "v~rwaltungsärztliche Dienet" besitzt beträcht
lichen Ein.fluß auf die Inanspruchnahme von Versorgungsleistun
gen , Rehabilitationsmaßnahmen , von Arbeitsbefreiungen und 
Gesundhe i tsschutzkontrollen aus. Darüber hinaus •verwaltet" 
er eine Fülle diagnostischer, therapeutischer und katamnetischer 
Daten. 

2.1.1 . 8 Pharmazeutische Versorgung 

Als kosten.mäßig drittgrößter Bereich stellt sich die "Arznei
mittelversorgung" dar. Sie reicht von der Arzneimittelf'orechun& 
und - produktion (pharmazeutische Industrie) über die Arznei
mittelkontrolle (Bundesgesundheitsamt), Abgabe (Apotheken- und 
Drogeriewesen), Ver- und Zuteilung (Ärzte) bis zum Ver brauch 
durch den Pa t ienten bzw, Arzneimittelkonsumenten. 

Bei noch tieferer Aui'gliederung könnten auch noch die Arznei
mitteldepots bei den übrigen Versorgungseinrichtungen (nieder
gel a ssene Ärzte, Betriebsärzte u.a.) und nicht zule tzt diejeni
gen beim privaten Verbraucher erwähnt werden . 

1JA.a.O., s. 168. 7. Beruf'skrankheitenverordnung vom 20.6 . 1968, 
BGBl. I S. 721 . 

2>p , Rosenberg; Möglichkeiten ••• , a.a.O., s. 136.t'. 
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2.1.1.9 Rettungswesen 

Schließlich ist das für die a mbulant- ärztlichen wie stationären 
Leistungserfolge sehr bedeutsame Re t tungswesen zu erwähnen. 
Hierunter fällt die Notfall-, Unfall- und Kat ast rophenversor
gung der Bevölkerung. Die besondere Bedeutung des Rettungs
wesens resultiert a us der Erfahrung, daß die Versorgungser
folge der anderen Systeme maßgeblich davon a bhängen , wi e 
schnell und bei welcher Not- und Akutvereorgungsqualität der 
Kont akt zwischen dem Behandlungsbedürftigen und geeigneten 
Einrichtungen des Gesundheitswesens hergestellt werden kann . 

2.1.2 Versorgungsfunktionen 

Diese Te'ileyateme der Gesundheitsversorgung erbringen an 
Leistungen bzw. erfüllen folgende Funktionen1 

- Prävention, 
- Frtiherkennung, 
- Behandlung, 
- Rehabilitation, 
- komplementäre Versorgung, 
- Gesundheitsfürsorge, Uberwachung, Kontrol le, I nf or-

mation und Beratung. 

Mit der Einführung bzw. Ausweitung der Vorsorge und Früher
kennung hat der 11 Präventions11-Begriff insofern eine Wandlung 
erfahren, als mit ihm nur mehr "Gesundheitsvorsorge" abge
deckt wird. "Unter Gesundheitsvorsorge wi rd verstanden die Be
mühung um Verhütung von Geeundheiteetörungen bei bestimmten 
Menschen durch Einwirkung auf deren Lebensweise, durch Auf
deckung und Ausschaltung von Ris i kofaktoren oder auch durch 
vors orgliche gezi elte Behandlungsmaßnahmen (bei spielswei se 
Impfungen, Kuren oder auch thera peu t i sche Beseitigung r i siko
t rächtiger Zustände der Organismen)." l )Nsben Gesundheits-

! )E. Jahn .et. al. ; Die Gesundheit ssicherung 1n der Bundesre
pub~Deutechland. WSI - Studie zur Wi rtschafts- un4 
Sozialforschung Nr. 20 , Köln 1971/2, s. 12. 
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vorsorge könnte weiterhin die Krankhei t sverhütung der Präven
tion zugeordnet werden. H. Schaefer versteht darunter dae 
Einwirken auf individuell verschuldete Rieiltofaktoren durch 
Beeinflussung des persönlichen Verhaltene. l) 

Von Prävention zu unterscheiden ist die "Krankheitsfrüher
kennung", worunter die "systemati sche Erfassung bestimmter 
chronischer Krankheiten (ode r auch krankhafter Zus tände) in 
einem Stadium (fällt ), in dem sie dem Betroffenen noch nicht 
erkennbar sind oder in dem ihre Erscheinungen vom Betroffenen 
noch nicht beachtet werden . 11 2) 
Auf eine weitere Diskussion unterschiedl icher Terminologie sei 
hier verzichtet , zumal häufig nicht ersichtlich i st, ob di e je
wei l i ge Definition deskriptiv auf den e t a t ua quo abhebt oder 
aber postulierender Natur ist. 3) 

Während also der Begriff der Prävention mit "Vorsorge" und "Vor
beugung" weniger scharf beschrieben werden kann, iet "Früher
kennung" dahingehend präzisierbar, daß ee dort um die "Diagnostik 
von subjektiv- klinisch nicht manifesten Erkrankungen (geht) .• 4) 

1 >H. Schaefer{ Die Zukunft des Gesundhei t e·Nesens. In: Aufgabe 
Zukunft::Qua itä t des Lebens . Beiträge zur vierten i nter
nationalen Arbeitstagung der Indue t riegewerkecbaft Metall für 
die Bundesrepublik Deutschland , 11. -14.4.1972 in Ober
hausen. Bd. 5: Gesundhei t. Fra nkfurt / M. 1972, s . .27. 

2) 
E. ~et. al.; Die Gesundheitssicherung ••• , a.a.O., S. 12. 

})Vgl. P , Rosenberg; Möglichkeiten ••• , a . a.O., s. 26 ff. 
4) D1ese Unterteilung/Abgrenzung ist das Ergebnis einer Dis

kussion mi t Vertretern aus Praxis , Wissenschaft und Poli tik 
anläßlich eines Oolloquiums "Gesundheitsplanung" vom 
8. - 10.9.1975 in Berlin. 
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"Früherkennung" bemUht eich somit um die gezielte Erfassung 
spezieller Krankheiten in einem Stadium , das vor der subjektiv
individuellen Wahrnehmbarkeit liegt . 

Der zentrale Wirkungsbereich der Gesundheitsvereorgung ist bis
lang immer noch d ie "Behandlung" oder "Therapie". Hierunter 
fällt der Einsatz von Versorgungsmaßnahmen, Heilverfahren und 
-techniken zur Behebung eines Krankheitezustandee . Die kon
ventionelle Gesundheitsicherung dreht sich vorrangig um diesen 

Funkt ionskompl ex. 

"Rehabilitation" begreift die Sozialgese tzgebung als "Ein
gliederung bzw. Wiedereinglieder ung einer Person i n Arbeit, 
Beruf und Gese llschaft.• 1) FUr die Gesundheitsversorgung ist 
indessen nicht nur die Definition der Rehabi l ita tion selbst , 
sondern a uch die Annahme ihrer Abgrenzbarkeit gegenüber der 
Therapie problematisch, - wird hierdurch doch unterstel lt, 
daß die Kuration h i nsichtlich ihrer Reichweite e indeutig be 
schränkt werden kann und. insgesamt ein arbeitst eiliger und 
phasenwe ise abl autender Heilungsprozeß als Grundmuster gesund
heitlicher Versorgung fungiert. 

Die "komplementäre Versorgung" umfaßt j ene Wirkungsfelder , die 
nioht speziell und ausschließlich dem Ziel der vollständi gen 
Gesundheitswiederherstel lung zuzuordnen sind. Hierunter fal len 
etwa Al teirshe ime , Pflegeheime f Ur Langzei t kranke bzw. 
chroniect. Kranke . Auch Haus pf lege, Behindertenbetreuung sowie 
die Unfa l l - und Rettungsversorgung sind dabe i angesprochen. 
Generell bezeichnet dieses Funktions- und Wirkungsfeld a l le 
Versorgungsl e istungen, die zwar !Ur die völlige Wiederher
stellung der Gesundhei t unverzichtbar ~ind, die aber - sei es 
a l s Vor-, Nach- oder Beglei t betreuung - im konventionell eng 
verstandenen "Gesundhei tsbe t rieb" keinen Platz finden. 

1)Gese tz über die Angleichung der Leistungen zur Rehabili
tation vom 7.8.1974, BGBl . I , 1974 , S. 1881 , § 1.1 . 
Zit. nach P. Rosenberg; Möglichkei t e n •.. , a.a.O., s. 44. 
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An Punkti onen bleiben schließlich noch zu berüokeichtigen "Ge
sundheitsfürsorge , Uberwaohung, Kontrolle, Information und Be
ratung". Dieser Residualbereich ist deshalb nicht auszu
klammern, weil zum einen die indirekten, mor biditätsvoraus
greifenden Formen gesundheitlicher Versorgllll8 an Bedeut ung 
gewinnen, und damit andererseits vielfältige , obgleich vom 
Gewicht her eher marginale Funkti onen bestehe nder Versor
gungseinrichtungen abgedeckt werden . So sind Erziehungsbe-
ra. tungset ellen , Suchtberatung und ähnl iche Einrichtungen von 
der Geeundheitsversorgung im weiteren Sinn nicht wegzudenKen. 
Gleiches trifft zu für die Hygiene, für die Kontrolle von 
Schadstoffen in Lebensmitteln und de r Umwelt , für die Uber
wachung von Unfallschutzvorschr iften , Sicherheitsanforderungen 
an die Produkt ionBabläufe, für die PrUfung von t echnischen 
Geräten und GebrauchsgUtern u.a . 

Erbracht werden a l l e diese Funktionen in der Regel auf "ambu
lant em" oder "stationärem" Wege. Im ersten Fall liegt die 
Dauer des Kontaktes mi t gesundheitlichen Versorgungseinrichtun
gen in der Regel unt erhalb eines Tages (ohne Nacht) , während 
die "stationäre" Versorgung die Unterbringung fUr mindestens 
eine Nacht beinhaltet , generell als Dauerkontakt sich j edoch 
über e inen längeren Zeitraum erstreckt. Weiterhin beschränkt 
eich die "ambulante" Versorgungsart meist auf die bloße Be
handlung, wohi ngegen die s t ationäre Versorgung immer auch das 
Element der Pflege umfaßt. 

"Semistationär" bezeichnet jene Versorgungsformen, bei denen 
innerhalb einer Behand lungssequenz stat ionäre Teilaufenthalte 
erforderlich werden. Konkre t ist hier an die erst in jüngster 
Zeit aufkommenden Tages- und Nachtkliniken zu denken. Hier ist 
die Bewegungsfreihe i t des Patienten über den Zeitraum des 
Heilungsprozesses in unterschiedlichen Intervallen durch 
sta tionäre Unterbringung eingeschränkt. 

Die "informierende, beratende, betreuende, kontrolli erende 
und überwachende" Versorgungsart kongruiert mit dem entsprechen
den Funktions- und Wirkungsbere ich der Geeundheitsvereorgung. 
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Schließlich wurde noch eine "sozialisationsbezogene, infra
strukturellflankierende" Versorgungsart identifizi er•, der 
zwar kei n äquivalenter Funktionsbereich gegenübersteht, die 
aber den Übergang von einer streng gesundheiteeystemorient ier
ten zur umfassend sozialen und eozio- ökonomisohen Bet rachtungs 
weise bei der Gesundheitsversorgung a ngeben soll. 

2.1.3 Realisierte Versorgungsleistungen 

Die vorlltehend aufgel istet en Versorgungsfunktionen wurden 
materiell unbestimmt be l assen und noch nicht auf die gegen
wärtige Leistungsorganisati on bezogen. In einer ausführlichen 
Anal yse 1 ) wurden je Funktions- und Wi rkungsbereich Strukturen 
dergestal t gebildet, daß in einzelnen Funktionskomplexen 
unterhal b der Wirkungsbereiche die Versorgungsarten, die 
Leistungs- und Versor gungssysteme , die entsprechenden Ver
sorgungueinriohtungen und Leistungst räger zugeordnet wurden . 
Das Ergebnis dieser Untersuchung ist in der folgenden Skizze 
der Leiutungaorganisati on des Gesundheitswesens zusammenge
faßt . Der Abbildung ist zu entnehmen , daß 

- die Teilsysteme verwaltungsärzt liche, betriebemedizinische 
Versorgung sowie die Akut- , Not- und Re ttungsversorgung 
ausschließlich Zulieferungsfunktionen für die Behand-
lung durch den niedergelassenen Arzt erfUllen; 

- in der Regel die Krankenhausbehandl ung erst auf Ein
oder Uberweiaung durch den niedergelassenen Arzt er
f•>l gt; 
die stationäre Versorgung entweder bie zum Behandlungs
absohluß im Krankenhaus durchgeführt wird, oder eine 
ggfls. erforderliche Nachbehandlung die Rücküber
weisung zum niedergelassenen Arzt verlangt; 

1)Vgl . w. Hugger; Gesamtsystemplanung ••• , a.a.o., S. 52 f! . 
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- ein Direktzugang zum Krankenhaus nur da nn gegeben i st, 
wenn eine Polikl inik existiert bzw. das Kraniceru-,aus 
Funktionen der Not-, Un:fall- und Akutversorgung er

fUllt; 
- die ergänzenden und reha bi lita t iven Versorgungsein

richtungen außerhalb des Beziehungsgeflechtes zwischen 
ärztlicher Praxi s und Kranken.~aus ihren unersetz
baren Aufgaben na<:hgehen, deren Inanspruchnahme meist 
ebenfalls von der ambulan t - ärz•l1chen Entechel dWlg 
abhängt. 

2 . 1. 4 Die Finanzierung der Gesundhei t sversorgung 

2 , 1,4,1 Finanzmittelaufbringung 

An der Finanzierung der Aufwendungen der Gesundheitsversorgung 
sind im I nvestitions - und Vorl eistungsbereich die Gebi ets 
körperschaften (Bund, Land , Gemeinden) beteil i gt . Al e Fi nanzi e
rungsträger treten ferner private Organisationen ohne Erwerbs
charakter (Kirchen , Wohlfahrtsverbände) sowie Unternehmen 
(Einrichtungen der werke- oder betri ebsärztlichen Versorgung) 
auf. Bei fehl endem Versicherungsschutz , Inanspruchnahme von 
Sonderleistungen und beim Konsum rezeptfreier Pharmazeutika 
und Heilmittel besteht eine Direktfinanzierung durch die 
privaten Haushal t e . 

Die im Gesundheitswesen erbrac hten Leis t ungen werden zu etwa 
75 - 80 % über Beiträge zur Krankenversicherung finanziert . 1> 

j)Bis zu einer Höhe von 75 % schätzt H. Rolf; Sozialversiche
rung oder staatlicher Gesundheitsdienst ? Berlin 1975, 
S. 53, das Uber GKV-Beiträge aufgebrachte Finanzvolumen der 
Gesundheitssicherung. Unter Einschluß der Aufwendungen 
der Privaten Krankenversicherung von ca . 5 , 2 Mrd . DM in 
1973 (vgl . W. F. Krinner, K. Stadler ; V/ie sich die Private 
Krankenversicherung bis 1980 entwickeln könnte. In: 
Handelsblatt Nr. 114 vom 19.6.1975 , s . 9) dürfte die Bei
tragsfinanzierung insgesamt ca. 80 Prozent betragen. Exakte 
Angaben über d i e Finanzierungsquellen des Funktions
komplexes "Gesundheit" finden sich auch nicht im Sozial
budget 1976 der Bundesregierung. 
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Die restl ichen Kosten sind durch öffentliche Mitt el, ZuschU.Sse 
von gemeinnützigen Organisationen, Vermögenserträge, Einnahmen 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes (Gebühren) u.a. abge

deckt . 

Von der Bevölkerung sind "Uber 91 Prozent in den Kassen der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert - gegenüber 
rund 8 Prozent Privatversicherten und rund 1 Prozent Nicht
versicherten." 1) 
Neben dem Versicherungszwang für die Mehrheit der Arbeitnehmer 
(dynamisierte Versicherungspflichtgrenze) ist dieser hohe 
Versicherungsstand auch auf die Erweiterung des Personen
kreises (1972: Einführung der Krankenversicherung der Land
wirte) zurückzuführen. 

Die Gesetzliche Krankenversicherung gliedert sich in 2) 

- die RVO-Kassen: 

- die sonstigen , be
rufsständischen 
Krankenkassen: 

Ortskrankenkassen (401), 
Innungekrankenkaesen ( 178), 
Betriebskrankenkassen (1 1}}) , 
Landkrankenkassen (102) 

Seekrankenkassen, 
Knappschaften, 
Ersatzkassen für Angeetellte (7) 
Ersatzkassen für Arbeiter (8). 

1
JF. Läpplej Profit durch Krankheit? Bonn- Bad God es berg 1975

1 s. 27. 
2

>H. Rolf; Sozialversicherung •.• , a .a.O., s. 19 f. 
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Die Leistungen dieser Kranke nkassen s ind durch das Krankenver
sicherungsrecht geregel t, wobei <Jer, Ersatzkassen "H:re Mitgl i eder 
nicht kraft Gesetzes zugewi.esen sind ••• , und eie ihre Tie

ziehungen zu den Ärz t en u nd Zahnärzt en vertraglich frei verein
baren können." l) 

Nach § 21 Sozi algesetzbuch I, Allgemeiner Teil (BGJU . I . S . 

3015 vom 11. 12. 1975 ) i.:1t.fadt die Gesetzliche Krankenv<;?rsiche
r ung folgende Leis tungon: 

- Untersuchur1gen von Früherkennung von Krankhei t en, 
- Vorsorgekuren und anrlere Le i s tungen zur Verhütung von 

Krankheiten, 
- bei Krankheiten Krankenpflege, Krankenhauspfl ege, Be

handlung i n Kur- tUld Spezialeinrichtungen sowie 
Krankengel d, 

- bei Mutterschaft ärztliche Be t reuung und Hilfe, 
Hebammenhilfe, Arzneien, Heilmittel, Pflege in eine r 
Entb indungs- oder Krankenanstal ·t und l\!u t terschafts
geld, 

- bei Freis t ell ung von der Arbei t wegen Beaufs ichtigung , 
Betreuung oder Pfl ege e i nes erkrankten Kindes Kranken
geld, 

- Haushaltshi lfe, 
- Betriebshilfe fUr Landwirte, 
- Sterbegeld. 

Neben Fragen bezUglich des für eine optimale Gesundheitsver
sorgung ausreichenden Leistungsvolumens, seiner ungehinderten , 
vollständigen Nutzbarkeit , se i ner längerfristigen Finanzierbar
keit und hins i cht l ich der Schwierigkeit en bei der Kont rol le 
über die berechtigt e Verordnung, Abgabe und Inanspruchnahme der 
versicherungarechtlich möglic hen Versorgungslei s t ungen , sind 

i)P. Rosenberg; Möglichke i ten •• . , a.a.O . , s . 182f . 
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dem Krankenveraicherungswesen einige strukturell bedingte 
Probleme i mmanent , die Leistungsfähigke it und kostenmäßige 
Tragbarke i t der Gesundhe i tsveraorgung berühren . 

Weniger gravierend ist zunächst der Dualismus von privat- und 
öffentl i ch-rechtlicher Versicherungsorganisation anzusehen. Zwar 
ist das I,eistungsvolumen der Privaten Krankenversicher ung mit 
Uber 5 Mrd . DM in 1973 nicht zu vernachlässigen , doch wird 
selbst von Experten und Vertret ern der PKV eingeräumt, daß 
durch Dynamisi erung der Versicherungspflichtgrenze , Soz ial
gesetzgebung und Strukturverschie bungen innerhalb des Leistungs
angebotes und der Versicherungsnehmer länge rfrist ig Vertrags
abschlüsse und Beitragsaufkommen zurückgehen werden. l) Von 
den dre i Zwei gen der PKV: Krankheitekoetenveraicherung , 
Krankentagegeldveraicherung und selbständige Teilversicherung 
ist nur filr die volumenmäßig geringeren letzten beiden eine 
schwache Expansi on zu erwarten . Diese Entwicklung wird a uch 
nicht dadurch aufzuhalten sein , daß ftir die Zukunft gefordert 
wird, "möglichst viel Raum für Wahlleistungen, die der Ver-
sicherte selbst oder ilber die dafür als Versicherungsträger 
in Frage kommende PKV finanzie r en kann, (zu belassen), und 
engere Grenzen für die Grundsicherung der GKV (zu z iehen) ." 2) 
Da der Kostenent lastungseffekt der PKV etwa durch die Uber-
nahme teurer abzurechnender Sonderleistungen i m Krankenhaus 
für dessen Träger quantitativ gering ist, und andererseits 
sich das Leistungsangebot der PKV gegenüber dem der GKV nur 
durch Komfort- und Zusatzleistungen (ausgenommen die pri vate 
Vollversicherung) unterscheidet , kann die PKV schon rein 
quantitativ kaum unter Aspekten der von ihr möglicherwei se 
ausgehenden Kostendämpfungswirkung , noch unter der Devise , 
durch ihre Exi>itenz den letzten Garanten eines von der 
Nivellierung bedroht en "freien Gesundheitsmarktes" zu besitzen, 
thematisiert werden. 

1
>w .F. Krinner, K. St adler; Privat e Krankenversicherung 
a.a.o., S. 9. 

2>a. Bach ; Die private Krankenversicherung heute . In : 
Verä'ICiierungswirt schaft 1'/1976, S. 692 . . 

• •• t 
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llagegen is t es mit der Exi stenz der Pri vaten Krankenversiche

r ungen anzulasten, daß im Kra nkenhaus i mmer noch privat li~ui

diert werden kann, daß durch Krankentagegeldversicherungen 

Anreiz be steht , die Rekonvaleszenzdauer küns t lich zu ver

l ängern, oder daß die Krankenversicherung der Beamten, Rich ter 

und Soldaten durch ein ineffizientes Beihi lfesystem geregel t werden 

kann. 1) In diesen zwar gesetzgeberisch regulierbaren Wiric.m -

gen liefert d i e PKV jenen die Argument e, die sich in Wa h r ur,g 

von Privilegien gegen Reformbes trebungen im Gesundheitswesen 

sträuben. 

Folgensc hwerer a l s die Existe nz der PKV !Ur die Leistung u-

und Kostenstruktur ist d ie Zersplitterung d e r Kasse r: innerhalc 

der GKV . Da ist ein.mal die Konkurrenz zwischen den ::wo- r..a,,se:; 

und den 3rsa tzkassen, dl e ihrerseit s um den Versic twrie1. ce :> ;;i;;·:d 

der PKV i<onkurr 1 eren: "Die Ersatzkassen ..• bena.iher. :;ii c l~ ,1aher , 

ihren Versic hert en durch Gestaltung ihrer Vers lcher~:13sbe

dingungen und durch Honor.,,rve r einha r ung e n eine:i ähnlic he :\ 

ßtatus bei den niedergelassenen Är z ten ein ·z.urä ·«r.,en. Dae diese 

Strat egie nich t ohn e Erfolg ist , ze igi, die Tatsache, da ß 

einzelne Ärzte nur Privat- u nd Ereatzkassenpat i enten, nic.:: t 

a ber eon.3tige GKV-Mi t t;lieder behandeln." 2 ) "Der Sonder sta tu.s 

'.ier Ersa tzka ase n wi rd verständliche rweise von den Or t s- u:1d 

Betrie bskrankenka.ssen bekämpft , die i n den Di f f erer.zicrunr,s 

be mühungen der Ersat zkassen n icht nur eine Bedr ohung ihrer Ve r
sichertenbes tiinde sehen, 'l O!'ld e r n auch eine Benachteiligun,: i n 

tler mediz.inisc hen Versorgung ihrer Versicherten befürch-

1) 11 Für 88 455 Bea mte und Richt er, fUr di e Familien von 
136 000 Soldaten und Grenzschützern sow i e f ür 262 500 
Versorgungsempfänger ..• wurden 1975 Beihilfen in Höhe von 
rund 410 Millionen DM ge zahlt . Die alterna t ive Versiche-
r u ng 1n der gesetzl i c he n Krankenversic herung aber hä tte •.. 
nur 329 Million gekoste t . ( .•• )Allein be i den Bundes beamten 
hätte :l.er S t aa t mj.t der Kassen- Lösung s omi t über 60 Mi l lione n 
gespart, bei der Deutschen Bundespost rund 268 Mil l ionen .• • 
Indes machen nicht nur die Milliarden-Kosten das kompliz iert e 
System der Be ihilfe i m öffentliche n Dienst suspekt: Es l a t 
auch noch unsozial . BegUna tigt werden die gutverdienende n , 
benachteilig t die k l eine n Beamten." Der Spiegel , Verdienet mi t 
Krankhe it. Nr. 17 vom 19 . 4. 1976 , S . 36. 

2 lP. Rosenberg; Möglichkeiten ••• , a . a.o., s. 189. 



- 37 -

ten. " l) Als Folge dieses Konkurrenzverhältnisses geraten die 
RVO-Kassen bei der Aushandlung der Ärztehonorare regelmäßig 
unter den Druck , den vorpreschenden, großzügiger verhandelnden 
Ersatzkassen proportional nachzuziehen. Noch einschneidender 
wirkt sich d i ese Rivalität bei den GebUhrenneufeetsetzungen 
aus: "Durch eine bestiillmte Sondervorteile sichernde Gebühren
ordnung (entsteht) e i n Sog auf die Gebührenstruktur bei 
anderen Gruppen. Ein Beispiel hierfür ist der Übergang zur 
Einzelleistungsvergütung . So waren die Ersatzkassen bereit , 
zur Einzelleis tungsvergütung überzugehen••• • Es dauerte jedoch 
nicht lange , bis sich auch die RVO-Kaesen gezwungen eaben, 
dem durch das Einzelleistungssystem entstehenden Sog nachzu
geben und auch für ihre Versicherten zur Einzelleistungs
honorierung überzugehen ." 2) Erschwerend für die Verhandlungs
position der RVO-Kassen kommt hinzu, daß - im Gegensatz zu den 
zentral verhandelnden Ersatzkassen - zwischen den RVO-Kassen 
und der KBV (Kassenärztliche/K.assenzahnärztliche Bundesver
einigung) keine einheitlichen Honorarverträge geschlossen 
werden. ZurUckz\U'.Uhren ist dies darauf , daß die RVO-Kaesen 
regional gegliedert sind und die KBV nach § 368g Abs . 1 RVO 
gehal ten ist , bei den Honorarvereinbarungen die wirtschaft
l i che Lage der betreffenden Kasse zu berücksichtigen . Dies 
hatte zur Folge, daß wi rtschaftlich schwache Kassen weiterhin 
an regional und nach Kassenart unterschiedlichen Honorarver
trägen i nteressiert waren. Bei wirtschaftlich starken Kassen is1 
die Interessenlage dagegen genau umgekehrt. 3) Da die Ersatz
kassen zudem eine ungleich güns ·tigere Mit gliederstruktur ( weni 
ger mitversic herte Familienangehörige und Rentner , geringere 
Krankheitsh~ufigkeit) als die RVO-Kassen besitzen , können sie 
höhere Arzt honorare bezahlen , um eine bevorzugte Behandlung 
ihrer Mitglieder bei den Ärzten zu bewirken. 4 ) Der Leistungs-

l)Ebenda. 
2) . .. I . Metze; Probleme der Arzt ehonorierung und illre Reform. In: 

H. Lampert ( Hg .); Aktuelle Probleme der Gesundheitspolitik in 
3)der BRD . Berlin 1975 , S . 49, 

Einheitliche Vereinbarungen nach Kassenarten sind seit In
krafttreten des Krankenversicherungs- Koetendämptungsgesetzee 

4)möglich (Vgl. weiter unten). 
Erneut und mehrfach kritisiert wurde das Konkurrenzdenken der 
Ersatzkassen auf der Vertre terversammlung des Bundesverbands 
der Ortskrankenkassen an 9./10.5. 1979 in Bad Zwischenahn. Vgl. 
Di e Ortskrankenkasse 12/1979 , S. 468t. 
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katalog selbst unterscheidet sich nicht wesentlich von dem 
der RVO-Kassen. Umso verwunderl iche r ist es deshalb, da ß d i e 
Ersatzkassen selbst dor t , wo sie höhere Beitragssätze erheben 
als die Ortskrankenkasse n , e inen Mitgl iederzuwachs auf Kosten 
der RVO-Kassen verbuchen können. Dieser "alle Regeln der Markt
wirtschaft umstoßende Trend hat sozialpsychol ogische Hinter
gründe: Die den Angestell t e n vorbehalte nen Ersat zkassen bleioen 
auch bei höheren Kos t en attraktiv , solange d i e Deutschen dar an 
festhalten, daß Lohnempfänger sozial weniger gelten als Ge
haltsempfänger." 1) Mit t l erweile hat der im Krankenversic he
rungs- Kostendämpungsgesetz geregelte Finanzausgleich zwischen 
den Kassen dazu geführt , daß die Beiträge der Ortekranker. 
kassen jetzt im Bundesdurchschnitt höher liegen , als die dei
träge der Ersatzkassen. 2 ) 

Eine Prognose der Mi tgliederentwi cklung , wonach bis 1980 3) 
die Ersatzkassen bis auf eine Milli on an den Mi t gli ederbestand 
der RVO-Kassen he rankommen könnten , muß auf dem Hintergrund 
der vorstehend genannten Negativeffekte der Kassenrivalität 
bedenklich stimmen1 Die Verhandlungsposition der RVO- Kassen 
wird weit erhin geschwächt , d ie Alters - , Mitglieder- und Ein
kommensstruktur verschlechtert s ich insofern , a l s einem ver
gleichsweise geringeren Beitragsaufkommen ein höherer Le i 
s t ungs bedarf gegenüber steht , 4> gle ichzeitig wächst mit der 
stär keren Pos i tion der Ersatzkassen der Zugzwang ftir die RVO
Kassen , um dur ch Imagee inbußen nicht noch mehr Mitglieder an 
die Konkurrenz abgeben zu müssen. 

i)"Auf dies es irrationale Gefühl höherer Exklusivi tät spekulie 
ren die Ersatzkassen noch immer mit Erfol g. Sie lassen sich 
das St igma des Besonderen a uch etwas koste n. So zahlen s ie 
den Är zten rund 15 Prozent höhere Honorare als die geset z
liche Krankenkasse." Der Spi egel , Nr. 8 vom 16.2.1975, S. 55. 

2>vg1. ~!. Noetzel i Die gesetzliche Kr ankenversi cherung der 
achtziger Jahre . I n : Die Ortskrankenkasse 11/1979, S , 433. 

3 )Krankenkasserunitglieder: 
Ortskrankenkassen - 1975: 10 ,475 Mio .; 1980: 9,856 Mio. 
Er satzkassen - 1975: 7,72 Mio.; 1980 : 8 , 874 Mio. 
Der Spiegel; a .a .O., S . 55 . 

4 )Die Beiträge werden nach der Grundlohnsumme berechnet . Im 
zweiten Halbjahr 1977 betrug der durchschnittliche Grund
lohn je Mitglied bei den Ortskrankenkassen10 000 DM , bei den 
Ersatzkassen dagegen 11 000 DM. Hinsichtlich der Auswirkungen 
i st diese Differenz auf das Verhältni s zwischen Angestellten 
und Arbeitern zu pro jizieren: 
19501 24:76; 1975: 44 , 6: 55,4; 1977: 45:55 
Vgl . M. Noetzel ; Die geue t zliche Krankenversicherung ... , 
a .a.O. , S. 434. 



- 39 -

2.1.4.2 Die Finanz ierung de r ambula nte n Versorgung 

Für das Finanzierungssystem der ambulanten Versorgung sind 
folgende , in i hrer Wirkung strukturell prägende Besonderheiten 

festzustel l en: 

- Die Honorierung der ärztlichen Tätigkeit er folgt nach 
Einzell e istungen (Einze lle istungsvergüt ung); 

- Die Gebührenordnung (Gewi chtung der Leistungsposit ionen ) 
und die periodisch ausgehandelte Ve rgUtung s ind Ergebnis 
von Verei nbarungen zwischen den Kassenärztl i chen und 
Kaasenzahnär ztlichen Bundes-, Landes- bzw. Bezirks
vereinigungen einerse its und den regional gegl iederten 
Kassenarten and er erseits; 

- die Kosten der ärztl ichen Behandlung werden dem Patienten 
in uer Regel nicht bekannt (Ausnahme: Privatversicherte 
und Selbe tzahler), da Uber Krankenscheine abgerechnet 
wird , die bei den Kaseenärztliche n Vereinigungen einge- . 
reicht und von diesen bei den Krankenkassen e i ngelöst 
wer den; 

- Mi t der Le istungsabrechnung über quart a l wei ee gültige 
Krankenscheine bestimmt der niedergelassene Arzt zu
mindest für d ie RVO- Kassenmitglieder entsche idend die 
Fplgebehandlung (Uberweisung) und Krankenhauseinweisung. 

Einzelle istungsvergütung, e i ne die t echnischen Leistungen 
lange Zeit 1) überbewert ende Gebührenordnung und die starke 

1) Die Vere1nba~ung über .. die ll'ei t erentwicklung des Bewertungs
maßstabes - Arzte (BMA) vom 23 . 7 . 1975, d i e zum 1.1.1976 in 
Kraft getreten ist, bracht e eine Absenkung der Gebühren für 
Laborleistungen um etwa 24 % und eine Gebührensteigerung für 
Besuche im Durchschnitt um 46,8 %. Vgl . G. Bauer; Die Aus
wirkungen der Empfehl ungsvereinbarung 1976/1977 . In1 Die 
Ortskrankenkasse 4/1979, s . 131ff, 
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Verhandlungsposition der homogen auftretenden Ärzteschaft 
gegenüber den zersplitt ert e n Krankenkassen führte zu erheb
l ichen Einkommensste i gerungen, die von ärztlicher Sei te ebenso 
gerechtfertigt 1) wie von der fachkundigen Öffentl ichkeit 

1 >vgl , etwa die Berechnungen von H. Meenzen~ Sind die Honorare 
der Ärzte zu hoch? In : Handelsblat t Nr. 5 vom 4./5. 4. 1975: 
"Unter diesen Umständen ist klar, daß der Arzt,will man 
ihm einen seiner Arbeit szei t , seiner Arbeitsintensität und 
seiner Ausbildungsdauer angemessenen Lebensstandard zubi l l i
gen, nicht in der Lage ist , aus den erwirtschafteten Er
trägen auch eine angemessene Altersversorgung sicherzu
stellen . " Oder d ie Aufstellung des Zahnärzte-Funktionärs 
E. Knellecken, wonach dem Zahnarzt pro Arbeitsstunde ganze 
5,48 DM netto verbleiben, und sich bei einer 40-Stunden
Woche einschl ießlich vier Wochen bezahltem Urlaub "all
jährli ch e in betriebswirtschaftlic her Minusbetrag von 
DM 10 222. -- je Zahnarzt- Praxis ergeben müßt e . 11 Der SJ>iegel 
Nr. 32 vom 2.8.1976, S . 39. Immerhin positiv , wenn deshalb 
auch nicht überzeugender fällt die Rechnung der Kassen
ärztlichen Vereinigung Nord-Würt temberg, Kassenärzte ne:::unen 
Stellung. Stut tgart, Februar 1976, s . 15f,, aus1 Umge
rechnet auf die normale Arbeitszeit , Versicherung und 
Alteraversorgung verdient demnach der Kassenarzt gerade 
5 000 DM jährlich mehr als ein Oberstudienrat/Ober~edizinal
rat, 
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krit i siert wurden. l) Obgleich i n der Ausgabens t ruktur der 

Krankenversicherung der Anteil für ambulant - ärztliche Behand
lung sogar zurUckging 2>, part izipi eren sie doch insgesamt 
in großem Umfang a n den Kostensteigerungen für die gesundheit
liche Versorgung generell. Auch tur die Zukunft haben die 
Ärzt e trot z erhöht er Zulassuneen ke i ne unmittelbaren Ein
kommensschmälerungen zu befürcht en 3), es sei denn, daß wirk
same Regul ative bei der Nachfrage wirksam würden. 

i)"Während das Bruttoeinkommen des freipraktizierenden Arztes 
1959 bereit s das 5,5-fache des durchschnittlichen Arbeit
nehmerei nkommens betrug, erhöht e eich die Differenz 1971 auf 
das 6 , 5-fache: die Ärzte verdient e n nich t nur über all e ver
nünft i gen Grenzen hina us, s i e entfernten eich auch noch 
weiter vom allgemeinen Niveau." F. Läpple· Profit „., 
a.a.O., s. 80. Diese Zahlen decken sich i!Jt Ergebnissen der 
vermut lich eher neutralen Beratungsfirma Mc Kineey & Co. in 
einer Unt ersuchung im Auft rag des BMBW . Vgl. W. Hoffmann; 
Chancen nur f ür Mus t erschüler. In: Die Zeit , Nr. 16/1975, 
S. 20. Zu anderen Ergebnissen kam das Deutsche Institut für 
Wirtschaf t sforschung. Nach dessen Berechnungen erzielte der 
Bürger im Monat durchschni ttlich 1 860 DM Lohn oder Gehal t 
( brut to) - der f reipraktizierende Arzt aber 14 750 Mark: 
fas t achtmal sovi e l . Ärztepräsident Sewering zu den Ärzte
einkommen: "Das ist leistungsgerechte Bezahlung. " Der Stern 
lir . 7/1976 , S . 107 . 
"Di e gesamt e Volkswirtschaft der Bundesrepublik kommt mit 
einem Top-Management aus , das wi nzig ist. Die soziale 
Kranke nversicherung zahl t das Top- Einkommen von 100 000 DM 
und mehr an rund 45 000 fre i praktizierende Kassenärzte und 
rund 30 000 Zahnärzte . Mit 75 000 fre i pr akt i z i erenden Doctorea 
de r Medizin funkti oni ert unser Gesundhe i tswesen mUhsam, mit 
et wa einem Dritt e l dieser hochdotierten Manager unsere gesamt e 
Vol ks wirtschaft. FUr unsere Kassenärzte und Zahnärzt e blättern 
unsere Krankenka ssen i nzwischen 11 bis 12 Mi lliarden DM auf 
den Ti 3ch, unser Top-Management in Indus t rie, Handel und 
Politi k kos t et schätzungsweise 4 Milliarden . F. Läpple; 
Profi t ••• , a .a.O., s. 81f . 

2 )Der Ant e i l der Leistungsausgaben in der ge~etzlichen Kranken
versic herune; be t rug für "Behandlung durch Arzte": 1960 = 20,9i! 
1970 = 22 , 9% , 1975 ~ 19,5%, und wi rd für 1980 geschätzt auf 
17 , 1~. Minist eri um für Soz i a l es , Gesundheit und Sport Rhein
land-Pfalz; Krankenversicherungsbudget 180 ••• a.a.o., s. 32 .• 

3) 11 Daß i hre Einkommen s inken werden, brauchen Mediziner kaum zu 
befUr ch t en ."Di e Mc Kinsey-S t udie wi derlegt j ene Gesundheits- . 
pcliti ker, die in e~ner Erhöhung der Zahl der Studienplätze 
und e inem größeren Arzt eangebot eine Mögl ichkeit sehen, 
Vers orgungsengpässe zu beseit igen und zugleich auch hohe 
~rztkos ten einschl ie ßlich der teilweise hohen Einkommen der 
Arzt e zu begrenzen. Auf dem Gesundheitss ekt or (ist) das 
preisregulierende Marktprinzip von Angebot und Nachfrage 
nicht anwendbar . Grund: "Der Pat ient hat kaum eine .Marktüber
sic ht, und durch den wei t gehenden Versic herungsschut z 
empfindet er die finanzielle Belastung weniger direkt." 
w. Hoffmann; Chanqen •• • , a.a.O ., s. 20. 
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Lassen s i ch für die "Entst ehung überdurchachni t tlich hoher 
ärzt licher Ei nkommen .•. d ie Existenz von Knappheit und d i e 
Ausnutzung von Marktunvollkommenheiten (verantwortlich 
machen)• 1), so sind be ide Ursachen Erge bnie einer jahrel a ng 
erfolgreich durchgese t zten und i mmer noch durchset zbaren 
St atus- und Interessenpolitik der Ärzt eschaft: 

- Mit der längere Zeit eingeschl agenen St rat egie der 
Abschreckung des ausbi ldungswilligen medizi nischen 
Hachwuchses durch die Propagi erung ungewi sser Berufs
aussichten verzögerte die Ärzteschaft den recht 
zeitigen Aus bau der Hochschulkapazi t ä t en für das 
Medizins tudium. 2 l Die Knappheit an berufstätigen 
Ärz t en wurde damit künstlich erzeug t . Gle i chze i tig 
gelang es den Ärzten, immer mehr Auf gaben und ver
sicher ungsrechtlich garant iert e Versorgungs l e i s t un
gen an sich zu ziehen. 3) 

- Die Marktunvollkommenheit im Gesundheitssektor wurde 
von den Ärzten i1n Verlauf i hrer Organisationsheraus 
bildung und Machtzunahme ständig reproduziert, i ndem 
es ihnen "infolge des gruppenorientierten Aufbaus der 
sozialen Sicherung mögli ch war und ist, wegen der 
Konkurrenz unter den Versi chert engruppen allmählich e in 

1>1. Metze; Probleme • •• , a.a.O., S. 79. 
2lvgl. hierzu: H.-U. Deppe; Ärzteschaft und Gesundhei t spoli tik 

in Deutschland. In: Ös t erreichische Zeitschrift für Poli tik
wi ssenschaft 2/1976 , S. 217f . Perner: W. Eichholz; Die Ent
wicklung des Ar ztver tragsrecht s seit 1945. In: Das Krankenhaus 
5/1975 , s . 163 ff. 

3 >Aus einer Unterarbeitsgruppe der Bund-Länderbeauftragten für 
· Gesundheitsplanung liegt e ine aufschlußreiche Alternativ

rechnung vor für Unt ersuc hungskosten, die be i m öffentlichen 
Gesundheitsd i enst anfallen würden bzw. beim niedergelassenen 
Arzt anfal len . Eine Eretuntereuchung nach dem Jugendarbeits
schutzgesetz beliefe s i ch demnach auf 17 , 50 DM (26 , 30 DM) 
bei 20 Min. (30 Min.) Untersuchungsdauer, wenn s i e von einem 
angestel l t en Arzt (BAT Ia) durchgeführt würde. Der nieder
gelassene · Arz t erhält dagegen - ohne Kontrolle seines 
Zeitaufwandes - 34,50 DM . Bei der Krebsvorsorgeunter
suchung fUr Frauen ergi bt sich je nach unterstelltem Zeit
aufwand e ine Differenz von 15 1 20 bzw. 12,85 DM , um d i e der 
öffentliche Gesundhei t sdienst billiger wäre. Aus e i nem 
Protokol l e iner Sitzung der Bund-Länderarbeitsgruppe vom 
24./25.5.1976 in Berlin. 
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ftir die ärztliche Einkommensentwicklung gUnstigeree 
Honorierungssystem durchzusetzen und gleichzeitig die 
Preise fUr ärztliche Leistungen je naoh Zugehörigkeit 
eines Patienten zu e iner bestimmten Gruppe zu differen

zieren." l) 

Da sich die Inanspruchnahme von Geeundheitsleistungen zumeist dez 
freien Komsumentenentscheidung entzieht, insofern ein exietentiel 
ler Versorgungsbedarf vorliegt; da ferner der Patient nicht über 
die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der ärztlichen Behandlung 
befinden kann, und dieser schließlich die Kosten der ärzt
lichen Leistungen weder unmittelbar erfährt noch a l s indivi
duell beeinflußbare Größe zu spüren bekommt (Quellenabzugs
verfahren der KV-Beiträge) , ist von ihm kein kostenbewußtes 
und kritisches Verbraucherverhalten zu erwarten, von dem 
preisregulierende Einflüsse auf Qualität und Kosten des 
Le i stungsangebotes ausgehen können. Mit der Abgabe des "Ein
trittsbilletts" für die ambulant-ärztliche Versorgung (Kranken
sche in) überläßt der Versicherte den Abrechnungs- und Preis
kalkulationsvorgang einem anonymen Zirkulationeprozeß. 2) 

Die Ärzte wiederum sind nach dem 1965 vollzogenen Ubergang von 
der Pauschalhonorierung zum System der Einzel leistungsvergütung 
in die Lage verset z t worden, durch gezielte Ausweitung der 
höher dotierten medizinisch- t echnischen Leistungen ihr Ein
kommen in erhebl ichem Umfange selbst dynamisieren zu können. 
"Die größte Steigerung der durchschnittlichen Preise (entstand) 
in der Periode des Ubergangs zur Einzelleistungsvergütung. 
Der Preisanstieg ist damit die Folge des durch die Einzel
leis t ungsvergütung verstärkt wirksam werdenden Zwangs fü.r die 
RVO-Kassen , zu einem höhere Durchschnittspreise sichernden 
Gebilhrensystem überzugehen." 3) Wie leicht es den Ärzten 
möglich ist , vergleichsweis e bescheidene Honorarabschlüsse 
mit den Krankenkassen durch eine in der GebUhrenordnung nicht 
gerechtfertigte und kaum kontrollierbare Expansion der abrechen
baren Einzelle istungen zu unt erlaufen, beweiet die Kranken-
1) 

I . Metze; Probleme •• • , a.a . O., S. 79 , 
2

>vg1 . V. PatzerA Die Institutionen der Krankenversorgung und 
medizinischen erufe. In: B. Geissler, P. Thoma (Hg . )· 
Medizinsoziologie ••• , a.a . O. , S, 213 ff, ' 

3>r. Metze; Probleme ••• , a.a.O., s. 50. 
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versicherungsbilanz von 19751 "Denn 1975 , im Jahr der wirt
schaftlichen Rezession, der Millionen Arbeitslosen und Kurz
arbei ter, hatten die Kassenärzte vertraglich zugesichert, sich 
m.i t einem linearen Zuschlag von 2, 29 Prozent auf die i·und 
1 330 "Gebührenordnungspos it ionen" zu begnügen. ( ••• ) I n Wahr
heit hatten Doktoren aus den gesetzlichen Krankenkassen 12 1 1 
Prozent mehr herausgeholt - bei den Ersatzkassen sogar 18 
Prozent -, und zwar auf simple Weise: Sie ließen ihre t ech
nischen Geräte noch flotter a ls bisher rotieren und erhöhten 
einfach "bei Konstanz der Arbeit szeit" durch "vermehrten Ein
satz ihriir Produktionsfaktoren Personal , Sachgüter" ( so das 
Hartmannbund-Blat t "Der Deutsche Arzt") die "Zahl der Lei stun
gen pro Patient." l) Das Preisdikt a t der einheitlich auf
t retenden Ärzteschaft ("Anbietermonopol") gegenüber den zer
splitterten Kassen ("Nachfrageroligopol") 2> zusammen mit der 
e i genmächt igen Fest legung des Leistungsvolumens beschränkt 
unter gegeben Umständen eine im ambulanten Versorgungsbereich 
ansetzende Kost endämpfungsstrategie auf Uberredungskünste 
und Appelle der Versicherungsträger; die Kostenprogression 
qua Gebührens t eigerung und/oder Leistungszunahme ist indessen 
vorprogrammiert (doppel te Dynami sierung). 

Ein weiteres I nstrument zur Maximierung des ärztlichen Ein
kommens qua extensiver "Pallauslastung• 3 ) ist dem n iederge
lassenen Arzt durch die jeweils immer für ein Jahresquart al 
gült igen Krankenscheine in die Hand gegeben: Der Arzt profi
tiert (auch zuweilen unfrei willig) vom Abhängigkeitsempfinden 
der Patienten, für die es größerer Anstrengungen bedarf, den 
Krankenschsinerstempfänger zu einer Oberweis ung zu anderen 
Ärzten (Facharztkollegen) zu ersuchen. Die Gefahr , daß der 
Arzt s eine fachliche Kompetenz durch Maximalauslastung des 
Quartalsscheines überstrapaziert, ist dabei ebensoweni g aus
zuschließen, wie andererseits fUr den Patienten die "freie 
Arztwahl~ während der Krankenscheingültigkeit dadurch häufig zur 
Farce wird . 

l ) Der Spiegel, Nr. 20/21 vom 17.5 . 1976, S . 198. 
2>1 . Metze ; Probleme ••. , a.a.O. , S. 90. Bei den Ersatzkassen 

l iegt ein "bilaterales Monopol" vor. 
3)Vg1. etwa die "Erfahrungen einer Zahllarzthelferin mit der 

Krankenscheinabrechnung." Der Spiegel, Nr. 32 vom 2.8.1976, 
S. 42; s owie die Schilder ung e i nes hessischen Hautarztes: 
"Wie laste ich einen Tripper aus." Der Spiegel , Nr. 20 vom 
12. 5. 1975 , S , 1 '34. (Serie: Das WARtdeutschP. C:P.s11nn h A11:A'UPRAn T n 



2.1. 4, 3 Die Finanzi erung der stationären Versorgung 

Mi t 30 4 Prozent in 1975 und geschätzten 33,0 Prozent in 
1980 1 ~ hat die •Krankenbehandl ung in Anstalten" den weitaus 
größten Ant eil an den "Leistungsausgaben in der gesetzlichen 
Krankenvers i cherung". Diese Kostenexplos i on i st sowohl durch 
die Funkt ions- und Aufgabenverteilung zwischen dem ambulanten 
und stationären Versorgungssektor als auch durch die besonders 
Finanzierungsf orm der Krankenhä user und ihrer Leistungser
bringung bedingt. 

Nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Kranken
häuser und zur Regelung der Krankenhäuser (Krankenhausfinanzie
rungsgesetz - KHG) vom 29 . 6. 1972 (BGBl . I s. 1009) werden alle 
Investiti ons - und Vorhalt e kos t e n im Krankenhaussektor gemein
sam von Bund und Ländern ge tragen, während die Betriebe- und 
Pflegekosten eines leistungsfähigen und sparsam wirtschaft en
den Krankenhauses mit den Pflegesätzen abgegol ten werden. 

Die Kr ankenhausfinanzierung wird ausführlich in Abschnitt 5 
dieser Arbeit behandelt. 

2. 1. 4,4 Die Finanzierung weiterer Versorgungssysteme 

Die Leis t ungen des öff entlichen Gesundheitsdienstes werden we i t 
gehend vom Land getrage n. Ein geringer Kostenteil wird Uber Ge
bühren gedeckt . 

Der sozialmedizinische Dienst wird in ständig abnehmendem Um
fang von f re igemeinnUtzige n Organisationen finanziert, die 
einen Teil ihrer Kosten von den Kranken- und Rentenversiche
rungsträgern zurUckfordern . Der staatlich-öffentliche 
Fi nanzierungsanteil nimmt zu (Sozialst ationen). Der verwal
tungs- und vertrauensärztliche Dienst wird von der Sozialver
sicherung und einschlägig befaßt en Behörden (Versorgungsämter) 
f i nanziert. 

Die a r beitsmedizinische Versorgung t ragen teilweise die Unter
nehmen selbst , t e ilweise wer den die Kosten von den Berufsge
nossens chaft en übernommen . 

l)H. Geissler i Kr anke nversicherungsbudget ' 80 . Minis terium fi.lr 
Soziales, Ges undhei t und Sport Rhe inla nd- Pfalz , Mainz 1976, 
s. }2. 



- 46 -

Das Rett~swesen finanziert s ich aus den Haushalten de r 
Rettungsorganisationen , die ihrerse ite staatlich subventioniert 
werden. Die Kosten fUr einzelne Rettungsleistungen werden 
darüber hinaus den Sozialversicherungsträgern oder unmittel

bar dem Krankenhaus in Rechnung gestellt. 

Gegenüber diesen Versorgungsbereichen schlägt das Arzneimittel
system bzw . der "Pharmakomplex" bei weitem am s t ärkten zu Buche. 
Hier steht privatwirtschaftl icher Produkt ion und Absatzorgani
sation eine kollektive Absatzfinanzierung durch die Sozial
versicherungsträger gegenüber. Der privat finanzierte Arzne i 
mittel verbrauch fällt dagegen außerordentli ch zurück . Obgleich 
von Vertretern der Pharmaindus t rie heftig bestritten, i st e i ne 
Ursache für die überhöhte n Arzneimittelpreise l ) mit Sicher
heit in der unvol lkommenen Marktsituation zu suchen: Ein Preis 
und Qual ität abwägendes Konsumentenverhalten ist durch die da
zwischen geschaltete Verteilungs- und Versohreibungsstelle 
des Arztes ebenso unmöglich , wie auf der anderen Seite eine, 
vor allem produktbezogene, ständig fortschreitende Wettbe
werbsbeeinträohtigung beim Produktangebot infol ge eines 
oligopolistischen Produzentenmarktes nachfrageunabhängige, 
administrierte Preise erl aubt . 2 ) Ein Indiz für die Ohn-

l )Nach Unt ersuchungen des Instituts f . W ' rtsc t ( Basis : 
29 umsatzstarke Präparat e sind die Arzneimitte lpreise in der 
Bundesrepublik höher als in anderen vergleichbaren Ländern. 
Mitteilungen aus 1 Die Ortskrankenkasse 4/1976 , S . 148f . 

2 )Der Marktanteil der zehn führenden Unternehmen e inschließlich 
ihrer Tochtergesellschaften am Apothekenmarkt betrug 1974 
schon 44, 4 ~ . Vgl . E . Rahner. H. Te ichner; Arzneimitte lmarkt 
und Wettbewerb. Pharma Dialog Nr. 39 , Frankfurt/M. August 1975 , 
S. 6 . Die Insiderstudie einer pharmazeutischen Markt
forschungsabteilung zeigt unverhüllt , "daß der Prei s fUr den 
Markterfolg im allgemeinen ohne Bedeutung ist, die Werbung 
das entscheidende Mittel für die Erringung und Verteidigung 
von Marktpositionen darstelle und für s i e Mi ttel in kaum 
vorste l lbarer Höhe a usgegeben werden , daß ferner Werbung , 
Forschung und Produktgestaltung unter rein kommerziellen 
Gesichtspunkten und nicht therapieorientier t durchgeführt wer
den . " W. Pickel ; Neuordnung des Arzne i mittelrechts . In1 
Die Ortskr ankenkasse 9-10/1976, S . 338 . 
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macht der Finanzierungsträger pharmazeutischer Produkte 
gegenübe r den Arzneimi t telpr e isen , deren Kalkulation a uch der 
Absatzorganisation {Apotheken) überdurchschnit tliche Gewinn
spannen garantier t l), ist etwa darin zu sehen , daß in einer 
Geme i nschaf tsakti on von Verbänden der gesetzlichen und pr i 
vaten Krankenversicherung, pharmazeut i scher Industrie, Groß
handel und Apothekern der Gesetzgeber aufgefordert wurde, 
die Arzne imi ttel von der Mebrwertsteuerpf licht zu befreien 
ode r den Mehrwertuteuersat z zu er mäßigen . Wenn, "wie die 
Verbände be t onen, durc h den Wegfall der Mehrwertsteuer filr 
Arzneimitt el ein f ür d i e Gesamtaufwendungen der Krankenver
siche r ungsträger npUrbarer Entlastungseff e kt errei cht werden · 
kann" 2), so wird damit die Kal kulat ionsehrlichkeit der Her
steller offensichtlich gewalti g überschätzt , - wie die 
Schwierigkeiten zeigen , zu e iner Emp!ehlungsvereinbarung 
über die Reduktion von ~~rbeausgaben in der pharmazeutischen 
I ndus tri e zu g~langen. 

Besteht auch über "die Not wendigkeit einer besseren pharmako
logischen und wirtschaftlichen Transparenz ••• heute weit
gehend Einigkei t , ( ••. ), so erwartet auch die Bundesregierung 
von der Eckwertereform {für Qualitäts- und Handelsspannen
standards) keine upektakulären und von der Sachverständigen
kommission keine unmit ·~elbaren und kurzfristigen Ent lastunger. 

1 ) ' ' "Die Deutsche Apotheker- und Arztebank EG dokumentierte ihre 
auffallende Expansion mit der Veröffentlichung der Kundenein
lagen, - St e igerungen von 1,3 auf 1,6 Mrd. DM von 1974 au! 
1975 - und die Bilanzsumme dieser Standesbank stieg um 21 
Prozent auf 1,84 Mrd . DM gegenüber 1974. Die Anteilseigner 
der Bank wurden auch 1975 mit e iner Di v i dende von acht Pro
zent bedient. Mit t e i lung aus : Das Krankenhaus 3/1976, S . 81!, 

2)Di e Ortskrankenkasse 13- 14/ 1976, S . 481. 
3)Ebenda . 
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der Ausgaben der gesetzl ichen Krankenversicherung." 1>nenn 
"Aufgabe der (zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit hUf 
der Herst ellerstufe) vorgesehe nen Transparenzkommission ist 
( ••• ) keinesweg die Ertei l ung konkreter , auf einzelne Arznei
mit t el bezogener 'N i rtschaftlichke i t s i nformat ionen a.n die 
Ärzte, ( •.• ) sondern beschränkt sich vielmehr auf eine nach 
verschi edenen Gesichtspunkten geordnete, wertfrei e Auf
listung aller auf dem Markt befindliche n Arzneimittel." 2 > 

Sind insofern "Ärzteinforme.tionen über eine wi rtscha ftl i c h und 
therape~tisch rat iona le The rapi e mittelsbewertender Verg leiche 
der einzelnen Arzneimitt e l , und zwar nich t nur hinsichtl i c h 
ihrer Wirkung, sondern auch ihrer Qualität als e ntsche ide nde 
Voraussetzung einer kausalen Therapie des Arzneimittelmar ktes 
(ni cht gegeben)" ~), is t e i ne ausgabenwirksame , wesentli che 
Veränderung der Verschreibungsgewohnheiten (beim Arzt al::l dem 
Verbraucherdi sponenten) nicht zu erwarten." 4) Andere .Maß-

1)Vgl. H.-0 . Scholl in einem Interview. I n i Pharma Dialog Nr . 40 , 
Frankfurt/M ., Oktober 1975, 

2>11 Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank EG dokumentierte ihre 
auffallende Expansion mit der Veröffentlichung der Kunden
e i nl agen, - Stei gerungen von 1 , 3 au!' 1, 6 M.rd. DM von 197 4 
auf 1975 - und die Bilanzsumme dieser St andesbank stieg 
um 21 Prozent auf 1,84 Mrd. DM gege nüber 1974. Die Anteile
eigner der llank wurd en auch 1975 mi t einer Dividendo von 
acht Prozent bed i ent . Mit tei lung aus• Das Krankenhllue j/1976, 
s. 8 1f . 

})Di e Ortskr ankenkasse 1}-1 4/1976 , S. 481 . 
4 )Ebenda , 
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nahmen wie "einkommensneutral e Verminderung der Degression der 
Deutschen Arznei taxe" oder die "Umwandlung der Apothekenver
kaufspreise in eine n Festpreis und die Einführung einer Groß
handelshöchstspanne" l) sind wenig effektiv und zudem so
zialpolitisch bedenklich , denn dadurch wUrde die "Wurzel des 
(Kosten-) Übels nicht an den Herstellerabgabepreisen gepackt . • 

Diese aber wiederum sind Folge des gespalt enen Pharmamarktes 
in pr ivatwirtschaftlich organisierte, oli gopolistische 
Produktion und konkurrenzlose Verteilung einerse it s und 
kollektive Finanzierung andererseits, wobei die konsumlenkende 
Rolle des Arztes durch fehlende Transparenz und fachliche 
Beurteilbarkeit des Arzneimittelangebotes, durch Verfolgung 
e i gener Wir·tschaf tsinteressen und dur::h die Minimierung des 
Abwägung3aufwandes bei der Arzneimit t elverschreibung in i hrer 
potent iellen Kontrol l wirkung gestört wird . 

i)Vgl. B. -0 . Scholl in einem I n t erview. 
Prankfurt/M., Oktober 1975. In : Phar1Da Dialog Nr.41 

2>w. Pickel ; Neuordnung ••• , a.a.o., $. 340. 
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2.2 Die Strukturverfaßtheit des GesunJheitswesens 

Dieser Abschnitt behandelt die in der ökonomischen Struktur 
beruhenden Verhaltenseigenschaften der Funktionsträger im Ge
sundhe i tswesen sowie die dieses Verhal ten ermöglichenden 
rechtlichen Regelungen (strukturelle Verfaßtheit) . System
mängel und Reformhindernisse sind gleichermaßen i n der 
rechtlichen Beschaffenhe i t und ihrer ökonomisch-motivierten 
Nutzung durch die Funkt ionsträger im Gesundheitswesen zu 
suchen . :Oie Wirkungen politisch-adminis trativer Steuerung 
de r Gesundhei t sversorgung {Planung, Le i stungs- und Kosten
kont roll e , Beeinflussung der Leistungs- und Ressourcenallo
kation) s i nd hinsichtli ch Reichwei t e und Grenzen auf diesem 
Hintergrund zu untersuchen . 

2.2 .1 Die ökonomische Struktur des Gesundheitswesens 

Charakterisierbar ist das Gesundheitswesen der Bundesrepublik 
Deutschland a l s "volkswirt schaftlicher Leistung:;sektor a uf der 
Nahtstel le zwischen Markt und Staat." 1

) Es stellt eine :.li sch
form aus privat- und geme inwirtschaftlichen Or t;anisations
prinzip1en da.r . "Neben Bere i chen mi t Marktpreisbildung (z.B. 
Arzneimittel markt ) finden sich Bereiche mit kollektiven 
Vert ragsverhandlungen ( z . B. Vergütungsverhandlu11gen) und 
Bereiche mit s taatlicher Preisfestsetzung (z .B. Krankenhaus
sektor , Apot hekenspanne) . Ber eiche mi t freiem Marktzugang 
für Anbieter (z.B . ambulante ärztl i che und zahnärztliche 
Versorgung) stehen neben kollektiv oder staatlich gerer;el.ten 
Angebot sstrukturen (z.B . Krankenhaussektor ) sowie neben 
öffentlich- rechtl ichen Le istungserbringer n (z.B. öffentli ches 
Gesundheitswesen. " 2 ) Innerhalb dieser dualistischen Verfaßt
hei t bildete sich der privatwirt schaftliche Versorgungssektor 
als für das gesamte Gesundheitswesen str ukturbestimmend heraus . 
Hierfür sind rechtspolitische Entscheidungen größter Tragwei te 
verantwortlich zu machen , auf d i e noch einzugehen ist. 

1 lu. Geiasler ; Probleme der Vergütungspoli tik. In: Die Orts
krankenkas~e 4/1979, S . 125. 

2)Ebenda. 
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- daß d i e stationäre Versorgung mit Ausnahme der privat
finanzier t en Pflege- und Behandl ungssonderle i stungen 
von den öffentlichen Haushalten (Investitions- und 
Vorhaltekosten) bzw. von der GKV (Behandlungs - und 
Pflegekosten) getragen wird . Obglei ch also in diesem 
Ver:•orgungi:1>.iektor kei n Bruch zwischen Leistungs- und 
Finanzträgerschaft besteht - so man von den Privat
krankenhäusern absieht - , läßt sich die Inkongruenz 
auf die private St euerungskompetenz der Nachfrage 
und öffentlich- kollekt i ve Le i stungs- und Finanzie
r ungskompetenz verl agern: Über das stationäre 
Leistungsangebot bestimmt zwar der Träger auf dem 
Wege der qual itativen und quanti tativen Kapazitätsvor
haltung, die letztlich jedoch durch eine von den 
ambulant tät igen Ärzte n bestimmte trachfrage (Patienten
einweisung) induziert wi rd, und deren Inanspruchnahme 
und Ausl astung zu einem ebenfalls nicht geri ngen Aus
maß von der Einwe isungspraxi s abhängen . 

Die ökonomische Strukturverfassung des Gesundheitswesens 
zeichnet s i ch dadurch aus, daß die " (staatliche) Organisie
rung (der wich tigsten Sach- und Dienstleistungen im Rahmen 
des Gesund heitswesens) • • • l e tzt lich über profitwirtschaftlich 
ausgericht ete Angebotsstruktur en (erfolgt) . Uber diese prof1t
w1rt schaf'tl1chen Angebotss t rUkt uren ist die Be hebung von Krank
heit oder die Aufrechterhaltung von Gesundheit nur das Abfall
produkt beim Verkauf persönlicher Dienste (niedergelassene 
Ärzteschaft ) , be i der Realis ierung von Waren (Arzneimittel
industri e , medizinische Geräteindustrie} und beim Verkauf von 
Arbei tekraf t (Krankenhaus) . Das staat lich organisierte Gesundhe: 
wesen i s t s omit nur in abge lei te t er Form eine zweckrati onale 
gesundhe itspol itische Einrichtung, es i st vie l mehr ein profit
w.i r t !u.:haf tl iche a usgenutzter ":5elb:Jtbed1enungsladen" auf der 
Ba,;is kollekt i v-solidarischer Grundfinanzie rung . " 1) 

l)F. Naschold ; Strukturelle Bes timmungsfaktoren für die Kos t en
entwicklung im Gesundheitswesen. I n: Jahrbuch für kri tische 
Medizin Bd . 1 , Argument - Sonderband 8, Berlin 1976, S. 202. 
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2.2.2 Die recht l iche Strukt urverfaßtheit des Gesundhe i tswesens 

Nachdem die Bismarck 'sche Sozialgesetzgebung (1883 - 1889) die 
medizinische Betreuung der Bevölkerung garantierte l ), und die 
im ambulanten Bereich freiberuflich tätigen Ärzte mit der zum 
1.1.1874 in Kraft getret enen Re ichsversicherungsordnung zuv or 
schon a usgeUbte Versorgungsbefugnisse übertragen bekamen, wurde 
das Behandlungsmonopol uer niedergelassene n Ärzte mit dem 
"Geset z Uber Kassenarztrecht " vom 18.8 .1 955 endgül t ig fes t 
geschri eben. JJanach habe n li..rnt § ;6e Abe. n RVO 11 <.l ie kasaenärzt
lichen Vereinigungen und die kasaenärztliche Bundesvere i n igung 
die ( ••• ) ärzt liche Versorgung sicherzus t ell e n und den Kra!1ken
kassen und ihren Verbänden gegenüber die Gewähr dai'ür zu Uber•
nehmen , <laß d ie kassenärztl iche Versorgung den gesetzlicher. •.ind 
vert raglichen Erforderr.issen entspricht." 

Auf dies em Sichers t ell ungsauftrag gründet die Schlüsselrolle die 
entsche i dende Steuerungsposi t i on des niedergela usenen Ar z t e s . "Er 
(der Arzt) hat e ine enorme ökonomische Steue r ungs funk t ion: J ede 
einzel ne Inanspruchnahme bedarf' j a zunächs t einer Entscheidung 
des Arztes, e s geschie ht immer das , was der Arzt für sinnvoll 
und richtig hält. Kein Patient fährt zu einer Kur, ke in Pa t ient 
kann übermäßig viel ve rschreibungspfl ichtige Arzneimi tte l ver
brauchen oder länger a l s nö tig in einem Kra nkenhausbe t t liege1;, 
ohne daß ein Arzt dies entschieden hat ." 2 )Noch tiefgre ifender 
stellt s i c h di e zentrale Steuerungskompetenz fUr Patienten 
insofern dar, als durch das ambulant e Behandlungsmonopol not
wendige und sinnvolle Therapiezusammenhänge i ns titutionell 
und funktiona l zerrissen werden und s i c h das gesundheitliche 
Vers orgungsgefüge in tot a l s hochgradig zersplit tert in unab
ges timmte Ver s orgungseinrichtungen und -sequenzen präsent i ert: 
Die vorstationäre Diagnostik sche i tert ebenso a m Sichers t el lungs
auftrag wie d i e poststationäre Therapie, die für e i ne bruchlos 
anschließende Rehabi l itation unverzichtbare Voraussetzung wäre . 

1 J 

2) 
Vgl . hierzu : F . Läpple; Profi t ••. , a.a.O., S. 188f . 

K. Focke in einem Spi egel-In terview: "Wenn schon Wutgeheul 
dann richtig." Der Spiegel, Nr. 43 vom 20 .10.1 975 , S. 38. ' 
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Die be~riebsmedizinische Versorgung ist auf reine Notfall
bzw. "Zulieferungsversorgung" begrenzt, wie auf der anderen 
Seite der öffentliche Gesundheitsdienst zunehmend "trocken
gelegt" wird, weil dessen Aufgabenbestand einer ständ igen 
Konkurrenz mit den niedergela~senen Ärzten ausgesetzt ist. 

Der Sicherstel lungsauftrag, der den freipraktizierenden Ärzten 
ein ausschließlich von ihnen wahrnehmbares und in Versorgungs
umfang autonom bestimmbares Betätigungsfeld garantiert, ist 
d ie Grundlage eines eigenwertigen und ausgrenzbaren Subsystems 
gesundheitlicher Versorgung, das durch eine Fülle weiterer, 
diese Funktionskompetenz festigender Normierungen beschre ibbar 
ist. Das komplexe Rechts- und Vertragsgefüge der ambulanten 
Versorgung ist nacht'olgend dargestellt . l) 

i)Die Darstellung stützt sich auf folgende Angaben: Zentral
institut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundes
republik Deutschland, Niederlassungsservice , Band 1 : Arzt in 
freier Praxis, S. 23-30, Band 2: Formalitäten vor der Nieder
lassung, S . 12-22, Köln-Lövenich 1976. 
Ergänzende Hinweise: Der Belegarztvertrag mit dem Krankenhaus 
ist ge nehmigungspfi ichtig durch die Ärztekammer nach der jewe 
ligen Beruf sordnung ; di e belegärztliche Tätigkeit muß durch 
uie KV anerkannt werden . 
Die Beteiligung eines leitenden Krankenhausarztes beschränkt 
s ich auf Oberweisunßsfälle, ausgenommen ist die Mutterschafts 
vorsorge, sofern d ie Beteiligung an der kassenärztlichen 
Versorgung nach der ZO für RVO- Kassen erfolgt . 
Die Chefarzt-Beteiligung nach dem Arzt-Ersatzkassenvertrag ka 
eb:ntalls auf ~i~zelne Leistungen beschränkt werden (Katalogb 
teil igung) , Originalkrankenscheine können m.E . angenommen wer 
den . 

Die Ermächtigung nach §§ 10, 10a Bundesmant e l vertrag/Ärzte 
bezieht sich beispielsweise auf die Leis t ung als Unfallarzt . 
Mit der Berechtigung/Genehmigung durch die KV fUr die Auaübun 
beutimmter Teilgebiete im Rahmen der Fachdisziplin sind etwa 

. ungc~prochen: Nuk~earmeulz.ln, Zytologie, große Psychotherapie 
badearZDlChe 'l'at.Lgkei t, Kolkoskopien u.a. 
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Abb. 4 : Das Rechts- und Vertras~gefüqe der ambula nten 

Versorgung 
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Deutlicher noch als aus e i nem Leistungs- und Funktionsprogramm 
ist in dieser Skizze der gegenüber staatlichen EinflUssen weit 
gehend a bgeschot tete Subsystemcharakter des ambulant - ärztlichen 
Tät igke itsbereichs erkennbar. Neben der kollektiven Finanzierun, 
und der öffentlich-rechtlichen Leistungs- und Punktionsbestimmu: 
qua RVO bleiben Le i stungserbr i ngung , Vergütungsabrechnung und 
Lei stungsorganisation Gege nstand freier Vereinbarung zwischen 
den Fi nanzt rägern (Kassen) und den Berufs- und Standesorgani
satoren der freien Ärzteschaft (Ärzt ekammer , Kassenärztliche 
Vere inigungen), deren starke Verhandlungsposition aus den un
e i nheitlich auftretenden Krankenka ssen ("gegliedertes Kranken
versicherungssystem") resul tiert . Die " innere Logik" dieses 
Vertrags- und Rechtssystems liegt darin, daß der Betroffene 
in seiner Eigenschaft als Patient wi e als Beitragszahler durch 
di e Arzt- und Versicherungsorganisation nicht länger Bezugs
punkt unmitte l barer Legitimat i on "ärztlicher Honorierung" und 
"ärztlicher Kunst " ist , sondern von beiden Seiten. hinsichtlich 
Bebandlungsbedürftigkeit und Zahlungspflichtigkeit bevormundet 
wi rd und ihm das Recht zur Verwendungsnachprüfung seiner Be i 
träge verwehrt bleibt , 

Da:,i Steuerungspotential der Kassenärztlichen Vereinigungen wurd· 
nachhaltig zugunsten des einze lne n freipraktizierenden Arztes b1 

grenzt, als die Beschränkung der Kassenzulassung (§ 368a 

Abs. 1 RVO: ein Arzt auf j e 500 Krankenkassenmitglieder) durch 
das Urteil des Bundesverfas sungsgerichts vom 23.3. 1960 f ür 
verfassungswidrig erklär t , und damit die uneingeschränkte Nie
derlassungsfreiheit gewährleistet wurde . 1) Gleichzeitig fiel 
es dadurch den Kassenärztlichen Vereinigungen noch schwerer , 
dem Sicherstell ungsauf'trag nachzukommen, dessen Sinnwidrigke it 
in dem Umfange eklata nt wurde , wie die von den KVen eingeee t zte1 

Instrumente zur Gewährleistung ei ner regional gleichwert igen 
ambul ant en Versorgung nicht griffen . 

l)w. Eichholz ; Die Entwicklung des Arztvertragsrechts 
a.a.ö., S. 164. 

... , 
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So "hat sich( ••. ) in Verwirklichung der Nieder l assungs- und Zu
l assungsfreihe it zwischen dem Angebot der ärztlichen Leistungen 
und dem entsprechenden Bedarf ein regionales Ungleichgewtcht 
entwickelt, das insbesondere in ländlichen Gebieten - und hier 
wiederUlll vor allem als relativer Mangel an Ärzten für Allgemein
medizin - in Erscheinung tritt und dem Erfordernis einer gleich
mäßigen Versorgung der Bevölkerung nicht gerecht wird. Ver
schiedene Anzeichen (z.B. überdurchschnitt l ich hohes Alter der 
in l ändlichen Gebieten tätigen Ärzte, wenig ausgeprägte Nieder
lassungsbereitschaft für solche Gebiete) ~eben zur ßesorgnia 
einer weiteren Verschlechterung Anlaß." 1 ) 

Zur Behebung dieser Versorgungsllllgleiaegeiriohte wurden den Kassen
ärztlichen Vereinigungen mi t dem Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Kassenarztrechts - KVWG vom 28.1 2.1976 (BGBl. I , Nr . 151, 
S 387 1) Instrumente zur Niederlassungssteuerung an die Hand ge
geben. Der Sicherstellungsauftrag wurde in diesem Gesetz nicht 
eingeschränkt , sondern nur verpflichtender :für di e Kasse närzt 
lichen Vereinigungen gefaßt. Auf dieses Gesetz wird im Ab
schnitt 3 näher eingegangen. 

Neben dem das Gesundheitssystem strukturell bestimme nden Mono
pol auf ambulant- ärzt liche Versorgung durch die KVen sind von 
wesentlicher Bedeutung weiterhin das Selbstverwaltungsrecht der 
Krankenversicherung, das System der Einzelleistungshonorierung 
und das Krankenhausfinanzierungsgesetz. Das Selbstver#altungs
recht von 1 500 Krankenkassen schlägt sich angesichts der ein
heitlichen RechtGorganisation der niedergelassenen Ärzteschaft 
und dem dadurch bedingten starken Machtgefä1le zwischen den 
be iden Verhandlungsse i ten bei der Honorar- und Vergtitungsver
einbarung mit kostent re ibender Wirkung nieder. Die Einzel
le istungshonorierung erlaubt den Ärzten eine nahezu unbeschränk
te Einkommenssicherung und -eteigerung Uber die Mengen
komponente. 2) Wie f erner zu ze igen bleibt, ist das Kranken
hausfinanzierungsgesetz e inschließlich der Bundespflegesatz-

l)Entwurf eines G~setzes zur Weiterent wicklung des Kassenarzt
rechts und zur Anderung der Krankenversicherung der Rentner -
KVWG - der Bundesregierung . Bundestagsdrucks . 7/3336 vom 

2)7.3 . 1975 , s. 17 . 
Vgl . hierzu umfassend M. Huarmann; Steuerungsprobleme in der 
medizi.nischen Versorgung. Hain 1978 , S. 102 f f . 



verordnung in vorliegender Form für eine wirtschaftliche und 
bedarfsgerechte Krankenhausinvestitionsplanung kaum geeignet, 
bei der betriebskostendeckende, konstante Pflegesatz zu einer 
künstlichen Verlängerung der Verweildauer motiviert. Diee wird 
schließlich durch den Sicherstellungsauttrag begünstigt, der 
einer a mbulant en Nachbehandlung durch das Krankenhaus entgegen 
steht. 

2.2.3 Die Organi sation der Aufgaben- und Zuständigkeitsver-
teilung im Gesundheitswesen 

Während die maßgeblichen Versorgungssektoren auf der Grundlage 
zentralstaat l icher Normierung (Reichsversicherungsordnung , 
d i verse gesundhe itsrelevante Gesetze, Rechtsbindung von Träger 
organisationen bzw. Körperschaften) arbeiten und bundesgesetz
lich festgelegte Versorgungs- und Leistungsansprüche erfüllen, 
liegt auf der Ebene der Versorgungsträger, der Aufgaben- und 
Funktionsorganisation sowie der Finanzierung eine disperse, 
fragmentierte Kompetenzvert eilung im Gesundheitswesen vor. 

Gerade unter dem Eindruck des Gesetzes zur Kostendämpfung im 
Gesundheitswesen wurde erneut offenbar, wi e sehr die vorge
schlagenen und vor allem die erst gar nicht aufgegriffene n 
Maßnahmen einen Kompromiß gegenüber fehlenden zentralstaat
lichen Steue rungsmöglichkeiten und Kompetenzen darstellen. 
In der nachstehenden Abbildung wird ein Überblick Uber die 
Aufgaben- und Zuständigke itsverteilung im Gesundheitswesen 
gegeben . Das Auseinanderfalle n von Aufgabenzuständigkei t bzw. 
Trägerschaft, Finanzierungskompetenz und landes- bzw. 
bundesstaatlicher Normierungskornpetenz innerhalb der jeweili
gen Versorgungsbereiche ist eklatant. 

So wird beispi elsweise der Krankenhaussektor solange kaum eine: 
systemat isch-durchgreifenden Planung zugeführt werden können , 
wie "sowohl die Struktur der Krankenanstalten als auch der 
Pflegeheimsektor durch partikulare Zuständigkeiten und 
f inanzie lle Engpässe gekennzeichnet sind ." I) Eine effiziente 

lJR . Kr~smanski; Medizinische Versorgungssysteme im Vergleich: 
BRD , ngland , USA , UdSSR. In: Ders., B. Schäfe rs (Hg.); 
Planung und Int eressen im Gesundheitswesen . Düsseldorf 1972, s. 75. 
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Abb. 51 Aufgaben- und Zuständ igkeitsverteilung im 

Gesundheits wesen 
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Krankenhausplanung erfordert Über l egungen auf dre1 Ebenen1 l) 

- a uf der des e inzelnen Kr ankenhauses , 
- auf der des Krankenhaussektors, 
- auf der des ge samten Ges undheitswesens. 

"All e ( Planungs - ) Überlegungen müßten vom gesamten Gesundheits
wesen - wohlgemer kt im.'ller eine r Region - ausgehen, da hier d1e 
Grundentsche idungen über die Aufgabenverteilung und Zuständigkei 
der I nsti tutionen gefällt werden. Ohne die Entscheidungen sind 
sinnvolle Planungen auf den anderen beiden Ebenen nicht mög
l ich ." 2 ) Für die anderen Versorgungsbereiche hätte ähnliches 
zu gelte n. 

Dieser gemeinsamen Pla nungsausrichtung der politisch verantwort 
lichen Entscheidungsinstanzen stehen neben durchsetzungsfähigen 
externen I nteresseneinflüssen schon all e i n binnenadministrative 
Koordinationsdefiz i te und partikulare zuständ1gke1tsregelungen 
ent gegen. So wird beispielsweise beklagt , daß , wi e in Baden
Württemberg der Fall, das "Arbeit s - w1d Sozialministerium zu
ständig ist f ür d i e Kranke nhausplanung und die Krankenhaus
förderung , da!$ Wirtschaftsministerium verantwortlich ist für 
die Fes t setzung der Pflegesätze und die Wirtschaftlichkeits
prüfung der Krankenhäuser , das Kultusministerium zuständig ist 
für die Universitätskliniken , die ebeni'alls filr einen großen 
Teil der Bevöl kerung • •. die Krankenhausregel versorgung über-

3) nehmen. " 

Diese fragment i erte Kompetenzverteilung hat ungünstige Wirkun
gen f ür die Kosten- und Leistungsstr uktur der bundesrepu
bli kani schen Gesundheitsversorgung zur Folge , die ebenfalls 
im Zusammenhang mi t dem KHG aufzuzeigen sind. Vergleichbare 
Effekte sind auch für die Honorarverhandlungen zwische n den 

1 >P. Rosenberg; Möglichkei ten ••. , a.a.O . , s. 104 . 

2 )Ebenda. 

3>w. Weinmann ; Di e Landesregierung hat in der Krankenhausplanung 
versagt . I n: Der Bürger i m Staat , Heft 4 (Dezember) 1976 , 
s . 264 . 
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Krankenkassen 11nd den Kassenärztl1chen Vereinig11ngen (Kassen
ärztliche/Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung ) fes tzus tellei~ , 

wo die :<:uständigen Jllinister1en nur die Möglichkeit haben , 
Empfehlungsvereinbarungen anzuregen und der konzertierten Aktion 
vergleichbar initiativ zu werden. Selbst die pharmazeutische 
Versorgung is t von der Dezentralisierung und Fragmentierur.g 
der gesundheitspolitischen Verantwortung betroffen . l) 

2. 3 Strukturell. bedingte Faktoren für Leistungs4ualität, Ver 
sorgungsstandar d und Ef fiz ienz des Gesumihei tsweseru; 

Über folgende , die Leistungsqualit ät und den Ve rsorgung.;..; tanu<>rd 
betreffende Unzulängl i chkeiten der Gesundheit ssicherung besteht 

1 )"Eine Rücknahme (von Ar:rneimitteln) be im Ve rdacht auf e i ne 
schwerwiegende Nebenwirkung kann vom Bundesgesundheitsamt den 
allein zuständigen Länderbehörden zwar empfohl en werden, aber 
<las f:inanziell e Interesse der Länder am Prosperier en der ange
siedelten pharmazeutischen Industrie im Verein mi t personeller 
Inkompetenz hat in der Vergangenheit d i e Durchsetzung s olcher 
Empfehlungen verhindert ." E . Greiser; <;e.fiili.rdung cte r Arzne:i
mittelsicherheit. In: Initiativkreis Medizin und gesellschaft
liche:r Fortschri tt , Erge bnisse des Marburger Konsresses 
11!4edizin und gesellschaftlicher Por t scbritt" am 20./21 . 1. 1973 , 
Köl n 1973, S. 373. 
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in Fachkr eisen we itgehend Konsens: 
1) 

- Die prakt izierte Medizin i st Uberwiegend somatisch aus
gerichtet und s t ellt vorrangig auf die Beseitigung 
physischer Funktionss tör ungen ab; eine psychosomatische 
medizinische Versorgung fehlt no~h weitgehend ; 2 ) 

- Die regionale ambulant -ärztliche Versorgung zeigt graviere 
de J,Ucken in l ändlich s t rukturi erten Gebieten und in der 
Großstadtperipherie; 

- Neben der kurativen Medizin ftihre n Prävention und Reha
bilitation noch immer ein Schattendasein; J) 

Die in zahlreichen Kompetenzen und Einrichtungen zer
splitterte Gesundheitsversorgung verhindert einen er
folgssicheren , durchgängigen Behandlungsverl auf; 

- In verschiedenen Versorgungssektoren sind qualitative und 
quantitative Nachholbedarfe festzustellen , während sich 
andernorts bereits Vberkapazitäten abzeichnen. 

l)Beispielsweise w. Arendt ••• , a.a.O., sowie die einschlägige 
Monographien zum Gesundheit swesen von P . Rosenberg . 
F. Läppls u. a . 

2 )Die bislang e inzige Be ttenstation für psychosomatische Ver
sorgung an der Ulmer Klinik soll aufgel öst werden. Der 
Spiegel, Nr. 51 vom 13. 12 .1 976, S. 182~ . 

3)Insoweit die GKV "die beratende Tätigkeit des Arztes schlech 
und die vorbeugende nur in bescheidenen Anfängen ( honori ert) , 
ist sie kurativ, nicht prävent iv ori entiert; (und) d i e 
Rentenversicherung (ist) mit ihren Rechtsbegriffen einer 
modernen Arbeitswelt zu wenig angepaßt." H. Schaefer; Die 
Zukunft • •• , a.a.O., S . 29f. 
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Diese auf wenige Komplexe reduzierten Qualitäts- und Versor
gungsmängel können durch Outputindikatoren belegt we:-den (Be
t eiligung an Früherkennungsunt ersuchungen, Müt+,er- nnd Säug
lingsst erblichkeit , Frührentner, Unfallschäden , sta ~i oriäre und/ 
oder a mbulante Behand lungsdauer bzw. erfol gloser Baband:!.ungs
a bbruch, Mor bidität und Mortali t ät im internat i onalen Ver
gleich u.a.). l) Außerdem s ind demoskopi sche Erhebungen 2) 
verfügbar, aus dene n sich etwa Wart e zei ten , Zugangsentfe~r.ungen, 
t herapeutischer Zeitaufwand, Arzt-Patientenverhältni s, 
institutionel le Behandlungspräferenzen u. a . e n·cnehmen lassen 
und d i e di ese Mängel im wesentlichen bestätigen. Als Polge des 
den Kassenärztlichen Verei ni gungen überantwor tet en Sicher
stellungiiaut' trages i st ein unübersehbarer Ma ngel "an KO!'lt i nui tä t 
in der medizinischen Versorgung e inge t reten. Der .l ückenlose 
Übergang aus Krankenhaus behandl ung (§ 184 RVO) in kassenärzt
l iche Behandlung ( § 368e RVO) ist nicht gesichert. I st be i 
ungenügendem Behandlungserf olg i m Krankenhaus ambulante Weiter
behandlung erforderlich , so darf d i ese nichi; vom Krankenhaus 
wahrgenommen werden . Vie l mehr übernimmt sie ein Kassenarz t . 
Dieser muß gewöhnl ich vier oder mehr Wochen auf den Abschluß-

l)Vgl . e t wa E. Jahn · Systemanalyse der medizinischen Versorgung 
1n der BRD. In: W~I-Studien Nr. 32 , Int egrierte medi zinische 
Versorgung - Notwendigkeit - Möglichke iten - Grenzen. Köln 
1975, S . 14 ff. Nach den dort referierten Erge bnissen aus 
WHO- Statist ike n rangiert die BRD be i zahlreichen Output
indikatoren ( Lebens erwartung , Sterblichkeit, Kreisl aufsi;erb
l ichkeit, Malignom- Sterblichkeit , Diabetes-Sterblichke it , 
perinatale Sterblichkeit und Mütters terblic hkeit) unter 18 
Ländern innerhal b des unt erst en (schlechtes t en) Dr i ttels. 

2)Vgl. hierzu: Institut für Sozi alforschung und Sozialwi r t
schaft (ISO) ; Grundlagen und Materialien für eine regionale 
Sozialpl anung - Grundlagen und Ins t rument e der modernen 
Sozial polit ik . Mater ial ien für einen saar ländischen Sozial 
plan. Arbe itskammer des Saarlandes, Saarbrücken 1975 . Ferne'r : 
Institut filr Markt- und Werbeforschung Köln GmbH & Co. KG; 
im Auftrag de r Bundeszentrale /Ur gesundheitliche Aufklürung, 
Köln, Qualitat ive Grundlagenstudie zum Arzne i mi t t e lver halten. 
Bd . 24 der Schriftenreihe des ßfl!JFG, Stuttgart, Berlin , Köln , 
Nainz 1976 ; Ins titut für angewandte Sozi alwissenschaft ( lnfas) , 
Arztpraxis 1975: Ruckzuckt he r apie für Arbeiter ? Report für 
die Presse vom 19 . 6.1975 ( Nachwei s der schi chtabhängigen Be
handlungsdauer und Vlartezei t) . 
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bericht des Krankenhauses warten; die sofortige Zusendung 
wenigstens eines Berichts ist seltene Ausnahme. So entsteht eir 
'therapeutisches Loch', das physische Schädigungen für den 
Patienten aufkommen läßt, aber auch psychische Gefahren in sie! 
bi rgt. Der Patient gewöhnt sich .daran, nicht oder nur teil
weise leistungsfähig zu sein." 1) 

Dabei haben Umfragen gezeigt , "daß der Mangel an einem integri1 
ten Gesundheitswesen , in dem die arbeit smedizinische, die ambu· 
lante, die stationäre und rehabilitative Betreuung mit der 
Früherkennung und der Vorsorge fugenlos ineinander übergehen, 
deutlich empfunden (wird)." 2 l FUr die niedergelassene n Ärzte 
selbst hat die Trennung vom Krankenhaus zusammen mit der ohne
hin (auf andere Faktoren zurückzuführenden) Überbelastung zur 
Folge, daß der wissenschaftliche Kontakt mit den stationär 
behandelnden Kollegen unterbrochen und die ärztliche Fortbildw 
insgesamt erschwert wird, was letztlich wi eder der Pati ent zu 
spüren bekommt . 

In Verbindung mit der Einzelleistungsvergütung sowie der Niede: 
lassungsfreiheit bewirkt der Sicheretellungsauftrag die schon 
erwähnte ambul ant -ärztliche Unterversorgung in ländlichen Ge
bieten und Stadtrandregionen , die aufgrund der ungünstigen 
Al t ersstruktur speziell bei den Allgemeinpraktikern noch 
drastisch ansteigen dürfte. Diese Entwicklung verwundert ange
sichts der von den KV zur Niederlaseungsentscheidung vorge
schlagenen Kriteri en nicht : 3) 

l)E. Jahn et . al.; Die Gesundheitssicherung ••• , a .a . O., S. 32 
Einen "Erlebnisfall" künstlich verzögerter bzw . unnötig ausg• 
weiteter stationärer Behandlungsdauer i nfolge fehlender vor
und nachstationärer ambulanter Versorgungsmöglichkeit durch 
das Krankenhaus schildert W. Baranowsl<y~ Entmündigte Patien
ten. In1 Die Ortskrankenkasse 21/1975, • 820f. 

2>rso; Grundlagen und Materialien ••• , a.a. O., S. 291. 
3>vgl. Zentral i nstitut für di e kassenärztliche Versor 

Bundesrepub ik Deutschlan , iederlassungsservice and 
Stand ortwahl und Raumbeschaffung. Köln-Lövenich 1976, 
s. 9-13. 
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- Du.rchschnitt l iche Zahl der a bgerechneten Krankenscheine 
der betreffenden Fachgruppe; 

- Zahl und Fachgeb i et weiterer am Ort tät igen Ärzte; 
- Fallzahlen (a bger echnete Krankensche i ne) i m Verhältnis 

zum Durchschnitt der Fachgr uppe und zu Kol legen des 
gleichen Fachgeb l e t ee i n der nahen Umgebung ; 

- Infras t rukturausst attung des Ortes ; 
- Naheliegende Krankenhäuser mit Fach- und .Belegabteilungen 

sowie Labor ; 
- Organisation des Notfalldienstes und der Urlaubnver

tretung; 
- Mcglichkeit en zur Abhaltung einer Zweigpraxis in benach

bar ten Orten e tc . 

Die unglei chmäßi ge ambulant- är ztliche Regional- und Lokalver
sorgung stellt das von der Ärzt eschaft gegen Reformbest r ebungen 
ständig ins Feld geführte Prinzip der "f rei en A.rztwahl" zunehmend 
in Frage . "Befreit man die Diskussion von i hre n emoti onal en Be i 
t rägen , dann bl eibt ein Pri nzip (de r "freien Arztwahl "), das 
nur pa rtiell seine GUltigkeit bewahren konnte , das zudem ftir 
den Kreis der f i nanzschwachen Sozialversicherten a prior i 
auf die niedergel assenen Kas senärzte beschr änkt ist, und e i ne 
Arzt- Pa1:1entenbeziehung , die sich dem t radierten Ver trauens 
verhäl tnis zunehmend entfremdet ." l) FUhrt ökonomisch-

l )H. Rolf ; Sozialversicherung ••• , a .a .O. , s . 95 . 
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rationales Verha lten zwangsläufig zu einer regional un
gleichen Verteilung der niedergelassenen Ärzte, dann bewirkt di• 
GebUhrenor dnung zusätzlich , daß die Versorgungsqualität ge
mindert wird . "Empirische Untersuchungen ze i gen , daß Krankheit 
in der ärztlichen Praxis teilwe i se nicht erfaßt , nicht be
handelt wird bzw. werden kann. Die Verschlechte rung der gesund
heitlichen Lage kann nur teilweise durch regionale ärztliche 
Unterversorgung (regionale Fehlallokation) bei star ker Zunahme 
der Ärzt eschaft erklärt werden ; sie s t eht im Zusammenhang mit 
der starken Fixierung ärztlicher Tätigkeit auf körperliche 
Reparaturen durch die Gebührenordnung (berufliche Fehlallo
kation) . " ·1) 

\)H. Kaupen-Haas ; Gesundheitsverhalten und Krankheitsverhalten 
aus historischer Sicht. In1 Jahrbuch fUr kritische Medizin 
.•. , a .a.O . , S. 95. Anm. 58: Modell einer allgemeinen Vor
sorgeuntersuchung - Zwi schenbericht Uber eine gemeinsame 
Aktion des Arbeits - und Sozialminister iums Baden-Wtirttemberg 
u.a., Stuttgart 1969/70, S . 9f: "Behandlungsbedürftige Leiden 
sind erstaunlich häufig. Etwa j eder 20 . hat ein bisher un
bekanntes Leiden, das seine Behandlung oder Unt ereuchung 
durch den Facharzt oder das Krankenhaus erforderlich macht. 
Jeder 8. hat ein bisher unbekanntes Leiden, das ärztliche 
Behandlung im weiteren Sinne (durch den Hausarzt oder Fach
arzt/Krankenhaus) für angebracht erscheine n läßt ," (Unter
s uchungsgruppe : 31 476 Sozialversicherte). 
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Sowohl Gebührensystem als auch die latent ausgetragene apparativ
technische Konkurrenz ge8enüber dein Krankenhaus und den Fachkolle 
gen zwingen den niedergelassenen Arzt dazu, großzügig in seine 
medizinisch- t echnisc he Ausstattung zu invest i eren, ·:iie - einmal 
angeschafft - nach Auslastung verlangt, gemessen am apparativen 
Fortschr i t t j edoch nur mehr begrenzt modernisierungsf ähig ist, 
weil damit hohe Aufwe ndungen verbunden sind. Gle ichzeitig fördert 
die kapitalintensive Arbeitsweise eine Niederlassung an um
satzstarken Orten, denn nur mit Vollauslastung is t die Rentabi
lität der Pra.xisinvesti tion gesichert. Entsprechend wird auch 
e ine "regionale Differenzierung der Gesamtvergütungszuwächse 
(regional e Ausgleichsfunktion)" l) gefordert . 

Pehlende Standardisierung und mangelnde I nformat ion über Krank
hei ts- und Krankengeschichte beeinträchtigen di e Zuverlässigkeit 
von Diagnosen und zwingen nich t selten zu kostentreibenden 
Doppelerheb~~en im Krankenhaus und i n der Arztpraxi s/Fach

arztpraxis. 

Das durch Einzelleietungsvergütung und Beeinflussung der 
Leis tungsnachfrage erziel t e Verdienstniveau der niederge
lassenen Ärzte ist verantwor·t l ich für die personel l e Unter
besetzung im öffentlichen, aoz.ial- und vertrauensii.rzt lichen 
und werksii.rztlichen Dienst . Uberlegungen der öffentlichen Ver

sorgungsträger, durch finanzielle Anreize, Studienplatzreser 
vierung und -förderung diesem Mangel a bzuhelfen , sprechen für 
s ich. 3) 

Politische Fehlentscheidungen und das Durchse t zvermögen der 
ärzt lichen Standesorganisationen haben weiterhin dazu geführt, 
daß "das öf fe nt liche Gesundheitswesen (Amtsärz t e, Medizinal
btirokratie) sowie der durchweg aus Mediz inalbtiamt en bestehende 
vertrauensärzt l iche und Rent engutachterdienst im derzeitigen 
bundesdeutschen Gesundhe itswesen i n einer Randpos ition 
(stehen) , die weder der Bedeutung noch der LeistungsfähigKeit 
dieser Dienste a ngemes3en is t ." 4> Selbst wenn es ge l änge , 
1>u. Geißler.l Vergüt ungspoli t i k •.. , a .a.O., S. 129. 
2>vgl . E. ~et . al.; Die Gesundheitssicherung • •. , a .a . O., 

s. 23. 
3 JVgl. etwa die Anst rengungen Baden-Württembergs: Minist erium 

f ür Arbeit , Ges undheit und Sozialordnung ; Leistungen und 
Perspekt i ven • .• , a.a.ö . , s. i98f . 

4>H. Schaefer; Die Zukunft ••• , a.a . O., S . 30. 
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"aus allen Sparten ärztlicher Dienste, die schon beamtet 

(also verstaatlicht) sind, einen sozialmedizinischen 
Dienst zu for men , der teils hoheitliche , teils beratende Funkt 
nen ausübt" 1>, wäre da~ Nachwuchsprobl em noch ungelöst , der 
At t raktiv i tätsverlust nicht auszuräumen und die Funktionsaus
zehrung nicht gestoppt. 

Auch der werksärztl iche Dienst ist auf leistungamindernde Weis 
vom Si cherstellungsauftrag betroffen, ins ofern "sich (bei e iner 
intens i ven Unter suchung) möglicherweise zeigen (würde) , daß 
einige Schwierigkeiten für die konsequente Behandlung daher 
rühren, daß zwi schen der arbeitsmedizinischen Betreuung und 
der Behandlung durch die niedergelassenen Ärzt e keine organi
sierte Verbindung besteht und die Therapie nicht durch Werks
ä r zte mi tbewerkstell igt und kontrolliert werden kann ." 2) 

Daß die Kostenexplosion mit am stärksten vom stationären Sekto: 
verursacht wurde, ist zwar wesentlich auch auf die Personal
intensität der Krankenhausve rsorgung, auf Modernisierung und 
bessere medizinisch-t echnische Ausstattung sowie auf den 
wirtschaftliches Verhalten behindernden linearen Pflegesatz 
zurückzuführ en, doch ist ein entscheidener ~rund auch darin 
zu sehen , daß sich mit zunehmendem Versorgungsniveau und 
Leistungsstandard d i e strUkturelle Ineffizienz als pr inzipiel
lem Kos t enfakt or iuuner stärker auswirkte . Strukturelle In
effizienz meint die Beschneidung des Krankenhauses um die 
präst ationäre Diagnostik und die poetstationäre Therapie , 
- beide erzwungene f unktionale Leer stellen als Folge des 
Sicherstellungsauftrages der KVen. Denn "da es Teilaufnahmen 
nicht gibt, wer den auch solche Untersuchungen und Behand
lungen stationär durchgeführ t , di e in Tag- oder Nachtkliniken 
oder in Polikl iniken vor genommen werden könnten; (und) da eine 
ambulante Nachbehandlung am Krankenhaus in der Regel versiche
r ungstechnisch nicht gedeckt ist, verzögern die Krankenhaus 
ärzte die Entlassung des Patienten, um die Nachbehandlung selbi 
dur chführen zu können ." 3 ) 
1>a. Schäfer ; Die Zukunft • • . , a.a . o ., S. 3 1, 
2>rso ; Gr undl agen • •• , a.a.o., s . 291. 
))E. ~ et . al.; Die Gesundheitssicherung • •• , a .a , O. , S . 31, 
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Ein we i terer Kostenfak,,;or l iegt in dem uneingeschränkt möglichen 
ökonomisch-rati onalen Gebahren der niedergelassenen Ärzte be
gründet . "Die niedergel ass e nen Ärzte können ihren wi~·tschaft

l ichen Vor t eil nicht nur Uber die Preise bei den Honorarverhand
lungen, sondern a uch über die Me ngenkomponent e realisieren. Si e 
t r eff en Entscheidung~n über Angebot ~ Nachfrage , die sich 
i n den Ges amtkosten de r Leis tungen entspr echend niederschlägt . 
Eine saubere i' rennung zwischen ärztl i cher Ethik und ärztlicher 
Ökonomie ger ade in der öffentlichen Diskussion is t deshal b 
angebrac ht ." 1) Für die Ärzte selbst hatte di e s es gewinn l.Je
wußte Ver halten d ie beste Verd i enst posit i on iruierhalb de r SG 
zur Folge 2 ) , f'U r di e f) oz i a l versicherung bedeutete e s eine un
kontrol llerbare Ko8te n~unuhme jm umbulallicn :.;ektor ~) , uncl rur 
die Pharma- und medi zinische Geräteindus trie be·.virk te das ge
winnbewußte Un t ernehmerver ha lte n der niedergelassene n Ärzte 
einträgli che Abfallgewinne . 4) 

1)G. Wolters ; Probleme der Gesundheitssicherung und Kos ter:ent
wickl ung im Gesundhe:l tswesen. I n : Bulleti n Nr . 134 vom 
21. 11. 1975 , s . 1335 . 

2)Laut einer Studie des Ärzteverbandes i n Großbr itarmi en ge 
hören die deutschen Ärzt e zu den Spi t zenverd i enern i nnerhalb 
der Ärzte in der EG ( Ja hresei nkommen zwischen 65 000 und 
83 000 DM net t o ). Das Krankenhaus 4/1 976 , S . 138 . 

'5) " Jla sich gerade in 11'\oHcin J1ihr ( 19'7?), für da..i w1e l'ür <.1:..'3 
kommende geri nge r e Honorarerhöhungen ve r e inbti.rt wurde n u l e 
für d ie Vorjahre, di e Zunahme des Leistungs umfangs der 
10- Prozent-Gre nze nähert, liegt die Ve r mutung na he , da i.l als 
unzurei c hend eracht e'te lineare Honorarerhöhungen durch d i e 
Verordnung medizinisch ti ich t Wlbedingt ge botener diagnos tisc her 
und t herapeutischer Leis tunge n kompensiert wer den • • •• Di e 
Nutzung a l l er Möglichkeiten der Medizintechnik ( ••• ) er -
l aubt auf die Zukunft pr ojiziert eine kaum begrenzte Ver
vie lfachung der ä rztlichen Arbeitskraft." G. wolters; 
Probl eme • •. , a.a . O., S . 135 . 

4 l"Di e medi zinische Geräteindustr i e floriert umso mehr , je mehr 
Einzelpraxen s ich mögli chst kompl e tt mit Gerätekapazitäten ai.:.a 
s t atten, j e weniger i.nf ol ge dessen zur Verfügung s t ehe nde Kapa
zi t äten ausgelas~e t s ind. Freipraktizierende Ärzt e können 
s ol ange mi tmischen , wi e :;i e d i e Anschaffungskosten an die 
Kassen über1viHzen können , und "müssen" mi t roischen , wei l di e 
Auss tattung der Praxen mi t moderns t e m Gerät zu ihrem wesent 
lichen Argumen t für die Aufrechterhaltung des ambulanten 
Behand l ung srnonopols wi r d ." 11' . - D. Narr~ H. Scheer , D. Spöri; 
SPD-Staatspart ei oder Reformpar tei ?lunchen 1976 , S. 212f. 
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Filr d ie eigenmächtige Steuerbarkeit dee Umsatzes verantwort
lich ist a uch die mangelhafte bis untaugliche Kontrolle der 
Wirtschaftlichkeit der Behandlungeweise des Kassenarztes durch 
die Kassenärzt l ichen Vereinigungen . Nach e inem BSG-Ur t eil vom 
3.7.1 974 ist die Wirtschaftlichkeit immer dann gegeben , wenn 
der statistisch err echnete Mitte l wert der Behandlungs- und , 
Verordnungswe i se vergl e i chburer Arztgruppen eingehalten wird.

1
' 

"Paktisch gibt dieser Mittelwer tkompaß die Orient ierung i n 
Richtung Kostensteigerung an ••• , denn diejenigen , die d i e 
Mittelwerte erheblich überschreiten, ge rate n nur in den Ver
dacht (der Unwirtschaftlichkeit) .•• , diejenigen aber, die 
unter den quartalswe ise errechneten Mit telwerten bleiben , sehen 
in den Mitte lwerten eine zulässige Norm, der s ie eich mit 
ihrer Behandlungsweise a npassen •••• Die richtungswe isende 
Wirkung der bii t telwerte erschöpft sich also in ihrer Sogwirkun~ 
nach oben , d. h. sie haben notwendigerNeise nur e ine kosten
steigernde Wirkung. " 2) 

Auf die sich aus der Schlüsselposition der niedergelassenen 
Ärzte im gesundheitlichen Versorgungssystem ergebenden In
effizienzeffekt e (Lenkung der Patientenströme , Überweieunga
und Einwei sungspraxi s) wurde schon hingewiesen. 

Sicher stellungsauftrag, Gebührenordnung und starke Verhandlungi 
position der Ärzt eschaft gegenüber den Kassen, - also all jene 
Kompone nten , die den Arzt weitgehend unabhängig von externer 
Nachfragesteuerung und Le i stungskontrolle machen, begrUnden 
außerdem eine ständige angebotsinduzierte Nachfrageexpana ion.3; 

1 >~. Weichsel ; Von der V~rmacht s tellung der Kranke nkassen zur 
Übermachtposition der Arzte . I n: Der Bürger i m Staat 4/1 976, 
s . 276, Anm. 30 . 

2) A.a.O ., S . 277 . 
3 l"Sind in einer Kleinstadt vi er Arztpraxen und kommt eine 

fünfte dazu, erhöht s ich automatisch der Gesamtkostenaufwand 
der Krankenversicherung an dem Ort. Der neue Arzt stimuliert 
a llein durch se i n Erscheinen die Nachfrage nach ärztlichen 
Leistungen. Logischerwei se treibt das di e Kosten in die Höhe. 
pie Ortskrankenkasse 15/1976 , S. 529 . Durch die Zunahme der 
A~zt~ steigt zwangsläufig auch das Honorar •••• Die K1·ankhei ts 
haufigkei t bleibt zwar konstant, aber zwei Ärzte können 
doppel t s oviel machen wie einer •••• I n einem halben Jahrzehn 
stieg der Erlös aus einem AOK- Schein von nicht einmal 47 auf 
fast 82 Mark." Der Spiegel , Nr. 34 vom 16 . 8 . 1976 , s . 51. 
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Es ist be i gegebenen Marktunvol lkommenheiten deshalb i l l usorisch 
von der Zunal:une freipraktizierender Ärzte eine Konkurrenz inner
hal b der ambulant tätigen Ärzte zu erwarten , geschweige denn , 
daß eine Verringerung der Leistungen pro Arzt vermutet werden 
kann. 

Schon in de n vorangegangenen Aus führungen wurde geze igt , daß 
es häufig schwierig i st , einzelnen Strukt urmängeln i soliert 
best immte Fol gewirkungen .für Leis tungsqual i tät und Kos ten 
(Effizienz ) a nzulaaten. Dieses Phänome n der mehrschichti gen 
:Folgenausstrahl ung auf Versorgungsqualität wie auch Kosten 
s pricht dafür, daß es eini ge wenige, das Gesamtsys t em funda 
mental bis in s eine feinsten Verästelungen präge nde Ker n
struktur en gibt , di e in der ökonomischen und rechtlichen Ver
f aßthe i t des Systems ver1Yurzelt sind . 

Als Folge des Sicherst e llungsauftrages , der GebUhrer.ordnung 
(Einzell eistungsvergUt ung) und der VerbandlungsfUhrung zwischen 
den Krankenversicherungen und fre i praktizierender Ärzteschaft 
übt e die Honorarent wi cklung i m ambula nten Sektor Einfluß aus 
auf 1 

- die Vertei l ung der Ärzte auf Ni ederlassung und auf 
abhängige Beschä ftigung (amtsärztliche Unterbe
setzung), 

- die regi onale Streuung der Ärzte ( ambulant-ärztliche 
Untervers or gung i.n ländl ichen Gebieten und Stadtrand
zonen), 

- die Auf tei lung der Ärzte in praktieche und Fachärzte 
( Fehlbestand an Al l gemeinpraktikern) , 

- die Struktur der von den niede rge l assene n Ärzten a nge
botenen Leistungen ( Ubergewicht med izinisch- technischer 
Leistungen, somatisch geprägt er Gesundhe its- bzw. 
Krankhe itsbegriff). 

J ede dieser Wirkungen kann auch unter eff i zie nzmindernden bzw. 
kostentreibenden Aspekten betrachtet werden: Mit dem höheren 
Pre isniveau der ambul ant-ärzt l i chen Leistungen gegenüber 
gleichartigen, aber öffentlich erbrachten Leistungen ist dann 
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insgesamt eine Verteuerung verbunden, wenn das Funktionsgefälle 
vom privaten zum öffentlichen Le istungsträger zunimmt; die 
disparitäre , ambulant-ärztliche Regionalversorgung kann zu eine 
Beeinträchtigung des Gesundheitezustandea und den damit ver
bundenen volkswirtschaftlichen Folgekosten führen; der zu
nehmende ärzt liche SpezialiSi erungsdrang auf Kosten der All
gemeinpraktiker impliziert eine vorschnelle, medizinisch
technisch aufwend i ge Therapie bzw. Krankenhauseinweisung; die 
Leistungsstruktur r ichtet sich nach den maximalen Ertrags
erwartungen , nicht aber nach dem tatsächlichen , krankheits
induzierten Leistungsbedarf aus. Daraus resultiert notwendig 
die Dominanz der organmedizinischen Behandlung mit ihrem Leit
bild der bl oßen Wiederherstellung des physischen Normalzu
standes . Und gerade h i er liegt neben der qualitativen Unzu
länglichke it eine wei tere Ko1Jtenquell~11 "Ein Teil der viel be 
klagten Kostenexplosion im Gesundheitswesen, (so wurde ktirzliob 
auf der 11 . Europäischen Konferenz für Psychosomatische 
Forschung konstat iert), ist Folge unentwegt wiederhol ter 
körperlic her Untersuc hungen und j ahrelanger Fehlbehandlungen, 
ohne daß die Mitwirkung von seelischen Faktoren bedacht und 
in die Behandlung einbezogen wird. 11 l) 

Die Kritik an der Arzneimi ttelve rsorgung betrifft i m wesent 
lichen 

- d i e Pre ise der pharmazeutischen Produkte als Folge des 
hohen Konzentrat ionsgradee in der pharmazeutischen 
I ndus t rie . "Die Untersuchung der Marktant eile großer 
Konzerne am Großhandelsumsatz der 800 führenden Präpa
rate im ersten Halbjahr 1972 bestätigte weitgehend ••• , 
daß die vier größten westdeutschen Firmen etwa J6 'f. 
und d ie 10 größten ( einschließlich ausl ändischer) 
Firmen etwa 59 % des inländischen Großhandelsumaatzee 
kontrollieren . 11 2) 

i )Der Spi egel, 1ir . 5 1 vom 1J.12.1976 , S . 184 . 
2

>H. Abdel-Hadi ; Monopolisierungetendenzen der pharmazeut ischen 
Industrie und die Folgen fi.ir die Sozialversicherten . Inr 
Mediz in und gesell schaftlicher Fortschritt •• • , a.a.O., s. J61 
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- die Pre i se der pharmazeutischen Produkte als Fol ge der 
substitutionslosen Aufsplit t erung des Phar mamarkt es in 
noch stärker monopolis ierte Teilmärkt e, und als Folge 
weit erer Konzentrationsformen (Gemeinechaftsgriindun
gen, Kooperat ion in Forschung und Produkten etc.); l) 

- die Unübersichtlichkeit, Vielfal t, d.h., den "chaotischen 
Charakter der Arzneimi ttelproduktion, der e ine Ver
schwendung von Ressourcen und Verwirrung von Ärzten , 
Apothekern und Patienten zur Folge haben muß ." 2 ) 

- die hohen Werbungsausgaben, mi t denen bewirkt wird, "die 
Marktantei le der Konzerne zu vergrößern, und daher nich t 
zur Verringerung der durch das Uberangebot e inge
schr änkten Ubersichtli chkeit beiträgt , sondern nur 
Präferenzen für d i e meist umworbe nen Arzneimittel
spezi alit äten (schafft) und zur Verstärkung der Mono
pol isierung und Vergeudung der Ressourcen ( filhrt) • 11 3) 

1 )Ebenda. 
2>11 spanien ( 19 000), USA (17 000), Frankre ich ( 11 000), 

Österreich (6 000) und Schweden (3 000) zusammen bringen 
esmit Ach und Krach auf die Gesamtzahl westdeutscher Arznei
mi ttelspezialitliten," K. BlUchel* Die w? i ßen Magier, - nas 
Milliardengeschäft mit der Krank eit . Munchen, Gti t ersloh, 
Wien 1974, S. 364. 

3lJ. S1monj Die Preispol1t1k der pharmazeuti schen Industrie im 
Bereich er ambulanten Arzneimittelversorgung und i hre Aus
wirkung auf die Gesetzliche Krankenversicherung. I n : Medizin 
und gesellschaft licher Fortschri tt ••• , a.a.O., s . 360. 
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Ursächlich l assen sich diese Mängel aus dem hinsichtlich 
Qualitäts- und Preiswett bewerb wei test gehend funktionslosen , 
aber kol lekt iv finanzierte n , privatwirtschaftlich organi sierten 
Pharmakomplex erkl ären . "Die Preissituation auf dem Arznei
mittelmarkt wird ausschließlich von den Profitintereesen der 
phar mazeutischen Industrie bes timmt, die sich , von keiner 
gesetzli chen Maßnahme e i ngeschränkt , im Schutze der Ideologie 
von der freien Marktwirtschaft ungehindert gegen die Bgdürfniesf 

der Bevölkerung nach o)t i ma ler Versorgung mit Arzneimitteln 
durchsetzen können ." 1 

Die unangefochtene Stellung der Pharmaindustrie im gesundheit
l i chen Versorgungssystem verdankt sie nicht zuletzt ihrer 
"Koalitionsle istung mit den freipraktizierenden Ärzten, (die) 
beispi elsweise i n der Finanzi erung der Ärztepublikationen via 
Anzeigen und in der Spendierung von Probeprodukten, die von 
den Ärzten dann verrechnet werden , besteht . Die Gegenleistung 
besteht im Kampf der Ärzte fUr Verordnungsfreihe i t und damit 
gleichzeitig Arzneimittel wi ldwuchs." 2 ) 

1 ) 
W.-D. Narr, H. Scheer, D. Spöri; SPD-Staatspartei „., a.a . O., s . 212. 

2>H. - D. Pöhnl; Mediziner 
vom 24 . 9 .1976. 

auf der Schulbank. In: Die Zeit, Nr. 40 
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Ebenfalls für beide Seiten einträglich wirkt sich das Engagemen t 
der Phar~aindustrie in der ärztlichen Fortbildung aus. Die über
wiegend von der Pharmaindustri e fina nzierten Vortragsabende 
( j ährlich werden in e t wa 2 000 Veranstaltungen 120 000 Ärzte 
angesprochen) werden in der Regel von einem anschli eßenden Im
biß gekrönt. "Die Pharma-Unterne hmen sehen sich dabei nicht als 
Mäzene der ärztl ichen Fortbildung, sondern wittern vielmehr e ine 
ideal e r4öglichke i t, den versammelten Ärzten neue Prä}ara te vor
zustelle:n, und ihre alten in Erinnerung zu rufen." 1 

Dieses auf identischen ökonomischen Verhaltensprinzipien basieren
de Interessenkartell von freipraktizierender Ärzteschaft und 
Pharmainiustrie hat bislang erfolgreich alle Zugriffe auf ihre 
Privilegien , a l le Kontrol lversuche abzuwehren verstanden . Bei 
der Systemc harakteri s i erung und erst recht bei der Darstel lung 
der strukturellen Folgewi rkungen für Qualität und Effizienz 
der Gesundheit sversorgung ist deutlich geworden, daß Versorgungs
qualität und Kosten nicht getrennt werden können: 

- Versorgungssektoren besitzen sowohl hinsichtlich ihrer 
i nternen Beschaffenheit als auch bezüglich ihrer mangel
haften Integration i n das gesundheitliche Versorgungs
system qualitätsmindernde und kos t entre1bende Wirkungen; 
die Alt ernative zwischen Leistungsexpansion/Qualitäts
steigerung und Wi rtscha ftlichkeit /Sparsamkeit i st a lso 
zumei st unhaltbar, und verschleiert i dentische Ursachen 
und Voraussetzungen, die in Organisation und Struktu r 
beruhen. 

- Die unbes treitbar vorha ndenen Versorgungelücken etwa i m 
psychiatri schen und geriat rischen Bereich, die Überalte
rung der Krankenhäus er, die Vernachlässigung von Prä
vent ion und Rehabi.li tat ion, die umfassende Anwendbarkeit 
des medizinischen Fortschritts u.a. e rschl i eßen neue und 
institutionell noch unt errepräsentierte Aufgabenfelder 
und I nves titionsobjekte, für deren Fina nzbedarf Konsum
umschicht ungen und -einsparungen unausweichlich werden, 
wenn die Belastung der Bei tragszahler und öffentl ichen 
Haushalte nicht astronomische Höhen annehmen soll. Die 

1>J. Simon; Die Prei spolitik ••• , a.a.O., S. 359. 
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Steigerung der Effizienz gesundhei tlicher Versorgung 
hätte also zugunsten der Finanzierbarkeit von Nachhol-, 
Ersatz- und Zusatzbedarfen zu erfolgen. 

Hieran werden die politischen Reform- und Problemlöeungsver
suche zu messen sein: 

- Wird eine Effizienzsteigerung dergestal t erreicht, daß 
ledigl ich die Zuwachsraten des Ressourcenbedarfs (hier: 
Aufwendungen der Krankenversicherung) verringert werden , 
die qualitativen und quanti t ativen Versorgungsmängel in
dess en bestehen bleiben, dann dürft en diese Maßnahmen ale 
krisensymptombezogen und von kurzfristiger Wirksamkeit 
einzuschätzen sein. 

- Wird die Effizienz merklich gesteigert, all erdings zu 
Lasten der Versorgungsqualität , dann ist einschlägigen 
Maßnahmen ebenfalls eine stru.kturgreifende Wirkung a bzu
sprechen. 

In beiden Fällen wurde das Ziel der Kosteneindämmung durch eine 
günstigere Kombina tion der Produktionsfaktoren und deren 
Finanzierung über all e Versorgungsbereiche erreicht, im ersten 
Fall jedoch zu Lasten von Umfang und Qualität des Leistungs
angebotes, im zweiten Fall auf Kosten des Leistungswertes je 
Einheit der Krankenversicherungsbeiträge und damit letzt-
lich gleichfalls zum Nachteil der Versicherten. 

Von den strukturellen Ursachen her gesehen lassen sich be
trächtliche Ineffizienz und mangelnde Effektivität der Gesund
heitsversorgung nicht vonei nander trennen. Schon allein wegen 
des ungenügenden Leistungsstandards ist jede Maßnahme Z1J8uneten 
der Effizienzsteigerung auf dem Hintergrund der Kostenexplosion 
auf ihre Wirkungen bezüglich Versorgungsumfang und -qualität 
hin zu überprüfen. 

Jeder politisch-administrative Interventions- und Steuerungs
versuch, der über die Änderung der (rechtlichen) Strukturver
fassung auf eine Bee influssung der sich verhärteten ökono
mischen Strukturbesonderheiten abzi elt, i st daran zu messen, 
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ob er Effizienz- und Effektivitätssteigerung , d.h. Kosten
ni veau und Leistungsstandard gleichermaßen in den Griff be 
konunt. Bei der weiteren Untersuchung wird uns die These be
gleiten , daß das Maß an Gleichzeitigkeit, d.h. das Vermögen, 
d i e Bewältigung der Kostenexplosion an quant itativ und 
qual itativ steigende Versorgungs l eistung des Gesundhe i tswesens 
zu koppeln, Ausdruck für die strukturelle Tiefe , also für die 
Ursaobe:nangemessenhei t von Steuerungs - und Reformmaßnahmen ist. 



- ·1~ -

3.· Abbau defizitärer ambulant-ärztlicher Versorgung: Die poli
tisch-administrativen Versuche zur Niederlasaungesteuerung 
freipraktizierender Ärzte 

3. 1 Das Problem 

In einem infrastrukturel len Versorgungssektor, wo der privatwirt 
schaft lichen Leistungserbringung eine kollektive Absatzfinanzie
rung gegenübersteht, wo also die marktwirtschaftlichen Allo
kationskriterien versagen müssen, weil sich ein Leistungsangebot 
mit nachtrageinduzierender Wirkung l) weitgehend unabhängig vom 
Leistungsbedarf und dessen r äwnlicher Verteilung 2) realisieren 
läßt; in einem Bereich also, wo das Marktprinzip als notwendig 
autonom entschei dungsfähige Leistungsanbieter ~ Nachfrager 
voraussetzend bei der Allokation ärztlicher Leistungen notwendig 
versagt, konnte es nicht ausbleiben, daß grav.ierende Verzerrungs: 
in der Angebotss truktur auftraten. Diese Ungleichmäßigkeiten in 
Form von Angebotskonzentration bzw. Angebotslücken konnten sich 
gerade bei der ambulant-ärztlichen Versorgung umso stärker auepri 
gen, wie bei einem absoluten Mangel an Kassenärzten regional und 
örtlich Konkurrenzmechanismen l ange Zeit überhaupt fehlten, und 
eben durch die absatzgarantierte, individuelle Steigerbarkeit de1 
Leistungsergebnisses auch bei vergleichsweise guter Versorgungs
situation nicht zum Tragen kommen konnten. 

Voraussetzung dafür, daß subjektiven Niederlaasungsintereseen bzi 
ökonomisch-rationalen Verhaltensweisen unbehindert gefolgt werde1 
konnte , war und ist die mit dem Recht auf Zula ssung verbundene 
freie Wahl des Kassenarztsitzes. Hiervon geht auoh die Weiterent· 
Wicklung des Kassenarztrechts aus: ".Mit seinem Recht a uf freie 
Niederlassung und freie Wahl des Ortes der Praxisaueübung steht 

Ozu mehreren Arbeiten, die den Angebotseffekt erhärten, vgl. 
M. HaarmannJ Steuerungsprobleme ••• , a.a.o., S . 86 t. 

2
)"Der Arzt ist ferner bei der Wahl seines Tätigkeitsortes nioht 
von den Bedürfnissen der Versic herten und Angehörigen nach 
ärztlichen Leistungen abhängi g. Der ökonomische Zwang , dem Be
darf ~chzugeben und sich in der Nähe der Bedarfsträger nieder
zulaes~n, scheint gering zu sein. { ••••• )Offenbar vertrauen 
viele Arzte darauf, daß das Bedürfnis der Versicherten nach 
Behandlung so groß sei, da ß es s ie veranlassen werde , auch dann 
zu ihnen zu kommen, wenn s ie dafür längere Wege zurücklegen 
mUl!sen. 11 H. Töne!> Die Bedarfsplanung in der kassenärztlichen 
Versorgung. In: ie Ortskrankenkasse 21/1977, s. 848. 



Tab. 1: Da• Stadt- Landgefälle i n der regionalen Versorgung 

Baden-Württe•bergs •1t niedergelassenen Är zten Ende 1974 

. 
Bandbreiten Von 35 Landkreisen iedergelassene Ärzte Landesdurchschnitt unter Landes-Arzt/Einwohner St a dtkreise Landkreise durchschnitt Arzt/Einwohner Arzt/Einwohner 

asaenärzte 1242 623 - 992 989 - 2175 31 

l lgemeinprakt i ker 2410 1730 - 2940 1831 - 3005 16 

aehärzte 2564 973 - 1498 1885 - 14 236 33 (teilweise 
mit mehr als 
SC%) 

ass enzahnärzte 2210 1112 - 1999 1680 - 340 4 26 

uel le: Ministerium f ür Arbeit, Gesundhei t und Sozialordnung Baden- Würt tember g; Sozialpolitik in 
Baden-Wü rttemberg,- Leistungen und Perspektiven 1976, s. 180 - 185 . 

1 

<X> 
0 
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dem Arzt zugleich ein Recht auf Zulassung zur Behandlung Ver
sicherter der Krankenkassen (Zulassung als Kassenarzt) am selbst 
gewählten Ort der Niederlassung zu, nachdem das Bundesverfassung 
gericht in seiner Entscheidung vom 23. März 1960 eine - auch die 
regionale Verteilung der Kassenärzte bee influssende - Regelung, 
wonach auf je 500 Krankenkassenmitglieder ein Arzt zu den geeetz 
liehen Krankenkassen zuzulassen sei (§ 368a Abs. 1 RVO), für ver 
fassungswidrig erklärt hatte." 1> 

Geschützt durch die "Niederleesungefreiheit" und wegen fehlender 
Konkurrenz zwischen den Kassenärzten ist es !Ur den nieder
lassungswilligen Arzt naheliegend, seine Praxis dort zu eröffnen 
wo er ein seinen Lebensansprüchen gerecht werdendes (städtisches 
infrastrukturelles) Attraktivitätsangebot vorfindet, wo· er mit 
kurzen Wegst recken bei Hausbesuchen rechnen kann, wo ein großer 
überdurchschnittlich versicherter (Privatversicherung) Patienten 
stamm versorgt werden kann, wo die Praxisvertretung (Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsdienst) l e icht zu regeln ist e tc . Ärzte
massierung in den Zentren und Versorgungslücken oder gar Unter
versorgung in der Peripherie (Stadtrandgebiete, ländl ioh
strukturierter Raum) sind die Folge. 

Die nachstehende Aufs t ellung über die Ärztedichte in Baden
WUrttemberg Ende 1974 vermittelt e inen ersten Einblick in das 
beträchtliche Versorgungsgefälle in den Landkreisen. Der noch 
oberflächliche Eindruck einer regional a mbulant-ärztlichen Unter 
versorgung verstärkt sich, wenn man sich nicht scheut, "den posi 
tiv klingenden Ausdruck 'Arzt dichte' dort ganz deutlich 'Ärzte
mangel ' zu benennen, wo mehr als 800 Bundesbürger auf einen zuge 
lassenen Ka ssenarz t oder mehr als 1 200 Personen auf einen Fach
arzt treffen. Der Bundesdurchschnitt ( 1976) von 1 150 Versicher
ten pro Kassena rzt und 2 400 pro Fa charzt ist sicher immer noch 
kein Optimum für e inen Sozialst aat. " 2) 

1) 
ßimdee re&:1 enmi: Gesetzentwurf zum Krankenversicherungs-Weiter 

2 ) 

entwicklungs--Oesetz (KV'llG). Bundestags-DS 7/}}}6 vom 7,3.1975, 
Begründungs. 17 . 
R. Schendad Landluft ist noch keine Gesundheitsgarantie. Ins D 
Bürger im taat 4/1976, S. 244 f, 
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Noch plastischer tritt die ambulant -är z t liche Unterversorgung 
bzw. die regional disparitäre Verteilung der niedergelassenen 
Ärzte bei den exemplarisch durchgeführten Detailuntersuchungen 
der ambul antärztlichen Versorgungssituation hervor. Ausgewertet 
wurden die Strukturanalysen der Kassenärztlichen Vereinigungen 
von Nord-WUrttemberg und Nord-Baden für die Jahre 1974 und 1975. 
Die räumliche Gliederungstiefe im Versorgungsnachweis reicht alle 
dinge nur bis auf die Stui'e des Kreises bzw. der kre i sfreien Stad 
In Tab. 2 wurde die Facharzt- und Allgemeinarztdi cht e fUr die 
Kreise der Versorgungsbereiche Nord-Würt t emberg/Nord-Baden , er
gänzt um Rangziffern (aufsteigend nach a bnehmender Arztdichte), 
aufgeführt. Die besondere gekennzeichneten Kreise gehören voll
ständig oder parti ell den Förderungsgebieten nach der Geme i n
schaftsaufgabe "Regional e Wirtschaftsförderung" (Aktionsprogramme 
an. 
Für 1975 streut in Nord-Würt t emberg die Facharztdichte zwischen 
944 und 4 540 Einwohner/Facharzt (Allgemei narztdichte zwischen 
1987 und 2 214 Einwohner/Allgemeinarzt). Vom Negativextrem be
troffen sind die Kreise Hohenlohe bzw. Rems-Murr. FUr Nordbaden 
liegen die Di cht eziffern noch wei t er auseinander: Facharztdichte 
zwischen 770 (Stadt Heidelberg) und 5 946 (Enz-Kreis); Allge
meinarztdichte zwischen 1 281 (Stadt Heidelberg) und 2 574 
(Stadt Mannheim), wobei Mannheim als Beispiel für eine unterver
sorgte Großstadtperipherie anzusehen i st. Im übrigen zeigt sich 
ein mehr als nur zufälliger Zusammenhang zwischen ärztlicher 
Unterversorgung und Zugehör i gkeit des Bezugegebietes zum struktur 
schwachen RaUJ11, wenngleich für einen exakten Korrelationsnachweis 
eine noch kleinräumigere Aufgliederung herangezogen werden müßte . 

Be t racht et man die Arztdi chte über einen Zwei j ahres zeitraum, so 
stellt sich heraus, daß s ie s ich zwar insgesamt verbessert hat , 
das Versorgungsgefälle (Ungleichverte ilung gemessen a n den je
we i ligen Extremausprägungen) eich j edoch nicht verringerte . 

Ein merklicher Abbau des Versorgungsgefälles kann und konnte 
angesichts der bescheidenen Anstrengungen ärztlicher Nieder
lasaungaförderung und der ungünstigen Altersst ruktur der nieder
gel assenen Ärzte nicht erwartet werden. 
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Tab. 2: Di• Arztdichte i n de n Landkreis en der kassenärztlic hen 
Versorgungsbere iche Hord-Württe•berq/Hord-Sade n 1974/ 19?5 

rachar-z.td i:::hte '' Al:..ao.meina r ztdich te '• ~z -:!·--..:.• " ' . 1 J 

abaol"t Rangfo l ge " absol11t Rang fol9e 2 
> ~::1::uc a t · • z: . a:\9 o ... ~ e 

J<re iise • 974 , 97; , 974 197S 197< 197S 197 4 1975 • : „ „ , 975 1974 197; 

Böblinaen H56 2289 B 8 27 17 2695 12 12 ~ ~ ; : 1236 9 Q 
Esslinqen 011 4'. .r.: I ( 10 1 25)3 24 74 8 8 

. . ': . 11 ~ ... 0 " 
" L.auo1n<Jen •n2 ,„ 5 5 .l l ts.J 2182 4 5 1 • • . • 1096 ; ; .. 
0: - Hcidonhoil"I 60 2 19 4 4 21 10 2090 2 2 1-:,:. 1072 • 4 "' "' Heilbronn-Stadt 1 \ "'iL 10! 2 2 zr;.20 2358 7 7 „. ': 745 2 2 r He1lbronn - L4nd :>115 
~ 

4552 1 l \) 2;85 2638 10 11 17'" 1 ~70 14 14 

f< Heilbr onn-ins · 
2373 2226 6 6 2)6) 2539 9 10 1 2~4 : 187 7 7 

"' oesamt. 

'"' Hohen lohe 5291 4540 14 14 2170 2141 3 3 'i l: , • 1a5 13 1~ 3: .„ 
Ludw1asbura 241) 2342 7 9 „. 10 " " 1 .; a · ~y. l U OV 

1 - Main-Tauber 1808 l / ' , ) , ( 1 ., 1 1 ~ .. .. 'LC j ; 

- Osea.lb •7b) 2619 11 11 „ H 5 b :; ,, "' ' • , 
Q Rems·H\>rr •604 2549 9 lu 1• -- 12 
l5 ~ Sc:hwäbisch-

• „ 1 .,! I : 1 .„ 1' 

z Hall 2776 26SO 1 2 12 26)2 2476 11 9 ' ! ! . · .:ic 1 1 ~ ~ 

Stut.taart 985 944 1 1 2198 2160 6 4 , .. .o. 657 t 1 

Mannno t m-Stadt 1200 1 14 6 s , 2606 t514 12 12 1:" ~ 793 , ; 
Heidolbor9 -

768 770 1 2 1349 1281 1 1 4'. 481 1 1 S tadt 
~ Rhe in-Neckar -

v--ic 3063 2692 a 8 2178 213 3 6 7 ,,:- ; 1205 9 9 

~ >1eck•r-Oden· 
w.11,„- llr•ia 3393 3363 10 10 2)21 2261 9 8 , :. -~ 1 H2 10 IC 

Ko.rlsruhe-
946 639 4 1 2110 2077 5 5 .; ! ; 6 58 4 . 

Stadt -
Karlsrune-

4244 3721 1 1 , 1 2S64 2412 11 10 't ;;: 1163 11 , 1 2: Land "' Q Boden-Baacn-
< Stadt 809 815 2 ) 1 s „ 1S07 2 2 54: ! 529 2 2 

"' Rastatt. 2790 2417 ' 7 2206 2272 7 9 123, 1111 M a 
1 Freudenat.&Clt 3266 2960 9 9 l•K• 1684 3 3 1 1 • ; 111 I ) 7 ; 

Pfor inc.im- 8,7 9 13 3 • '25~ 217 l „ 6 €"': 643 3 3 
c "·~ .... 
"' Enz.-Krc i • 1777 12 12 0 7149 5946 1 2 12 2H4 25 H 10 1 , 1s;: z Cal·r1 2429 l287 6 6 17 54 1747 4 4 1c;!l 983 6 6 

AM>erkunq: 1) Einwohner 1e Arzt· 2) Rano 1 antooricht der höchsten Ar zcdic:hee 
. - . 

1 

~ 
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Tab , 3 zeigt fUr die Kreiee aue dem Regionalen Aktionsprogramm 
"Odenwal d-Hohenlohe-Oetalb" der Gemeinechaftsaufgabe "Regionale 
Wirtechafteförderung" die von der Kaeeenärztlichen Vereinigung 
als törderungswürdig a nerkannten bzw. besetzten Kaeeenarztei tze. 
Gemessen am Unterversorgungsgrad nehmen sich diese Förderungs
anetrengungen besche i den aus. 
Daß auf noch geraume Zeit die Versorgungsdisparitäten durch Neu
zulassungen oder Förderungsbemühungen im gegenwärtigen Umfang 
kaum gemildert werden dürften, ist aue Tab. 4 ersichtlich. Ge
rade im Zeitraum 1974/1975 "kippt" in den meisten der hier auf
geführten Kreise das Verhältnis von unt er fünfzig jährigen zu über 
fünfzigjährigen prakt i schen Ärzten um. Die Uberalt erung der nie
dergelassenen Ärzte gerade im ländlichen Raum wird in absehbarer 
Zeit noch gravi erende Versorgungslücken verursachen, die nur durc 
verstärkte Ni ederlaasungssteuerungsmaßnahmen und nicht mehr durch 
den "na tUrlichen" Niederlassungszugang (der aufgrund der un
günstigen Altersstruktur zeitweilig ohnehin unt er der Ausschei
dungsquote liegt) , zu schließen sein werden. 

Im Jahre 1975 waren im Durchschnitt ca. 28 ~ der Kassenärz t e in 
Bayern 60 Jahre a lt und darüber. FUr die einzelnen Planungsre
gionen s chwankt dieser Anteil zwischen 23 , 2 ~ und 33 , 7 " · Die 
Kassenarztdichte (Einwohner j e Kassenarzt) streut e zwischen 884 
und 1 519 bzw . zwi schen 1 594 und 2 923. l) Das regionale Ver
sorgungsgefälle koJD111t darin zum Ausdruck , daß " zum Beispiel in 
Baden-Württemberg die Bewohner von Orte n unter 2 000 Einwohnern 
rd. 22 ~der Gesamtbevöl kerung des Landes (ausmachen); sie werden 
aber von nur rd. 6 "der Ärzte desselben Landes betreut . In den 
Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern sieht dagegen das Ver
hältnis ganz andere aue1 nur 16,9 " dar baden-wlirttembergischen 
Bevölkerung lebten 1972 in sol chen Orten , und doch waren dort 
26 , 5 J' der Ärzteschaft anges i edelt," 2) 

1 )Errechnet ~us den Anlagen 3 und 6 zum Gesetzentwurf des B1md 111e 
ra tes zur Anderung und Ergänzung von Vors chriften des Zweit en 
Buches der Re ichsversicherllll8sordnung (Geset z zur Weiterent
wioklung des Kassenarztrechts - GWKAR) , Bundestags- DS 7/3337 
vom 7,3, 1975, S . 12 und 16. 

2) R. Schenda t Landluft ••• , a.a.O . , s. 244. 



Tab. 3: Obersicht de r in de n Jahre n 1974/1975 als f ÖrderungswUrdig anerkannten/ 

besetzten Kasse narztsitze in ausgewählten Landkre ise n Baden- WUrttembergs 

.Kassenarz t - Gesamt- Davon besetzt mit 
Si tze zahl der 

Pralct ./ \ f ö r der ungs- I:.te r- Fraue n- Xinder - Priniltr· aonat19e !nsqe• &.~t vUrd iqen Allqe- 1 nis t e n är z:t.e ä rzt e i r%te Fachlrzto Sp• l<O 
ltA-S 1 tze mein i ns9 e s . 6 llnd 7 

Landkrei s e 1 2 3 4 s 6 7 8 

P.eidenhe !.lt 1974 1 1 1 3 1 

197 s 1 1 1 1 

Hohen l oh e 1974 4 3 ) 3 

1975 2 1 1 1 2 

~a in -
1974 4 ) ) 1 4 

7auber 
1915 1 

Ostalb 1974 7 s s 5 

197 5 1 

Schwäbisch- 1974 9 1 1 1 3 3 6 
Ha ll 

197 5 

Neckar- 1974 4 
Odenwald 

1975 7 1 

Rhein- 11 1974 3 1 1 1 
Neckar 

1975 ' 2 1 

S achr i e h t- · 19H 119 so 3 
lieh Bad• n 

3 9 65 12 77 

Württe c.b. 197 5 86 „ 3 3 8 3 4 7 39 

Anmerkunq 1 l : Oie Spalten 7 11nd 8 fehlen i n der Struktu.rana lvse der KV Nordbaden. 

Que l le : T.assenärztllche verelnlqunq Nor d -Wü rttemberq b zw. No rd-Baden , Strukturana lysen 197 4 und 1975 
... „ ... _ , ' - „ ..... 1 

a 
V 



Tab. 4: Gliederung der Kassenärzte nach Al t ersgruppen in ausgewählten 
Landkreisen Baden-württe~bergs 1974/1975 

~ 
Helden- Hohen- Ma in- Ostalb Sehwä- Neckar- 11 Rhein-1) 
h•im lohe Tauber b isch Odenwa l d Neckar 

Hall Xrzee 

·J:. :.er 1974 25 12 43 68 25 18 83 
: : 

Fach- : a.:..r i: 1975 34 6 29 39 29 

ärzte s:. :?..."".- 1974 31 4 27 32 29 21 67 
:-e ·~:-t: 
li::11 : 1975 25 12 44 65 28 

' 
·; ;. :!: 1974 47 27 43 95 46 11 70 

? rakt . ~:. 

Allge- : ~..:e 1975 15 11 20 31 17 

mein- :-: :a:.- 1974 13 12 17 31 11 46 14 1 
!'~ ;.;C arzte 
4~<:.er 1975 45 28 43 92 4 4 

:.;.:.~er 1974 72 39 86 163 7 1 29 153 
Ärz te $C 

ins- :a.~e. 1975 49 17 49 70 46 

9esame )C Jat.- 1974 44 16 46 63 40 67 208 
t" e '..11'lC 
ä: ";.e: 197 5 68 40 87 157 72 

Anmerk:.::-.q "\ : F'.ir 1975 s i nd Zahl e n i n entsprechender Aufqliederung nic ht mehr angegeben. 

Q\lelle: Y. c? ss~r..är z tlichc Verc iniqungen Nord - WUrttember9/Nord - Baden; Struk t urana l yscn 197 4/1 97 S , 
7~::.e:..:e:-. $ r }. Ei g ene Berechnun9en. 

i:ach-
r ichtl. 
Bo.d.-W. 

2.348 

2.306 

2. 195 

2.644 

1. 753 

1 . 114 

2 .404 

3.081 

4. 10 1 

3.420 

4 .599 

s. 725 

CD 
0\ 
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Die Kaasenärztl ichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen ver
stärken ihre BemUhungen, eine dem Sicherstellungeauftrag gemäße 
ärztliche Versorgung zu garantieren. Die Maßnahmen der KV 'en wie 
1) • 

• 
- Finanzierung von Weiterbildungsstellen an Krankenhäusern; 
- Beratung niederlassungswilliger Ärzte zugunsten einer 

Praxisaufnahme in unterversorgten Gebieten1 
- Gewährung von Umsatzgarantien, Honorarvorschüssen und zins

günstigen Darlehen zur Praxi saufnahme; 
- Hilfen zur organi satorischen Verbesserung des Praxis

ablaufs; 
- Unterstützung von Zweig-, Gemeinschafts~ und Gruppen

praxen; 
- Zahlung höherer Wegegelder, Sondervergütungen für den ärzt-

lichen Notfalldienst 
einerseits, sowie d i e Empfehl ung der Kassenärztliohen Bundesver
einigung, "die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder sollen 
in Erfül l ung ihres Sioherstellungeauft rages einen bestimmten, Vom 
hundert satz des durchlaufenden Honorars gesondert oder als zweck
gebundenen Bestand t eil der Verwaltungskostenumlage für die 
Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der kassenärzt
l ichen Versorgung berei tstellen" 2)andererseite , dokumentieren 
das Bestreben, den Sicherstellungsauftrag, das kaesenärztli obe 
Behandlungsmonopol, zu re t ten bzw. ein Ausmaß regionaler Unter
versorgung zu vermeiden, das einschneidende Steuerungsmaßnahmen 
wie etwa Zulassungsreglement ierungen rechtfertigen könnte. 

Diese Gefahr wi rd auch von den Kassenärztlichen Verei ni gungen in 
a l ler Deutlichkeit gesehenz "Die Empfehlungen der Kaseenärztliche 
Vereinigungen, s i ch an anderen Orten niederzulassen, sollte man 
besonders sorgfältig prüfen. Das gilt insbesondere fUr 'Wunsch
arztsitze'. Das sind me i stens Städte, die durch ihre Lage, ihre 
kulturellen Einrichtungen, ihren Freizeitwert oder e i nfach durch 
familiäre Bindungen besonders anziehend sind , regelmäßig aber be
reits mit einer ausreichenden Anzahl von Ärzten aller oder der 

1)Miniaterium f Ur Arbeit , Ge;undheit und Sozialordpung Baden
Wtirttemberg; Sozialpolitik in Baden-Württemberg - Leistungen 
und Perspekt iven . Stut tgart 1976, S. 194. 

2) A.a.O., S. 195. 
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meisten Fachgebiete besetzt sind . Dennoch gibt es immer wieder 
Ärzte, die eine Standortwahl nach solchen rein persönlichen Ge
sichtspunkten unt er Außerachtlassung aller sachlich begründeten 
Einwände vornehmen. Da - noch - Niederlassungs- und Zulaa sunGs
freihei t herrschen , kann dagegen rechtli ch nichts unternommen 
wer<ieu. Massierungen von Ärzten an bevorzugten Orten liegen aber 
nicht im wohlverstandenen Interesse aller Be teiligten . Jeder 
Arzt sollt e sich deshalb die Konsequenzen , die sich aus einer 
Uberbesetzung ergeben , vor einer endgültigen Entscheidung deut 
lich vor Augen führen." 1 ) Diese "Konsequenzen" können nicht in 
einer Schmäl erung des erhofften Einkommensumfangs beruhen . In
soweit mit ihnen die Gefahr e iner vom Gesetzgeber her ermög
lichten Niederlassungsbeschränkung angedeutet wird , so ist diese 
zwar real vorhanden, trifft jedoch ni cht mehr jene Ärzte, die 
ausschließlich ihren privaten lliederlasaungspräferenzen folgen 
und einen Kassenarztsitz in einem tibervereorgt en Gebiet oder Ort 
eröffne t haben. 

Zu den in kassenärztlicher Eigenregie unternommenen Bemühungen 
um die Beeinflussung der Niederla ssungswahl kommen die Anstrengu1 
gen der Gemeinden und Gemeindeve r bände hinzu. 

Die Kommunen selbst haben Einfl uß auf die ärztliche Niederlassuni 
nur über diverse Anreize, die denen bei der Industrieansiedlung 
ähnlich sind: 

- Bereitstellung bzw. Vermittlung von Praxisräumen und 
Wohnungen; 

- Hilfen bei der Organisati on des Notfalldienstes bzw. der 
Urlaubsvertretung; 
Eröffnung und Vermittlung von Belegbetten in Kranken
häuser n; 

- Hilfen zur Errichtung von Zwe igpraxen im umliegenden Ver
sorgungsgebiet durch interkommunale Absprachen. 

Von Bed.eutung für die örtliche Niede rlassungeneigung sind auch 
die Infrastrukturausstattung des Ortes, die verkehrliche An-

i ) z tralinstitut f ür die Ka ssenärztli che Ver eor · Standort-
wahl und Raumbeschaffung Niederlaseungeservice Band 3), Köln
Lövenich 1976, s. 13 . 



schließung zu Mitte l - und Oberzentren, die Bildungsmöglichkei
ten etc . I m l ändlichen Bereich sind diese Aktivitätskomponenten 
nur geringfügi.ß durch di e Gemeinde all ein zu beeinflussen , und 
erst recht wohl kaum nur im Hinblick auf d i e Steigerung ärztlich 
Niede r l a ssungsbere itschaf t. 

Schließlich i st noch die Ni ederlassungsförderung durch Finanz
hil fen der Landesregierung zu erwähnen. In einem "Förder ungs
progra mm der Landes kreditbank und der Kaesenärztlichen/Kassen
zahnärztlicben Vereinigunge n des Landes Baden-Wilrttemberg für 
die Sicherstel l ung der ärztli chen und zahnärztlichen Versorgung 
in unterversorgten Gebieten des Landes Baden-Württemberg", das 
Anfang 1974 in Kraft tra t , können zinsgünstige Darlehen in 
Höhe bis zu 100 000.-- DM zur Gründung , Ubernalune und Verlegung 
von Arzt-/Zahnarztpraxen s owie zur Beschaffung von Praxi se in
r ichtungen und Geräten für diese Praxen gewährt wer den. 1) 
Di e Darlehen laufen bei einem Zinssatz von 6 ~ jährli ch in der 
Regel über zehn Jahre , wobei die ersten drei Jahre tilgungsfrei 
sind. Die Mittel zur Verbilligung des Zinssa tzes t rägt die 
Landeskredi t bank. Die Darlehen selbst werden von der Landes
kreditbank Baden-Wtirttemberg im Einvernehmen mit der jeweils zu
ständigen Kassenärz tlichen Vereinigung gegeben. Aus dem zu
ständigen Ministerium Baden-Wtirttembergs war nicht in Erfahrung 
zu bringen , ob dies es Förderungsprogramm auch nach I nkrafttreten 
der Neuregelungen zum Kassenarztrecht nooh weiterläuft. 

Trotz dieser vereinten Anstrengungen, di e bezüglich der öf fent 
lichen Förderungsaufwendunge n dem Sinngehalt des Si cherstellungs 
auftrages ohnehin zuwiderlaufen , war für den Bundesgesetzgeber 
nicht erkennbar, da ß di e Mängel in der a mbulant- ärztlichen Ver
sorgung in absehbarer Zeit behoben wtirden. Demgegenüber begnügte 
sich die. Landesregierung Baden- Würt temberg mit dem Steuerungs
instrument der Niederlassungsf örderung und war - wie sich bei de. 
parlamentarischen Beratung der Wei terentwicklung des Kassenarzt
rechts herausstellen sollte - nicht bereit , der Eigenverantwort
lichkeit der Ärzte (ärztliche Selbstverwaltung) gerecht werdende 
Gesetzesregelungen Uber d ie Si cherstellungsverpflichtung und 
Steuerungsmöglichkeit ärztlicher Niederlassung mitzutragen . 

j >r.andeskreditbank Baden-Württemberg; Rundschreiben 
finanzielle Gewerbeförderung Nr. 9 vom 15. 5 . 1975 , 

Uber die 
s. 9f . 
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3,2 Problemperzeption 

Die unverändert anhal t ende ärztliche Unterversorgung, wie auch 
d i e sich generell verst ärkenden Versorgungsdisparitäten (ört
lich zunehmende Oberversorgung) , mußten früher oder später dazu 
führen, daß der Gesetzgeber von sich aus initiat i v wurde, um die 
gesetzlichen Grund l agen zur Gewährleistung der ambulant - ärzt
lichen Versorgungssicherst e l lung zu schaffen , und offenkundig be
stehende Ges e tzesl ticken im Kranke nversicherungs- und Kassenarz t 
recht zu schließen . Obschon der Gesetzgeber erkannt e, daß "die 
Schwierigkeit en , die insbesondere die Niederlaseungsberei t echaft 
von Kassenärzten i n ländlichen Gebieten betreffen , e in strukturel· 
l es Problem des Systeme der kassenärztlic hen Versorgung ( 51nd)" 1 

hielt er bei den neuen Gesetzesregelungen "an de m im gel t enden 
Recht ver ankerten Grundsatz der Sicherstellung der kasse närzt 
lichen Versorgung durch die Selbstverwaltung von Kassenärzten und 
Kra nkenkassen fest." 2) Anstelle einer strukturellen Lösung des 
Versorgungsproblems sollten die kassenarztrechtlichen Verände
rungen l ediglich "den Verantwortungsber eich der Selbstverwaltung 
dadurch (erweitern), daS ihr d i e erforderli chen Maßnahmen, insbe
sondere bei Unterversorgung, übertragen werden . (Insoweit sollten 
sich die Regelungen) "unter Beachtung de r verfassungsrechtlich 
garant ierten Berufsfreiheit auf mittelbar wirkende Maßnahmen 
(beschränken). Staatliche Eingr i ffe oder Zwangsmaßnahmen ( s eien) 
daher nicht vorgesehen." 3) 

1J . Bundesregierµpg; Gesetzent wurf zur Weiterentwicklung des 

2) 

Kassenarzt rechts und zur Änderung der Krankenversicherung 
der Rentner (Krankenvers icherungs-Weiterent wicklungsgesetz -
KVWG). Bundestags-DS 7/336 vom 7, 3,1975 - Begründungs. 17. 

A.a . O. , S . 18 . 

3 )Ebenda . 



- ;1 1 -

Im Fall ßaden-WUrtt emberge ist die Haltung der Landesregierung , 
als aus der Si cht der Bevölkerung primär fUr die ärztlichen Ver
sorgungsdefizite verantwortlich , zum Problem der dieparitären 
ambulant-ärztl ichen Versorgung durchaus widersprüchlich: Einer
seits wird das Ausmaß ärztlicher Unterversorgung relativiert . 
"Das Ziel i st nahezu erreicht: Optimale ärztliche Behandlung, 
Pflege und Unt erkunft fUr alle Pat i ent en - nicht nach dem Geld
beut e l , sondern nach der Schwere der Krankheit. Bessere psychiat 
sehe Vers orgung , gut or ganisierter Rettungsdiens t , ausreichende 
ärztl iche Versorgung im ländli chen Ra um und eine moder ne Jugend· 
zahnpflege sind we it ere Kerns t ücke der Gesundheitspoli t ik der 
Landeeregierung." 1) Auf der anderen Seite unternimmt se l bst die 
Landes regi erung beträchtl iche Förderungsanst rengungen fUr die 
in unterversorgten Gebieten niederl assungswil l igen Ärzte : "Ein 
gezieltes Darlehens programm der Land esregi erung hat innerhalb 
eines Jahr es bewirkt, daß sich im ländlichen Raum 52 we itere 
Kassenärzte niederge l assen haben." 2 ) Zu erwähnen sind weitere , 
sich a~f die Niederlaseungsbereitschaft positiv auawi rkenden Ma. 
nahmen, wie etwa der Aus bau von Belegkrankenhäusern und Sozial
stationen, die Sonderquote fUr niederlassungswillige Medizin
studenten, GrundstUcks- und Raumbereitstellung u .a. 3). 

Die Weigerung , der ambulant-ärztlichen Unterversorgung "Problem 
Charakter zuzuschreiben, gleichzeitig aber e ine Defizitsituatio: 
mit der DurchfUhrung diver ser Förderungsmaßnahmen indirekt anzu 
erkennen, erweist sich typisch !Ur eine Haltung, die den Sicher · 
stell ungs auftrag außerhalb jeglicher Thematisierung rUckt. 
ttDie Landesregierung wird sich allen Tendenzen widersetzen, das 
Gesundheitswesen zu sozial isieren . Der frei pra ktizierende Arzt 
gewährleis tet nach unserer Meinung die beste ambulante Versorgu 
überal l i m Lande . Pläne zur Verstaatlichung wesentlicher Teile 
unseres Gesundheitswesens • • • • werden unsere n energischen Wider 
stand f i nden ." 4) . 

1 ) Staatsministerium Baden-Würt t emberg (Hrsg . ) ; Rechenschaftsbe-
2 richt der Land esregierung 1972/1976 , Nr . 11. 

)Ebenda . 
3)M1njater111m fHr Arbeit Ge511ndhpi t 11nd 50,,.ialord n11ni' Baden

WUrttemberg ; Sozi a l politik in Baden-WUrttemberg, a . a .o. , 
s . 197 . 

4 >M1n1 a terpräs 1dent H. Fl l h1nger ; Regierungserklärung vor dem~ 
tag am 15.6 .1 976 , s . 37 , 
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Da in der Diskussion um die gleichmäßigere a mbulant- ärztliche 
Versorgung keine ernstzunehmenden Lösungsvorschläge in Richtung 
einer "Verstaatlichung" der freipraktizierenden Ärztescha ft ge 
macht wurden, kann diese Äußerung nur so ve rstanden werden, daß 
die Landesregierung bei allen Steuerungsmaßnahmen der ä rzt lichen 
Versorgung zuallererst eine Bedrohung des fre ihe itlichen Be
tätigungssta tus ' der Ärzte erblickt , und eich deshalb diesen 
Steuerungsversuchen mit Nachdruck ent gegenstellt. 

Indessen ist auf noch unabsehbare Zeit davon auszugehen, da ß 
ein starkes regionales Versorgungsgefälle in der ambulant-ärzt
lichen Versorgung Baden- Wtir t tembe rgs - und nicht nur hier - be
stehen bleibt . Darüber können gegenteilige Äußerungen von gesund
heitsadministrat iver Seite nic ht hinwegtäuschen. Wie sonst wäre 
es erkl ärbar, daß die Kassenärztlichen Verei nigungen ständig 
eine betr ächtliche Anzahl von Kassenarztsi tzen a ls förderungs
würdig anerkennen ? Ei ne Untersuc hung zur l andär ztlichen Versor
gung in Baden-Württemberg 1972 kommt et wa am Beispiel der Land
kreise Freiburg und Ulm zu dem Er ge bnis , daß die dort vorherr
schenden "extrem negative n Verhältnisse se lbst durch einen Aus
druck wie 'Ärztemangel ' in unzulässiger Weise beschönigt (werden) 
Von freier Arztwahl kann ja in solchen Ge bie t en kaum die Rede 
sein: Im Notfal l steht e ben nur ein bestimmter AIZt, und der n i cht 
selten in einiger Entfernung, zur Verfügung." l) Ebe nfall s unter
streicht die Behauptung der KV Nord- WUrtte mberg , mit dem Anstieg 
der Allgemeinärzt e/praktischen Ärzte in Ge meinden unter 15 000 
Einwohnern um 20 zwi schen 1974 und 1975 "seien - wenn auch nur 
in geringem Maße - mehr .Ärzte ftir das Land gewonnen worde n" 2 ) , 
den bet r ächtlichen Nachholbedarf. Denn t rotz di eses beschei
denen "Erfolges" ist der Einzugsberei ch ( 15 000 Einwohner) 
zu groß gewählt , um Aufschluß über die örtliche Ver sor gungs
verbesserung geben zu können . Mit Gewißhei t karm die kleinräum
liche Unt erversor gung erst durch punktuelle Er hebungen über 
Wegstrecke und Zeitaufwand für das Erreichen des nächsten Allge
meinmediziners/Facharztes erfaßt werden . 

l)R. Schenda; Landluft ••• , a.a.O . , S . 245. 
2 

)KßAAAßä r ztl 1 e he Vere i nj gune Nord-WUrt temberg; s trukturana l y s e 
1975, s . 9. 



Offenkundig nUchterner gesehen werden die Schwierigkeiten bei dei 

Sicherstel l ung e i ner ausgewogenen fachärztlichen Versorgung. 
Dort stellt sich das Problem, "wie der vereinzelte Facharzt mit 
dem relativ sehr viel höheren Andrang von Patienten fert ig werde1 
kann , d.h . wi e er quantitativ mehr leis t en soll als der Kollege 
i n der Universit ätss t adt, ohne qualitativ ganz einfach unter dem 
Durchschnittsniveau zu l iegen." 1) Der verschiedentlich gemachte 
Vorschlag, der fachärztlichen Unterversorgung durch die Einrich
t ung von Zweigpraxen zu begegnen, wird von der Landesregierung 
allerdings skeptisch beurt eilt: "Angesichte der hohen Inveeti tio1 
die ftir die Errichtung einer Facharztpraxis häufig erforderlich 
s i nd , dürf t e das Problem der ortsnahen fachärztlichen Versorgung 
im l ändli chen Raum kaum durch Zweigpraxen in größerem Umfang zu 
lösen sein. Die Lösung wird vielmehr in der vermehrten Nieder
lassung von Fachärzt en in Unterzentren liegen mtieeen, soweit diet 
zur Versorgung der Bevölkerung erforderlich ist . " 2) Diese Auf
fassung dokumentiert eine bemerkenswerte Großdimensionierung des 
Ausgewogenheitsbezugs. 

3 , 3 Rechtli che Ausgangssituation: Handl ungsverpflichtung und 
Steuerungsgrenzen des Gesetzgebers 

Die öffentliche Dasei nsvorsorge im Gesundheitsbereich manifestie1 
sich nicht in erster Linie in der Schaffung von Organi sat i onen 
und I nstitutionen , sondern kommt vielmehr in Gewährleistungs 
pflichten zum Ausdruck, denen durch Rechtssetzung bezüglich der 
Aufgaben der an der Gesundheit sversorgung beteiligten Leistungs
und Finanzt räger ent sprochen wird. Von daher stehen die Einrich
t ungen der Krankenversicherung, die Ärzte und KranJtenhäueer i n 
e inem exekut iven Mi t wirkungsverhältnis zum Gesetzgeber, der 
einerseits den Versorgungsauftrag der Beteiligten und den Ver
sorgungsanspruch der Versichert en normiert , andererseits aber auc 
seine eigene Regelungsbefugnis begrenzt und den Beteiligten den 
Vollzug ihres Versorgungsauftr ages i .n Eigenverantwortlichkeit 

i)R. Schenda; Landluft • • • , a.a.O., S. 245. 
2

)M1ni ster für Arbei t . Gesundheit und, Sozi alorcinung Baden-WUrtten 
berg; Antwort a uf eine Kl eine Anfrage der CDU "Arztliche Ver
sorgung ländl icher Gemeinden" vom 11.11.1974, Landtags- DS 
6/6368, s. 2. 
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(im Rahmen der Satzungsautonomie) überläßt. I n diesem Sinne machte 
der Gesetzgeber von seinem Organisationsrecht Gebrauch , als er den 
öffentlich-recht l ichen Instituten der Gese tzlichen Krankenver
sicherung und der Kassenärztlichen Vereinigungen den Vollzug der 
zentralst aatl ich normierten Gesundheitsfürsorge in genau abge
grenzten Versorgungs- und Versicherungsbereichen überließ; i m 
Wege der Aufsicht durch den zuständigen Bundesminister oder die 
zuständigen Behör den der Länder jedoch bei Verle t zung der zum 
Vol lzug delegierten Gewährleistungspflichten rechtse t zend e in
greifen kann , ja sogar muß. 

Nach§ 368 Abs. 1 RVO "wirken die Ärzte, Zahnärzte und Kranken
kassen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung der Ver
sicherten und ihrer Angehörigen (kaesenärztliche Versorgung) zu
sammen." Diese Bestimmung hebt als zentrale Regel ung auf die 
gemeinsame Zuständigkeit von Ärz t en und Krankenkassen für die 
Normierung und Organisation der Sicherstellung der Versorgung 
von Versicherten ab. Dieser gemeinsamen Zus t ändigkeit entspricht 
e in umfangreiches Vertragswerk zwi schen Ärz t en und Kassen. Außer
dem kommt die gemeinsame Zuständigkeit auch in den von Ver
tretern beider Seiten bese tzten ZulassungsauaschUssen oder 
Bundes- und Landesausschüssen von Ärzten und Krankenkassen, 
die die Richtlinien f Ur die Bedarfsplanung beschließen bzw. 
bei Uneinigkeit zwi schen Kassenärztlichen Vereinigungen und 
Landesverbänden angerufen werden können, zum Tragen. Hiervon 
zu unterscheiden ist das auf der Voll zugsebene anzus iedelnde 
ambulant-ärztliche Versorgungsmonopol oder "-privileg" der 
Kassenärzt e, das sich aus § 368 n, Abs. 1 herleitet; "Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kaaeenärztl i che n Bundes
vereinigungen haben die den Krankenkassen obliege nde ä r zt-
liche Versorgung in dem in § 368 Abs . 2 bezeichneten Umt'ang 
s i cherzustellen und den Krankenkassen und ihren Verbänden gegen
über die Gewähr daftir zu übernehmen, daß die kaseenärztliche 
Versorgung den gesetzliche n und vertraglichen Erfordernissen 
entspricht." 

Im Rahmen dieser Gewährleistungspflicht (öffentliche Fürsorge) 
war der Gesetzgeber zu Maßnahmen aufgerufen, als der dem Kasaen
ärztlichen Vereinigungen übert ragene Sicherstellungsauftrag für 



die ambulant - ärzt liche Versorgung auf immer eklatantere Weise 

verletzt wurde. 

Hinsichtlich der recht liche n Normierung der kassenärztlichen Ver· 
s orgung i) wäre der Gesetzgeber zumindest längerfrist i g in Zug
zwang gekommen, dem verfassungsrechtlichen Glei chheitsgr undsatz 
folgend Maßnahmen zur Beseit igung der ambulant- ärztlichen Veraor· 
gungsdispari täten ergreifen zu müssen. Denn es reicht nich t aus, 
"daß e i n Gesetz in 3einem Wortlaut e ine ungleiche Behandlung ver· 
meidet und seinen Geltungsbereich abst rakt -allgemein umschrei bt. 
Vielmehr kann auch ein solches Geset z Art. 3 Abs. 1 GG wi derspre· 
chen, wenn sich aus seiner prakt ischen Auswi rkung eine offenbare 
Ungleichheit ergi bt und diese Ungleichheit gerade auf die recht
liche Gestal tung zurückzuführen i s t. Nicht die äußere Form, 
sondern der materiell-rechtliche Gehalt is t ent scheidend . " 2 ) 

Bezeichnend f ür d i ese Ungleichheit sind nicht nur unt ersc hiedlic 
vert eilte Verfügbarkeit und Erreichbarke i t ärztlicher Lei stungen 
s ondern auch unterschiedliche Kostenbelas t ung bzw. Beit ragswert 
(ausgedrückt in nutzbaren ärztl i chen Lei stungen) je Versicherten 
Die t euerere ärztliche Behandlung in den gut- und Uberversorgten 
Gebieten wird auch von jenen Versicherten mitbezahlt, die sich 
mit niedri gerem Leis tungsstandard oder e i ner quantitat i v mangel 
haft en Versorgung abfinden rnü~sen. Für die Krankenkassen gilt 
entsprechendes: Die beitragsschwachen Krankenkassen werden so
wohl über den Finanzausglei ch i n der Ren t ner- Kr ankenversicherung 
a l s auch s eit neuestem über den horizont a l en Finanzausgleich 

l)Urteil des Bundes verfassungsgericht s vom 23.3.1960 - 1 BvR 
216/51 ( BVerfGE Bd. 11, S. 20). 

2 )B. Schmid t -Ble i bt reu, F. Kl ein; Kommentar zum Grundgesetz für 
d i e Bundesrepubli k Deutschland. Neuwied, Darmstadt 1977 , 
s. 164. 
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zwischen den Krankenkassen 

in überversorgten Gebieten 
zur Finanzieru~ 
herangezogen. 

von Kassendefiziten 

Die vom Problem her gebotene unmittelbare Einflußnahme auf die 
ambulant-ärztliche Niederlassung stößt auf verfausungsrecht llch 
gesetzte Schranken, wie dem Grundrecht auf freie Berufsausübung 
und Arbeitsplatzwahl (Art. 12 GG) in Verbindung mit dem Grund
recht a\U: Freizügigkeit (Art . 11 GG): Danach muß mit dem Recht 
auf Zulassung zur kassenärztlichen Versorgung auch das Recht 
der Wahl des Kassenarztsitzes verbunden sein. Di eses Recht wird 
nic ht dadurch eingeschränkt , daß die Rechtsquali tät des kassen
ärztlichen Sicherstellungsauftrages und der dami t verbundenen 
Verantwor·tlichkei t gegenüber der Niederlassungsfreihei t als 
höherwertig anzuerkennen ist, insofern die Sicherstellung den 
Kassenärz·tlichen Vereinigungen obliegt, in denen der einzelne 
Arzt Pflichtmitglied ist und von daher dem Organisationsrecht 
anstatt dem Individualrecht Vorrang zukommt. Vielmehr bedeutet 
der grundrechtliche Schutz der nach Art und Ausübung freien 
Berufswahl sowie die freie Wahl des Ortes zur wir t schaftlichen 
Bet ätigung als Konsequenz a us dem Grundrecht auf Freizügigkeit 
(Art. 12 GG) f ür die Beschränkungsmöglichkeiten der ärztlichen 
Niederlaasungsfreiheit, daß erst bei nachgewiesenen Fehlent
wicklungen jener Tatbes t and erfüll t ist, der eine Einschränkung 
der Grundrechte nach Art. 11 und 12 GG rechtfertigt . So ka nn 

l)Dies gilt nur dann nicht, wenn die ärztliche Uberversorgung 
auf jene Gebi ete beschränkt ist, in denen das Beitragsauf
kommen entsprechend hoch ist; wenn also VersorgWlgsumfang 
hoch positiv korreliert mi t dem Krankenversicherungsbe1trags
aufkommen. Diese Korrelation muß jedoch nicht gegeben se in , 
sie dürfte zudem nur kleinräumig zutreffen. Die Krankenkas
senbezirke (Einzugsgebiete) können jedoch durchaus eo zuge
schnitten sein, daß ärztliche Oberversorgung regional mit 
einem hohen Anteil Privatversicherter zusallllDentrifft, sich 
aber in einem großen Leistungsumfang flir beitragsaufkommens
schwache Bevölkerungskreise niederschlägt . 
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laut Urteil des Bundesverfassungsgerichte vom 23.3.1960 (BVerfGE 
11 ,30) eine Beschränkung der Zulassungsfreiheit erst dann erfolgen 
"wenn sie durch besonders wichtige Interessen der Allgemeinhei t 
gefordert wird, die andere nicht geschützt werden können." Von 
daher können Maßnahmen gegen die dieparitäre Allokation ärzt
licher Versorgungsleistungen nur von korri gierender Natur sein. 
Mithin gibt es also "keine Mögl ichkeit, auf die zukünftige Ent
.wioklung Einfluß zu nehmen und s i e im Sinne einer Planung zu be
einflussen." 

Stell t man die das staatliche Eingreifen herausfordernden Rechte 
der Versicherten auf eine "gleiche" bzw. "gleichwertige" 1) 
ä rztliche Versorgung dem Recht des Arztes auf Niederlaseungs
freiheit (Zulassung zur ärztlichen Versorgung und Wahl des 
Tätigkeitsortes) gegenüber, dann geht es letztlich um die Frage, . . 
" ob i n uns erem System der ärzt lichen Versorgung der Bevölkerung 
<l ie f reiheitliche Gestaltung der berufli chen Tätigkeit des Arztes 
mit dem prinzipiellen Rec ht der Versicherten auf Gl e ichbehand
lung in Einklang zu bringen ist ." 2> 

i)"Der Gleichhe i tssatz verpflichtet den Gesetzgeber n i cht, unter 
allen Umständen Ungle iches ungleich zu behandeln . Entsche ide nd 
ist vielmehr, ob eine am Gerechtigkeitsgedanke n orientierte Be
t rachtungsweise die tatsächlichen Ungleichheiten in dem jeweils 
in Betracht komme nden Zusammenhang so bedeutsam s ind, daß der 
Gese t zge ber sie bei seiner Regelung betrachten muß •.• Hin
gegen wird es als Aufgabe der Legislative angesehen, da die 
zu regelnden Verhältnisse ni e in allem übereinstimmen , die Ent
scheidung zu treffen , an welche Sachverhalte der Eintritt der 
i m Rechtssatz bezeichneten Rechtsfolge geknüpft werden soll, 
d.h. welche Sachverhalte i . S. dieses Rechtssatzes "gleich" 
und deshalb in ihrem Tatbestand a ufzu.nehmen sind. " B. Schmidt
Bleibtreu, .F . Klein; Kommentar-Grundgesetz ••• , a.a.O., s. 164 . 

2>a. Töne ; Bedarf splanung ••• , a.a.O., S. 848. 
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Übersicht Uber die wesentlichen Bestimmungen 

1. Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen zur 
ambulant-ärztlichen Versorgung 

bedarfsgerecht, 
- mit ausreichendem Not- und Bereitschaftsdienst , 
- in zumutbarer Entfernung, 

unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der 
medizinischen Wissenschaft und Technik und der 

- Mögl i chkeiten zur Rationalisierung und Modernisie
rung 

2. Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen (im 
Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen 
im Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden und 
nach Maßgabe der von den Bundesausschüssen erlassenen 
Richtlinien) zur Aufstellung eines Bedarfsplanes zur 
Sicherstellung der kassenä rztlichen Versorgung und 
zur Anpassung des Bedarfsplans an die jeweilige Ent -
wicklung 

Rechts
grundlag• 

§368, 3 
RVC 

§ 362 ,4 
RV0 

3. Entsprechende Regelungen Ober die Zulassungsordnunge n: §368c, 2 
Aufstellung, Abstimmung, Fortentwicklung und Auswer- RVO 
t ung der Bedarfspläne 

4 . Regelung durch Zulassungsordnung, unter welchen Vor
aussetzungen, in welchem Umfang und f ür welche Dauer 
zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten ärztlichen 
Versorgung in solchen Gebieten eines Zulassungsbe
zirkes, in denen eine kassenärztliche Unterversorgung 
eingetreten ist , oder unmittelbar droht, Beschrän
kungen der Zulassung in hiervon nicht betroffenen 
Gebi eten von Zulassungsbezirken nach vorheriger Aus
schöpfung anderer geeigneter Maßnahmen vorzusehen 
sind 

s. Verpflichtung zur Aufnahme von Rege l ungen in die 
Satzunge n der Kassenärztl i c hen Vereinigungen Ober die 
Fortbildung der Ärzte auf dem Gebiet der kassenärzt
lichen Tätigkeit 

6. Instrumente zur Umsetzung der kassenärztlichen Be
darfsplanung: geeignete finanz i elle und sonstige 
Maßnahmen zur Gewährleistung, Verbesserung und För
derung der kassenärztlichen Versor gung. Einrichtungen 
zur med izinischen Versorgung der Versicherten nur 
im Benehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen 
zu betreiben 

7. Bundesausschüsse beschließen die flir die Bedarfspla
nung in der kassenärztlichen Versorgung erforder-
1 ichen Richtlinien, die insbesondere einheitliche und 
vergleichbare Grundlagen, Maßstäbe und Verf ahren bei 
der Ermittlung und Feststellung des Standes und des 
Bedarfs an ä rztlicher Versorgung gewährleisten und 
nach denen die Landesausschüsse den Eintritt einer 
ärztlichen Unterversorgung zu beurteilen haben 

8 . Landesausschüsse stellen Unterveraorgung fest, r äumen 
den Bezirks-KVen Frist zur Beseitigung der Unterver
sorgung ein, ordnen bei Nichtbeseitigung der Unter
Vfl&r"'!C;.nrn11nn 7.111 ~!C;.~1 1n n~hP~r-hri=ink'11nnP.n .=-n 

§ 368c, 3 
RVO 

§ 368n, 8 
RVO 

§368n,8 
RVO 

§368p,7 
RVO 

§368s 
RVO 



' · 4 Die Weiterent wicklung des Kasseni.rz t rechtes in der parla-
ment arischen Diskussion 

Die nachfolgende Übe rsioht beinhaltet die wesentlichsten Be
s t i1111Dungen der Änderungen des Kassenarztrechts , sowe it sie 
im Zusammenhang mit der kassenärzt lichen Bedarfsplanung stehen. 
Um zu zeigen , wie diese Regelungen zustande kamen, welche alter
nat i ven Vorschriften vorgesehen waren und welche Bestimmungen 
sich entgegen vorgebrac hter Bedenken durchzusetzen vermochten , 
soll im weiteren der parlamentarische Prozeß der Verabschie
dung und Beratung der kasaenarztrecbtlichen Änderungen nachge
zeichnet werden. 

Entgegen ihres ursprünglichen Entwurfs mußte die Bundesregie
rung die Vorschläge des Bundesrates zum Erstellungsmodus der 
Hedarf::iplanung zwischen den Kassenärztlichen Vereinigunge n und 
den Krankenkassen aufgr eifen. Mit dem Argument , daß die Kaseen
ärztlichen Vereinigungen "auch die letztverantwort liche Ent
scheidung über die Bedarfsplanung als einen Bestandt e il der 
Sicherstellung haben sollen" l ) , wurde der Änderungsvorschlag 
des Bundesrates zurückgewiesen und anstelle der Regierungsfor
mulierung "in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden der 
Krankenkassen" 2) die stärkere und erweiterte Regelung des 
" im Einver nehmen mit den Landesverbänden und i m Benehmen mit 
den zuatändigen Landesbehörden" 3) aufzuatellend~n Bedarfsplane 
i n das Gesetz übernommen . Gleichfa l l s durchgesetzt hat sich 
der Bundesrat mit der in § 368 Abs . 5 RVO aufgenommenen Be
sti1111Dung , daß bei fehlendem Einvernehmen zwischen den Kasaen
ärztlichen Vereinigungen und den Landesverbänden der Kranken-

1 ) 

2) 

Bundesregierung; Gegenäußerung zu der Stel l ungnahme des 
Bundesrates zum Gesetzent wurf eines Krankenversicherungs
Wei terentwicklungsgesetzes. Bundeatags-DS 7/3336 vom 
7. 3 . 1 975 ' s . 4 7 . 

Bun~esregierung; Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent wick
lung des Kassenarztrechts und zur Änderung der Krankenver
sicherung der Rentner (KVWG). Bundestags-DS 7/3336 vom 
7 . 3 . 1975, s. 7 . 

3
)Bundesrat } Ste llungnahme zum KVWG-Regierl1118~entwurf. Bundes
t ags-DS 7 336 vom 7.3 .1 975 , S . 37 . 
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kassen einer der Beteiligten den Landeeausschuß der Ärzte und 
Krankenkassen (§ 368 o RVO) anrufen kann . I n seiner ersten 
St ellungnahme sah der Bundesrat eogar ein terminiert es Gebot 
(innerhalb von zwei Wochen) zur Anrufung des Landesausschussee 
vor , um die Konfliktlösung zu beschleunigen und dem Ermessen der 
Beteil igten zu entziehen . Hierauf wurde beim verabschiedete n 
Kompromiß verzichtet. 

Eine zwar gering!Ugige, aber nicht unwichtige Änderung setzt e 
sich be i § 368a Abs . 2 RVO durch , wo die ursprüngliche Formulie
rung "Die Zulassung erfolgt fUr einen oder mehrere Orts teile" 
ersetzt wurde, durch "Die Zula ssung erfolgt durch den Ort der 
Niederlassung als Arzt" . Diese Änderung wur de mit dem Hinweis 
a ls entbehrlich empfunden , sie könne "in Großs tädten ( • • . ) die 
bedarfsgerechte Verteilung über dio Stadtteile, insbesondere 
bei Mangellagen erschweren, wenn die Zula ssung stets !Ur den 
gesamten Ort aus gesprochen werden mußte ." 1

) Dagegen verte idigte 
die Bundesregierung diese Neuformulierung, denn sie wollte "das 
aus der Niederlaesungsfreiheit folgende Recht des Arztes klar
stellen, aeinen Praxissi t z - rec btstechnisch definiert als 
'Ort der Niederlassung ' - f r ei zu wähle n und hierfUr die Zu
lassung als Kassenarzt zu beantragen . " 2 ) 

Umstritten in der parlamentarische n Beratung des neuen Kassen
arztrechts war die Absicht der Bundesregierung , die leitenden 
Krankenhaueärzte vorn Zulassungsausschuß auf ihren Antrag hin 
auch "unmittelbar" und nicht nur auf Uberwe isung durch Kat1sen
ärzte an der kassenärztlichen Versorgung zu beteiligen (§ 368a 
Abs . 8 RVO) . Der Bundesrat sah in dieser Öffnung der a mbulanten 
Versorgung auch für die Krankenhausär zte eine Gefährdung der 
lcassenärztlichen Monopolstellung. "Die ambulante ärztliche Ver
sorgung ist grundsätzlich den freiberuflichen Ärzten vorbehal ten. 
Eine Bete i l igung lei tender Krankenhausärzte a n der kaseenärzt
lichen Versor gung sollte daher die Ausnahme sein und auf Über
weisungen beschränkt bleiben." 3) Diese :Befürchtung wurde von 
der Bundesregierung entkräftet , insofern "nach wie vor der zu
lassungsausschuß zu bestimmen hat , in welchen Pällen ein lei-

l )Bundesra, t; Stellungnah.:ne • • . , a . a . O. , S. 39. 
:~Bundesregier1mi; Gegenäußerung ••• , a. a.O., S . 48. 

Bun<1esra.t ; Stellungnahme .. . , a .a.O ., S. 40 



~ender Krankenhausarzt unmi ttel bar oder aui' Oberweisung an 
d~r kaesenärztlic hen Versorgung beteiligt werden und damit 
e i ne Steuerung des Bedarfs erfol gen kann. (Es werde) dadurch 
weder eine generell e ambulante Tätigkei t dieser Krankenhaus
ärzte eröffnet noch der Ausnahmecharakter der Rechtsform der 
Beteiligung beseitigt ." l) Beim spät eren Krankenversicherungs
Kostendämpfungsgesetz sollte diese Bestimmung wiederum ·stärker 

eingeschränkt werden. 

Bei der Regelung, daß die Zulassungsordnungen Bestimmungen über 
Voraussetzung, Umfang und Dauer von Zulassungsbeschränkungen in 
überversorgten zugunsten der Niederlassung in unterversorgten 
Gebieten vorzusehen hätten, wurde in einem Kompromiß Z'Nischen 
Bundesregierung und Bundesrat der ul t ima- ratio- Charakter dieser 
Beschränkungen unterstrichen . So sind Niederlassungsreglemen
t ierungen erst "nach vorheri ger Ausschöpfung anderer geeigneter 
Maßnahmen" vorzusehen . Darüber h i naus sind "Härtefälle" zu be
rücksichtigen (§ 368c Abs. 3 RVO) . 

Nicht verabschiedet wurde hingegen der Vorschlag des Bundes
r ates , daß die "Zulass ungsordnungen unter dem Gesichtspunkt 
der Sicherstel lung der kassenärztl ichen Versor gung angemessene 
Fristen für die Beendi gung der kassenärztli chen Tätigkeit vor
sehen (köill\en) . " 2 )Der Bundesrat sah in di eser Ergänzung eine 
Erleichterung für die Kassenärztlichen Vereini gungen, durch "die 
Förderungspro,ramme rechtzeitig e iner Unterversorgung begegnen 
zu können . " 3 Unter Verweis auf die geringe Praktikabilität und 
rechtl iche Bedenklichkei t (Unvereinbarkeit mit dem Recht auf 
freie Beruf sausübung) vermochte sich di ese Regelung jedoch 
nicht durchzusetzen. 

Zur "Gewährleistung, Verbesserung und Förderung der Sicherstel
l ung der kassenärztlichen Versorgung" beschränkte sich die Bun
desregierung in ihrem Gesetzentwurf darauf , den Kassenärztlichen 
Vereinigungen die hierfür geeigneten finanziellen und sonstigen 
Maßnahmen" anheimzust e l len (§ 368n, Abs. 8 RVO). Der Bundesrat 

l )B d . G .. ß un esreg 1er11ng : egenau erWlg • •• , a.a . O., S . 48. 
2

)Bundeo r a t ; Stel lungnahme ... , a . a .O . , S . 40 . 
3)Ebenda. 



- 102 -

wollte hingegen einen Paaaua mitberücksichtigt wissen, in dem 

"insbesondere" den Kaseenärzt l ichen Vereinigungen obliegen 
soll te: 1) 

- die örtliche Organi sation ei nes Bereit schaftsdiens tes, 
- die Bereit e tellung von Vertretern und Assiste nten , 
- d ie Regel ung der Versorgung mit Hilfe von Ermächtigungen 

f ür nicht zugelassene oder nicht betei ligt e Ärzte oder für 
Kran:Kenhäuser und I ns ti tut e, 

- die Bewilli gung von Zweigpraxen und Zweigsprechst unden , 
- die Gewährung von zeitl ich befristeten Ums a tzgarantien 

und zinslosen Honorarvorschüssen, 
- die f inanzielle Erleichterung von Praxiagrü.ndunge n, Grün

dung von Praxi sgemeinschaften, Ausstattung von Zwe i g
praxen, Einrichtung von Apparategeme inschaften, 

- Kostenübernahme von Bereitschaftsdienstzent rale n, Gewährung 
einer Bereitschaf tsdienstpauschale , 

- Zuschußgewährung zur Beschäft igung von Vertre tern und 
Assistenten, 

- Gewährung erhöhter Wegegelder f ür Landarz t praxen . 

Hier in sah die Bundesregi erung die Gefahr, "daß der - naturgemäß 
begr enzte - Katalog e i ne angesichts der Unterschiedlichkei t der 
Verhältnisse und Vielfal t der Möglichkeiten nicht wünschenswerte 
Leitfunktion erhält , darai t die Flexibilit ät der Sicherstellungs
bemlihungen hinder t und l etzt lich einengend wirkt ." 2 ) Verab
schiedet wurde die ursprüngliche Fassung der Bundesregi erung . 

Gegen den Bundesrat konnte s ich ferner die Regelung durchse tzen , 
daß "zum Betreiben von Einrichtungen, die der unmittelbare n me
dizinischen Versorgung der Versi c herten dienen, oder zur Bete i 
ligung a n solchen Ei nrichtungen die Kassenarztlichen Vere i ni
gungen des Einvernehmens m.i t den Landesver bänden der Kranken
kassen bedürfen" ( § 368n Abs . 7 , Sa tz 2 RVO) . Der Bundesrat sah 
hier in eine Aushöhlung des Systeme des geltenden Kassenarzt r echts , 

1 ) • Bundesrat, Stel l ungnahme •• • , a.a.O., S . 43, 
2 )Bundesregi e rung; Gegenäußerung ••• , a.a. o. , s. 4~. 
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da hierdurch die "Kassenärztlichen Vereinigungen ihren Sicher
s t ell ungsauftrag auf zwei erlei Weise erfüllen (könnten), näm
lich in kassenärztlicher Selbstverwaltung sowie als Arbeitge
ber der in solchen Einrichtungen tätigen Ärzte ." 1) Nach Auf
fassung der Bundesregierung sollte diese Bestimmung das Sicher
stellungsinstrumentarium der Kassenärzt l ichen Vereinigungen er
gänzen . "Auch damit soll zur Vermeidung von Zulassungsbe
schränkungen, schwierigen Versorgungssituationen oder besonderem 
medizinischen Bedarf Rechnung getragen werden können. " 2> 

Verhindert hat der Bundesrat d i e von der Bundesregierung vor 
geschlagene Regelung , daß be i gescheiterten Sicheretellungs
bemühungen "die Krankenkassen im Benehmen mit den Landesaus
schüssen die Versicherten und ihre Angehörigen durch erforder
liche Eigeneinrichtungen und gee i gnete andere Einrichtungen , 
i nsbesondere Kranke nanstalten , ärztlich versorgen lassen (kön
i'1en). " 3 ) In der Ablehnungsbegründung !Uhrte der Bundesrat aus, 
daß ''bei Anwendung a ller geeigneten Mittel zur Erfüllung des 
Sicherstellungsauftrages (die Kassenärzt l ichen Vereinigungen) 
ihrer Sicherstellungspflicht jederzeit in vollem Umfang nach
kommen können. Der Einsatz von Zulassungsbeschränkungen - als 
ultima-ra tio (schließe) e in Scheiter n der Sicherstellungsbe
mühwigen aus . Deshalb (bedürfe) es ke.iner Ermächtigung der 
Krankenkassen zur Sichers tellung der kassenärztlichen Versor
gung in eigener Verantwortung . " 4) Die Bundesregierung recht
fertigte ihr en dem "Vorrang der Selbatverwal tung" entsprechenden 
Vorschlag, daß mit einer Streichung dieser Bestimmung "zugleich 
der als Bestandteil des dem Regierungsentwurfs zugrunde liegen
den Konzepte in dieser Vorschrift liegende Zwang für die Kassen
ärztlichen Vereinigungen beseitigt (würde), den Verlust der 
Verantwortung für die Sicherstellung zu vermeiden ." 5) 

1 )Bundesrat; Stel lungnahme „., a . a . O., S. 43. 
2>Bundeeregierung; Gegenäußerung •.• , a.a.O . , S. 49f. 

3)Bundesregierung; Gesetzentwurf •.• , a.a.O., S . 8 (§ 368s RVO) . 

4)Bundesrat ; Stellungnahme ••• , a . a.O., s. 43 . 

S)Bundesregierung ; Gegenäußerung .•• , a.a.O . , S. 49 . 
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3,5 Die Umsetzung der kassenarztrechtlichen Bestimmungen : Auf
stel lung und Durchftihrung der Bedarfsplanung 

Nach § 12 Abs. 3 der Zulassungsordnung fUr Kassenärzte l) haben 
die Bedarfspläne Feststellunßen zu entha l ten über 

- die ärzt liche Versorgung auch unter Berücks ichtigung der 
Arztgruppen , 

- Einrichtungen der Kra nkenha uaversorgung sowie der sonsti
gen medizini schen Versorgung, soweit sie Leistungen der 
kassenärztl i chen Versorgung erbringen und erbringen kön
nen, 

- Bevölkerungsdichte und - str uktur , 
- Umfang und.Art der Nachfrage nach kassenärztlichen Le i -

stungen , ihre Deckung sowie ihre räumliche Zuordnung im 
Rahmen der l<Rssenärztlichen Versorgung , 

- f tir die kassenärzt liche Versorgung bedeut same Verkehrs 
verbindungen. 

Nach Hinzuziehung und Unterrichtung der anderen Träger der 
Krankenversicherung , der kommunalen Verbände , der Sozial ver 
sicherungsträger und Krankenhausgesellschaft werden die Be
darfspl äne im Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden auf
gestellt und fort ent wickelt. Sodann sind diese Bedarfspläne den 
Landesausschüssen der Ärzt e und Krankenkassen (§ 13 , Abs. 1 - 2 
ZulOÄ) und den oberst en Landesbehörden zuzuleit e n . Ferner ist 
f est gelegt, daß die Bedarfspläne von den Landesverbänden und 
Kaasenärzt lichen Vereinigungen im Abstand von drei Jahren aus
zuwerten und gemeinsam zu beraten sind. Von den Ergebnissen 
sind die Landesausschüsse und obersten Landesbehörde n zu unter
r i chten (§ 13 Abs. 4 ZulOÄ) . Die Bundesorganisationen der Ärzte 
und Krankenkassen sollen bei der Auswertung und Beratung behi l f 
lich sein, und den Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen 
sowie den Bundes minis t er für Arbeit und Sozialordnung über di e 
Ergebniss e unterrichten ( § 13 Abs . 5 ZulOÄ). Ist zwischen Kas
senärztl i cher Vereinigung und den Landesverbänden der Kranken
kassen da s Einvernehmen bei der Aufs t ellung und Fortentwicklung 

i)Zulassun.gsordnung für Ärzt e , BGBl . III, 8230-25, geändert 
durch d i e Erste Verordnung zur Änderung der Zulassungsordnung 
f ür Kassenärzte vom 20 .7,1977 , BGBl. I, S . 1332. 
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des Bedarfsplanes nicht herzustellen (Zust1mmungspfl1cht) , ent
scheidet letztlich der Landesausschuß . 

Die ma t erielle Aufstellung der Bedarfspläne erfolgt nach Maßgabe 
der vom Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen vereinbart en 
Richtlinien. 1 ) Danach werden Planungsbereiche innerhalb des 
Bezugsrsumes einer Kassenärztlichen Vereinigung gebildet. Für diE 
a l l gemeinärztliche Versorgung soll d i e Ber e ichsabgrenzung auf 
gemeindlicher oder t eil gemeindli cher (Großstädte) Ebene erfol
gen. Die Planungseinheit für die Fachärzteversorgung bildet der 
politische Kre is. Zusammenfassungen von Planungseinheiten ode r 
die Eingliederung von Gebietsteilen 1n eine n Planungs bereich 
sind möglich. 

Für die Bes t andsermittlung der kassenärztlichen Versorgung wer
den Planungsblätter ent wickelt , die von den Kassenärztlichen 
Vereinigungen anzustellen sind . Si e erheben im wesentlichen 
die Angaben nach§ 12 Abs. 3 ZulOÄ. Die Bedarfsermi t tlung er
folgt - jeweils getr ennt für die ärztliche u.nd fachärztliche 
Vers orgung - durch eine Meßzahl , die im Abstand von drei Jahren 
durch den Bundesausschuß überprüft wird. Generell ist von einer 
Versorgungsmeßzahl von 1 Allgemeinarzt auf 2 400 Einwohner aus 
zugehen (Soll) . Z) "Wi rd in einem Planungsbereich diese Meßzahl 
für d i e allgeme inärzt liohe Versorgung nicht erreicht, so ist 
eine neue Meßz.ahl zu ermitteln . Daf ür ist die Zahl der Einwoh
ner der Bundesrepublik Deut schland (einschließlich Land Berlin) 
durch die Zahl der praktischen Ärzte/Allgemeinärzte zuzüglich 
der Zahl der Fachärzte aus den 8 Gruppen zu teilen , die im Pl a
nungsberei ch vertreten sind, und zwar vervielfacht mit den nach
stehenden Leis tungsanteilen ••• • Bei der Ermittlung des Bedarfs 

l)Richtlinien des Bundesaueechuases der Ärzte und Krankenkassen 
Uber die Bedarfsplanung in der kassenärztlichen Versorgung 
(Bedarfsplanungs - Richtlinien-Ärz t e) vom 5 . 10.1977 . Bekannt
machung in der Beilage 28/77 zum Bundesanzeiger Nr . 237 vom 
20 . 12.1977 , S . 3 (Bedarfsplanungs - Richtlinie n- Zahnärzte 
s . 23) • 

2)Diese Zahi ist niedriger als der rechnerische Bundesdurch
schnitt von 2 488 Einwohnern auf einen Allgemeinarzt (1976). 
Dies hat zur Folge , "daß der Fa l l der Unterversorgung schnel
ler ein~ritt1 Bei einer Meßzahl von 2 400 Einwohnern werden 
1,0367 Arzte, a lso etwa 3 2/3 ~mehr Ärzte benötigt, als gegen
wärtig vorhanden sind." M. Töns; Die Bedarfsplanung • •• , 
a.a .o. , S. 897. · 
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darf die Summe der Le i stunesanteile der e inbezogenen Fachärzte 
die Summe der Leistungsanteile der prakt ischen Ärzte/Allgemein
ärzte nicht überste igen." 1) Ist so der Bedarf errech.'let, wi rd 
er dem Ist gegenübergestellt . Bevor jedoch aus dieser Gegen
überstellung Handlungskonsequenzen abgeleitet werden, ist der 
rechnerische Fehlbedarf nach folgenden Kri t erien zu beurtei
l en: 2 ) 

- auf Seiten der Ärzte deren Tätigkeitsgebiet, die Le i 
stungsfähigkeit und Altersstruktur sowie die Praxis
struktur (Einzelpraxis, Gemeinscha!tspraxis, Praxisgemein

schaft ); 
- auf Seiten der Fachärzte deren Berei t schaft und Fähigkei t , 

Aufgaben wahrzunehmen , die früher ausschließlich von prakti 
schen Ärz t en/Al lgeme i närzten wahrgenommen wurden; 

- auf Seiten der Versicherten ih.re Zahl, ihre Alterstruk
tur, ihre Nachfrage nach ärztlichen Leis tungen sowie der 
Ort der tatsäohlichen Inanspruchnahme der ärztlichen Lei
stungen . 

H. ~ hat gegen d ie Berücksichti gung der Kriterien a n d i eser 
Stelle zu Recht eingewandt, daß sie in die Bedarfsplanungs
Richtlinien bzw . in die Planungsblätter a l s e inem Bestandteil 
der Bedarfsplanungs-Richtlini en eingehen müssen, und hier ent
weder gegenstandslos (soweit schon berücksi chtigt) oder de
placiert sind. 3) Aus der Gegenüberstellung von IST und SOLL er

geben sich die zusätzlich einzurichtenden Kassenarztsitze. I nwie
wei t diese örtlich verbindl ich festgelegt und als beset zungs
pflichtig bei Neuzulassungen mit Vorrang berücksichtigt werden 
können , wi rd weiter unten erörtert. 

i)Bedarfsplanungs-Richtl i nien-Ärzte, Nr. Dl , S. }!. Mit der 
l et zten Bestimmung wird vermieden, daß die allgemeinärzt 
lichen Leistungsanteile der Fachärzte die Allgemeinärzte in zu 
großem Umfang erset zen können. 

2) 
A.a.O., Nr. D 4.1 - 4,3, S . 4. 

3>a. Töne; Die Bedarfspl anung ••• , a.a.O., S. 899. In den Pla
nungsblättern tatsächlich ni cht erfaßt sind die Leis tungs
fähigkeit bzw. Leis tungsminderung des einzelnen Arztes sowie 
Abweich1lllgen i n der Altersst ruktur der Vers icherten. 



Von den fünf denkbaren Versorgungsgraden 1) 

- ausreichende Versorgung (5 % Uber/oder unter dem Soll); 
- nicht ausreichende Versorgung (mehr als 5 ~ unter dem 

Soll, aber noch nicht Stadium der Unterversorgung); 
- Unterversorgung ("vermutliche " Unterversorgung , wenn der 

Bedarf den Stand der a llgeme inärztlichen Versorgung um 
mehr als 15 v.H. bzw. denjenigen der fachärztlichen Ver

sorgung um mehr als 40 v.H. überschreitet - Bedarfspla
nungs- Richtlinien-Ärzte Nr. E 1); 

- mehr als ausreichende Versorgung (Arztdichte höher a ls bei 
ausreichender Versorgung, aber geringer als bei Oberver
sorgung) ; 

- Oberversorgung (korrespondierend zur Untervereorgung1 
wenn Arztdichte um me hr a lß 15 v.H. in der allgemeinärzt
l ichen Versorgung und mehr als 40 v.H. in der fachärzt
lichen Versorgung über der Soll- Arztdichte liegt 

be fassen sich die Bedarfsplanungs-Richtlinien nur mit dem Fall 
der Unterver sorgung. "Liegt ein Anhalt für eine Unterversor-
gung oder eine drohende Unterversorgung • •• in e inem bestimmten 
Gebiet vor, so ist auf Veranlassung der Kassenärztlichen Ver
einigung oder eines Landesver bandes der Krankenkassen (inner-
halb von maximal 2 Monaten) eine geme i nsame Prüfung der Struk-
tur und des Standes der ärztlichen Versorgung anhand der in den 
Planungsblättern A - G enthaltenen Versorgungsdaten vorzuneh
men ." 2) Ober die Ergebnisse der Untersuchung ist der Landesaus
schuß zu benachrichtigen , der i nner halb von 3 Monaten die ärzt 
liche Unterversorgung bzw . ihr unmitt elbares Eintreten 3) fest 
zustellen hat . 4 ) Binnen einer von i hm zu beetilDlllenden Frist hat e: 

i)H. Töns ; Die Bedarfsplanung ••• , a.a.o., s. 901 . 

2)Bedarfsplanungs-Richtlinien-Ärzte Nr. E 2, s. 4 , 

3) 11Eine Unterversorgung droht , wenn insbesondere auf Grund der 
Altersstruktur der Arzte e ine Ver minderung der Zahl von Kas
senärzten i n e i nem Umfang zu erwarten ist, der zum Eintritt 
e iner Unterv~rsorgung ••• führen würde." Bedarfeplanungs
Richtlinien-Arzte E 1, Abs . 2, S. 4. 

4 )Der Landesausschuß kann auch von sich a us auf Grund von Mit 
teilungen anderer Ste l len (Landes behörde, Gemeinden, Ge
meindeverbände) prüi'en , ob eine Unterversorgung vorliegt oder 
droht, "er hat ja nach § }68r Abs. 1 RVO ganz all gemein di e 
Pflicht , die Bedarfspläne zu beraten." H. Töns; Die Bedarfs
planung ••. , a.a.O., S. 904. 
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der Kassenärztlichen Vereinigung a~zugeben, die Unterversorgung 
zu beseitigen (§ 16 Abs . 2 ZulOÄ). Wenn nach dieser Frist die 

Unt erversorgung durch die den Kassenärztlichen Vereinigungen an
he i mgestellten Maßnahmen nicht behoben ist, hat "der Landesaus 
schuß festzustellen, ob die i n § 368r Abs. 3 RVO bestimmten 
Voraussetzungen für Zulassungsbeschränkungen gegeben sind und 
zur Beseit i gung der bestehenden oder unmittelbar drohenden Unter
versorgung mit verbindlicher Wi r kung für einen oder mehrere Zu
lassungsausschüsse Zulassungsbeschränkungen anzuordnen . Die be
troffenen Zulassungsausschüsse sind vor der Anordnung zu hören" 
(§ 16 Abs. 3 ZulOÄ). Obgleich gesetzlich nicht zwei felsfrei ge
regelt, ge langt H. ~ in der Frage des gebotenen Umi'angs an 
Zulassungsbeschränkungen zu der Auffassung, daß innerhalb e ines 
Zulassungsbezirks einzelne , nicht ausreichend versorgt e Orte von 
den Beschränkungen ausgenommen werden können, und daß dar Landes
ausschuß die Zulassungssperre auch auf alle übrigen Zulassungs
bezirke seines zuetändigkeitsbereiches ausgenommen den unter
versorgten Ort/Teilbezi rk/oder Bezirk auswe i ten kann. 1) Die An
ordnung der Zulassungsbeschränkung durch den Landesaueschuß ist 
für die Zulassungsausschüsse bindend. Ausnahmen von der Zulas
sungssperrung können der Landesaueachuß gegenUber dem Zulas
s ungsausechuß und dieser gegenüber dem niederlassungswilligen 
Arzt zulassen (Härtefälle). Die Zulassungsbeschränkung ist hin
sichtlich ihrer Berechtigung im Abatand von längstens 6 Wochen 
durch den Landesausschuß zu Uber prüf'en . 

l)H. Töne; Die Bedarfsplanung • • • , a.a.o., s. 905. 
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3.6 Ziel setzung und rechtl ich ausgestattete Instrumentierung 
der kassenärztlichen Bedarfsplanung 

Al s Ziel der kassenarztrechtlicben Bestimmungen zur Vers or gungs
planung werden ausgewiesen "einerse its der Ausbau insbesondere 
des Planungs- und Maßnahmeninstrumentariums der Kaeeenärzt
lichen (Kassenzahnärztl i chen) Vereinigungen zur Sicherstellung 
der kassenärztlichen (kassenzahnärztlichen) Versorgung, anderer
seits die gesetzliche Absicherung besonderer Maßnahmen zur Ab
wendung drohender oder Beseitigung eingetre tener ärztlicher 
Unt erversorgung . Damit soll das Angebot an är ztlichen Leistun
gen verbessert , die Niederlassung von Ärzten als Kassenärzte 
bedarfsgerech·t er beeinflußt werden und vor allem Unterversor
gungssi t uationen wirksamer begegne t werden können ." 1 > 

Die Sicherstellung de r kassenärztlichen Versor gung selbst "ist 
die Gesamtheit der Ma ßnahmen , durch die erreicht werden soll . 
daß die ärztliche Versor gung den Versicherten zur Verfügung 
steht , so daß sie bei Bedar f in Anspruch genommen werden kann, 
daß sie also sichergestell t ist." 2 ) Die Sicherstellung ist als 
eine den Ärzten Uberantwortete Aufgabe und Tätigkeit aufzufas
sen , deren Ziel es ist , "den Versiche rten und ihren Familien
angehörigen eine beda rfsgerechte und gleichmäßige ärztliche Ver
sorgung, die auch einen ausreichenden Not- und Bereitschafts
dienst umf'aßt , i n zumutbarer Entfernung unter BerUcksichtigung 
des jeweiligen Standes der medizinischen Wissenschaft und Tech
ni k s owie der Möglichkei t en der Rat i onalis ierung und Moderni 
sierung zur Verfügung zu stellen" (§ 368 Abs . 3 RVO), 

Mit dieser so erst im neuen Kassenarztrecht aufgenommenen Zie l 
formel ist ein die Ärzte zum Tätigwerden zwingender Zustand 
definiert , der "politisch gesehen d i e Resultante einer Beurte ilung 
der gegebenen Situati on - immer stärkere Verdi.Innung der allge
meinärztlichen Versorgung , Unterversorgung in Standrand- und Land-

. gebieten, rechtliche Ungleichheiten in der ambulanten ärztlichen 
Versorgung - im Hinblick auf di e Wert e Gesundheit und Lebe n , 

1 ) 
· Bi.mrJesree"i e runi": Gesetzentwurf Krankenversicherungs-Wei terent 
w1cklungsgesetz - KVWG , Begründung, a . a . O., s . 18 . 

2
>H . Töns ; Bedarfsplanung • • • , a .a . O. , S . 848. 
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Gleichbehandlung, Freiheit usw. , (darstellt) . " l ) 

3 . 6.1 Die Problemat ik der ambulant- ärztlichen Bedarfsermit tlung 

An anderer Stell e wurde dargelegt, daß durch die mangelnde Ur
teilsfähigkeit des Patienten bei Therapienotwendigkeit und 
Therapieprogramm e i nschließlich der Unkenntnis über die Be
handl ungskos t en und e i nschließlich des im Solidarprinzip der 
Krankenversicherung untergegangenen Individualinteresse an Auf
wandsmini:mierung der Behandl ung der Arzt allein über Art und Um
:t'ang der zu erbringenden Leistung entscheidet. "Morbidi tät läßt 
s i ch beliebig produzieren, da kein Mensch den Norme n absol uter 
Gesundheit entspricht , jedoch das medizinische Hilfsangebot sich 
ständig attraktiv erneuert und e rweit ert." 2> 

Der Leistungsnachfrager ist dem Leistungsangebot "ausgeliefert", 
wobei diese Abhängigkeit gemeinhin deshalb al.s nicht lästi g 
empfunden wird , weil der Krankenversicherte nicht fallspezifiach 
f ür die Kos t en aufkommen muß , er sich also durchaus rational ver
hält, wenn er vom behandelnden Arzt eine aufwendige, maximal e Ver
sorgung und teure - weil vermeintlich "bessere" - medikamentöse 
Therapie verlangt. Mit der fehlenden Kontrolle darüber, was an 
Behandlung medizinisch erforder lich und wirtschaftli ch vertret
bar ist, fäl lt das ärztliche Leistungsangebot, so es realisiert 
ist und abgerechnet wird , mit dem Bedarf zusammen. Angebot und 
Bedarf sind mithin nur zwei Seiten desselben Phänomens , der Be
darf , d . h. die Nachfrage nach Arzt leistungen ist die expost
Rechtfertigung des Angebots. 

Diese Betrachtungsweise, nach der Bedarf und Angebot kongruieren, 
trifft für die einzelne ärz t l iche Fa llbehandlung zu. Sie iet zu 
korrigieren , wenn das Gesundheitsverhalten des Versicherten in 
Abhängigkeit von der ambulant- ärztlichen Versorgungsausst a t tung, 

(Qualität und Kapazität der ärztlichen Versorgung), wenn also das 
I ndivi dualverhalten vor dem :C.ei tpunkt des unmit t elbaren Arzt
Patienten-Kontaktes betrachtet wird . Die Zugangsmöglichkeit zur 
ärzt l i chen Versorgung, d . h . Wegstrecke , Wartezeit , Auswahlmög
lichkeit usw. besitzt wesentlichen Einfluß auf die individuel le 

lJH. Tönet Bedarfsplanung • •• , a.a.O . , S . 849. 
2
)zi . nach : Sozialpolitische Tagesfragen . In: Di e Ortskranken
kasse 8/1977, S, 302 . 



Bereitschaft , einen Arzt aufzusuchen, soweit die sub jektive Wahr
nehmung der Behandlungsnot wendigke it hier zu keinem eindeutigen 
Ergebnis filhrt. Es ist eine Erfahrungs t atsache, daß der Weg zum 
Arzt umso eher eingeschlagen wird, je kürzer er ist und je ge
ringer die Warteze iten sind . Von den weiteren Faktoren, die daa 
Gesundhe i tsver hal ten bes t immen , wie et wa eubjektivee Wohlbe
finden, Zufriedenheit oder Unzufriedenheit am Arbeitsplatz und im 
sozialen Umfeld , vertrauensärztliches Verhältnis etc. ist f erner 
das Gesundheits bewußtsein der sozi alen Umgebung, das seinerseits 
wieder vom ärztl ichen Versorgungsgrad abhängt, also die dort fest· 
stellbare Häufigkeit ärztlicher Konsultationen für das Eigen
verhal ten bedeutsam. Die Arztdichte determiniert somit wesent
l ich das Gesundheitsverha l ten der Bevölkerung, das Leistungs
angebot und seine Nutzbarke it ist darum im weiteren für den 
Leistungsbedarf bestimmend. Während deshalb f allbezogen Bedarf 
und Angebot i dentisch sind , wird systembezogen der Bedarf eine 
Funktion des Angebots. Problematisch ist darum auch die Fest
stellung einer Ober- oder Unterversorgung überhaupt , weil eich 
über den tatsächlichen Versorgungsbedarf (Zweckmäßigkeit und 
Wir tschaftlichkeit) kaum gesicherte Aussagen machen l assen 1 
"Entweder die ärztliche Behandlung in den untervereorgten Ge
bieten genilgt diesen Geboten (der Wirt schaftlichkeit und Zweok
mäßigkei t), dann geht die Behandlung in den Ubervereorgten Ge
bieten darüber hinaus ; oder d i e ärztliche Behandlung in den 
ilberversorgten orientiert eich an dem vorgeschriebenen Maß, dann 
ist die Behandlung in den unterversorgten Gebie t en unzulänglich • 11 

Da das ärztliche Leistungsangebot so gut wie keinen Beschränkun
gen unterworfen i s t, wird auch der Bedarf an ärztlichen Le i s tun
gen ständig zunehmen , und zwar überproportional zur ärztlichen 
Versorgungssituat ion: Mit steigender Arztdichte läßt sich (wegen 
besserer Erreichbarkeit , kürzerer Wartezeit e tc .) ein umfang
reicheres "Patientengut" erschließen. Ist jedoch irgendwann ein
mal loka l jener Punkt erreicht , an dem bei maiimaler Pa tienten-

l)H. Töns: Die Bedartsplanung ••• , a.a.O., S. 847. 
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erfassung und Arztfrequentierung die Zahl der Behandlungsfälle 
nicht m.ehr entsprechend den vorangegangenen Zuwachsraten sich 
steigern läßt , eo kann diese Stagnation nahezu unbeschränkt 
kompensiert werden durch Steigerung der Leietungeintensität je 
:Fall, d.h. duroh die "Vollauslastung dee Krankenscheine", die 
naoh dem System der Einzelleistungsvergütung möglich ist. 

Wie sohon we iter oben erwähnt, können die freipraktizierenden 
lrzte auoh auf lange Sicht von einem ungeschmälerten, konkur
renzlosen Betätigungsfeld ausgehen. Erklärt wird der enge Zu
sammenhaZJ8 v·on (lokalbezogener) steigender Arztdicht& und (min
destens) proportional steigender Leietungsabreohnung gemeinhin 
durch folgende Thesen, deren Angelpunkt die rechtliche und öko
nomische Strukturbesonderheit ambulant-ärzt licher Versorgung 
ist: "Da der Arzt den I nhalt der von ihm vorzunehmenden Behand
l ung sel bst bestimmt und es tUr deren Inhalt und Umi'ang kaum zu
verlässige, eine Prüfung ermöglichende Kriterien gibt, wird er 
bei de r Bestimmung von Art und Um:fang seiner Leistungen auBer 
den Notwendi gkeiten der Krankenbehandlung auch seine Ei nkommens
bedürfnisse berücksichtigen. Der Bedarf an ärztlichen Leistun
gen liegt bei unendlich oder jedenfalls wei t über dem, was mit 
der Zahl gegenwärtig tätiger Ärzte zu erbringen ist . Hinzu
kommende lrzte finden daher immer ein Tätigkeitefeld ." l) 

Oder wie K. Haarmann es formllliert i "Das gegenwärtige System der 
Einzelleietungshonorieru.ng bringt es mit sich, daß der Grenzer
lös f ür die Behandlung einee jeden zusätzlichen Patienten 
konstant bleibt, so daß die finanziellen Anreize fUr eine Ange
botsaueweitung nicht schwächer werden, sofern der Grenznutzen 
dee Geldes nicht abnimmt." 2 ) 

Beide The•en, d.h. Leistungeangebotsmaximierung und unbegrenzte 
Leistungsnachfrage, lassen sich empirisch nicht hinreichend 
überprüfen; "das Faktum a l lerdings bleibt bestehen, daß die unter
aohiedliche Arztdichte einen unterschiedlichen Kosten&uf'lf&nd und 
eine a1tch qualitativ unterschiedliche ärztliche Versorgung zur 
Polge hat." 3) 

OH. T D B l öns; ie edarfep a nung ••• , a.a.O., S . 847. 
2 )M. Haarmann; Steuerungsproblem ••• , a.a.O., S. 141. 
3)H. Töns ; Di e Bedar!eplanung „., a.a.o., s. 847. 
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Leistungsangebot und unmittelbar auch Leistungsbedarf werden 
darum von beiden Faktoren, der Anzahl der Leistungsproduzenten 
wie dem individuellen Leistungsvolumen geepeist: Je stärker die 
Arztdichte steigt , desto mehr Leistungen müss en je Fall erbracht 
werden, um einen PatientenrUokgang je Arztpraxis einkommene
neutral verkraften zu können. Die Leistungskapazität wird be i 
hoher Arztdichte möglicherweise nicht mehr zueätzlioh e twa 
uurob Rationalisierung und medizinieoh-teobnieohee Hi l f eperso
nal gesteigert, bis zu diesem Zeitpunkt wirken jedoch beide 
Faktoren kumulativ& Mehr Ärzte sind jeweils um einen Einkommens
zuwachs bemüht. 

Die unwahrscheinliche Stagnation des einzelärztliohen Leietunt;s
volumene bzw. der jedenfalls immer voll ausgelasteten Kapazi t ät 
wird dann immer noch durch die Neuzulassungen mit entsprechend· 
auslaatungsbedtirftigen Kapazitäten unterlaufen. Ob das Wachs
tum des aggregierten ambulant-ärztlichen Leistungs potentiale 
durch einzel ärztl iche Arbeitsintensivierung und Produktivitäts
steigerung oder durch die Zahl der Leistungsproduzenten oder 
durch beides zus t andekommt, der Effekt der Mengenexpansion an 
ärztl ichen Dienstleistungen und die dadurch hervorgerufene 
Belastung der Krankenversicherungsfinanzen ist enor m. 

Die absolute Grenze des ärztlichen Versorgungsbedarfs ist darwn 
nicht bei den Patienten, sondern bei den Ärzten selbst, d.h. bei 
ihren jeweiligen Leistungslcapazitäten zu ziehen. 

3.6.2 Bedarfsgerechtigkeit 

Die bis zum Verfassungsgerichtsurteil 1960 von den ärztlichen 
S tandesvertretungen gehaltene Schlüsselzahl von 500 Vereicher
ten au! einen Arzt erhält auf dem Hintergrund der Yorauege
gangenen Aue!Uhrungen eine späte Rechtfertigung: Wenn der Be
dar:f vom Angebot abhängt und sich - wi e schwierig im Einzelfall 
auch i mmer begründbar - verschiedentlich Uberversor gungen ein-

1) stellen , so ist der Bedarf steuerbar nur Uber die Reglemen-

l J n~a viele Ärzt~ mit spezialisierter ~uebildung an bestimmten 
Plätzen eich gegenseitig mit t euren Geräten auf die Faae tre
ten, ist das Ergebnis inneräritlichen Steuerungsdefizits. Die 
GebUhrenordnung als Steuerungsinstrument ist nie versucht wor
den, und auoh innerärztlich wohl nicht durchsetzbar . "Landesver 
band der praktischen Ärzte Westfalen- Lippel/1977; Zit . nach: · 
Sozialpolitische Tagesfragen. In: Die Ortskrankenkasse 8/1977 , 
s . 302. 
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tierung ambulanter Versorgungskapazitäten oder aber über die 
Begrenzung des abrechnungsfähigen Leistungsvolumens. Statt
dessen wird. in der Formulierung "eine bedarfsgerechte ••• 
ärztliche Versorgllll8 ••• zur Verfügung zu stellen" (§ 368 
Abs. 3) suggeriert, daß Versorgungsbedarf und Leistungsange
bot ("zur Verfügung stellen") voneinander unabhängig sind. 

Die Steuerungsnotwendigkeit des Angebot sumfangs an ärztlichen 
Le i stungen stell t sioh nicht bei jenen Versorgungsgebieten, wo 
die ambulant-ärzt liche Grundversorgung (noch) nicht vorhanden 
ist. Sie ergibt sioh jedoch sofort dann, wenn Uber den Grad 
ärztlicher Versorgung zu entscheiden ist, also darUber, in
wieweit - wenigstens graduell - ein gewisser Versorgungsbe
darf als sät tigungserforderlich anerk&nnt wird und ent 
sprechend gedeckt oder aber die Leistungserbringung bei Rück
gang der Anbieter bloß gehalten werden soll. So kann es nicht 
darum gehen, i n unterversorgten Gebieten einen Ausstattungs
grad anzustreben, der s i ch dem der opti mal versorgten Gebiete 
annähert. Dies vor allem auch deshalb nicht, weil die erteil
t en Zulassungen nicht entzogen werden können 1>, insgesamt 
also sonst das angerechnete Leistungsvolumen exorbitant 
steigen müßte. Ebenfalls begrenzt ist dadurch dae Auemaß, 
in dem dem Prinzip einer gleichwertigen bzw. "gleichmäßigen" 
(§ 368 Abs. 3 RVO) Versorgung entsprochen werden kann. 
Bei bestehenden Disparitäten mußte eine gleichmäiige Versor
gung darauf hinausl aufen, daß annäherungswe ise die verschie
dentlich anzutreffende Uberversorgung auf alle Gebiete ausge
dehnt wird, es sei denn, daß die Ubervereorgung im Rahmen der 
gesetzlichen Mögl i chkeiten abzubauen wäre. 

Bei den durch Tod, Wegzug oder Verzicht verwaisten Kassenarzt
. sitzen kann in Uberversorgten Gebieten die Wiederbesetzllll& 

i) 
Sie endet erst "mit dem Tode, nach Verzicht oder mit dem Weg
zuge des Berechtigten aus dem Bezirk seines Kassenarzt
sitzes" (§ 368a Abs. 7 RVO). Erst dann also ist die Be
setzung eines Kassenarztsitzes durch die Zulassungeaussohüsee 
wieder möglich. 
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durch Nachfolgeärzte nicht erzwungen werden , wenn für den ent
sprechenden Ort oder Bezirk Zulassungsbeschränkungen bestehen. 
Denn seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 23.3.1960 
hat "die Niederlassung eines zugelassenen Arztes konst i tutive 
Wirkung für den Kassenarztsitz." 1) Auf der anderen Seite 1et 
jedoch ein Niederlassungsverbot nur dann auszusprechen, wenn 
aufgrund andersweitig nicht behebbarer Unterversorgung Zulas
sungsbeschränkungen von den Landesausschüssen festgesetzt wur
den. Ein gezielter Abbau der Uberversorguzig ist also nicht 
möglich. 

Geht man nun von dem Bestand an Kassenärzten aus, und sieht 
hier Vert e ilungsmänge l insofern, als die unterversorgten Ge
biete die überversorgten Gebiete zahlenmäßig überwiegen, und 

außerdem e;n absoluter Nachholbedarf besteht, so stellt sich 
das Problem der bedarfsgerechten Versorgung so dar, daß zu
künftig die neuzugelassenen Ärzte anders, nämlich zugunsten dei 
unterversorgten Gebiete zu verte ilen sind. Dieser Gestaltungs
aUftrag regelt dann jedoch nur die Frage "gerechterer" Ärzte
allokation, nicht hingegen die Frage der globalen Bedarts
gerechtigkei t ärztlicher Versorgung überhaupt. Es seien nun 
folgende durchaus plausible Vermutungen über die zukünftige 
Versorgungslage angestellt: Gehen wir davon aus, es gelänge 
in nicht all zu ferner Zukunft, in den derzeit als "unterver
sorgt" eingestuften Gebieten genügend Kassenarztsitze zu er
richten, und sich die Disparitäten daraufhin soweit ent
schärfen , daß s ich Zulassungsbeschränkungen zunehmend er-

i)H. Töns; Die Bedarfsplanung ••• , a.a.O., S. 902. Eine ent
gegengesetzte Aui'fassung vertritt w. WekelJ der die Formel 
•die Zulassung erfolgt für den Ort der Ni e erlassung als 
Arzt (Kassenarztsitz)" (§ 368a Abs. 2 RVO) so interpretiert, 
"daß auch weiterhin der Kassensrztei tz sich nach dem Ort 
der Niederlass11ng als Arzt richtet." W. Wekel; Änderung des 
Kassenarztrechts. In: Die Ortskrankenkasse 4/1977, s. 117. 
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übrigen. ~er nicht abreißende Strom zulassungswill1ger Ärzte 1) 

könnte dann erneut dazu führen, daß sich die Niederlassungs
präferenzen zugunsten städtisch strukturierter Gebiete ändern. 
Es ist dann zu erwarten, daß die Arztdichte in den Zentren 
wiederum steigt und sich eine Versorgungsdisparität gegenüber 
Stadtperipherie und ländlichem Raum aut jetzt allerdings 
höherer Versorgungsstufe einstellt . Zulassungsbeschränkungen 
werden erneut notwendig, bis wiederum dae Versorgungsgefälle 
- jeweils gemessen an den bestversorgtesten Gebieten - ge
mil dert wird usf. Das Problem ist erkennbar: Da eich mit dem 
Angebot auch immer der Bedarf erhöht, und dieses Versorgungs
angebot mi t den Anträgen auf Neuzulassungen ansteigt , werden 
auch die Bedarfsdeckungslücken im Durchschnitt relativ und 
vorübergehend tendenziell immer gleich groß bleiben (obwohl 
sie absolut besehen geringer werden), da der Ärztezugang wie
der neue Bedarfsgrade bzw. Versorgungsansprüche setzt, a n die 
die nachhinkende Bedarfsplanung die zurückbleibenden Gebiete 
heranführen muß . Dieser Mechanismus folgt aus der Orientie
rung an durchschnittlichen Versorgungsgraden als Bedarfsmeß
größe. Es wird also der Bedarf nicht als Zielgröße gesetzt, 
sondern er wird aus der gegenwärtigen durchschnittlichen 
Versorgungssituation mit geringfügigen Korrekturen (Ab-
bzw. Aufrundungen bei der Arzt-Bevölkerungs-Ziffer) abge
leitet. 

Der im Gesetz unterstellten Trennbarkeit von Angebot und Be
darf entspricht die fiktive Unterscheidung von Leistungs
produzent und Leistungsvolumen. Das Kassenarztrecht hat die 

i)" lmmer mehr Ärzte drängen aus der Fachausbildung und von 
den Krankenhäusern in die freie Praxis. Eine Flut von 
Niederlassungen droht , auf die besonder e der Präsident 
der Bundesärztekammer , Prof. Dr. Seweri~ . immer wieder 
hinweist." Zit. nach1 Sozialpolitische ägeefragen. In: 
Die Ortskrankenkasse 8/1977, S . 302. 



- 117 -

Allokation von Leistungsproduzenten zum Ziel; um das Gebot der 
Bedarfsgerechtigkeit einzul ösen, wäre es darüber hinaue er
forderlich, die mengenmäßige Verteilung des Leistungsvolumens 
vornehmen zu können. Dem s t eht jedoch entgegen , daß das Gesetz 
für die Verte ilung und die immer dringlicher werdende Be
grenzung des Leistungsumfangs e ine Handhabe anbietet. 

Die Bedarfspl anung ist also notwendig ausschließlioh Alloka
tionsplanung ohne operationable Wertvorgaben über einen anzu
strebenden "bedarfsgerechten" Versorgungsgrad. Der Bedarfsbe
griff bleibt diffus , er bezieht sich auf die Unterschiedlich
~ der Versorgung mit Leist ungsproduzenten und nicht auf den 
anzustrebenden Grad von ärztlicher Versorgungsleistung, er 
·schwankt somit innerhalb der Verteilungse~treme mit steigender 
Tendenz bezügl ich der Leistungsproduzenten; er hebt nur auf die 
Versorgungsdichte (unabhängig vom Leistungsumfang) ab, er wird 
nicht mengenmäßig - bezogen auf das ärztliche Leistungsvolumen -
sondern verteilungamäßig - bezogen auf die Kassenarztsitze -
gefaßt. 

Nach der dem Gesetz zu Grunde liegenden Problemdiagnose und 
- analyse stel lt sich die Bedarfsplanung als Instrument zur 
Erreichung ärztlicher Grundversorgung und zur periodischen 
Verminderung sich wiederholt e ins tellender Versorgungsdis
paritäten auf global jeweils höherem Versorgungsgrad (Ärzte
dichte) dar . Im Kern handelt es sich also solange nur um eine 
"Sicherstellungspl anung" (der ambuJ.ant- ärztlichen Grundver
sorgung) auf ungewissem Versorgungsniveau, oder um eine 
Planung des potentiel len Angebotsvolumens, solange keine 
Kriterien zur Festlegung des Bedarfs und dessen Deckungsgrad 
verfügbar sind oder gesetzt werden können. Wären diese Kriterien 
zu nennen, könnte auch das Angebot in seiner quantitat i ven 
Ausprägung geplant werden , soweit dies rechtlich möglich ist. 
Der Bedarf kann hingegen (aufgrund seiner Angebotsabhängigkeit) 
nur normativ ermittel t werden, wobei "normativ" meint , daß diese 
"Bedarfsbestimmung keine Sache empirisch fundierbarer Wahrheits
findung, sondern ein Mittel des Handelns, Te il eines Handlungs
systems ist ." 1) 
1

JH. Töns ; Die Bedarfsplanung ••• , a.a.O., s. 851 . 
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3.6.3 Gleichmäßigkeit 

In der Zielformel der Sicherstellung iet weiterhin die Quali
fiz i erung "gleichmäßig" aufgenommen. Dieser Begriff kann als 
formales Gebot gegenüber dem mat eriellen Bedarfsgebot aufgefaßt 
werden. 1 ) Denn die Gleichmäßigkeit läßt es dahingestellt sein , 

"welche Qualität di e ärztliche Versorgung hat oder haben muß, 
was auch immer insoweit festgelegt wird, es soll für d i e ge
samte kasoenärztliche Versorgung gleichmäßig gelten ••• Es muß 
eine gleiche, das gleiche Maß einhaltende ärztliche Versorgung 
gewährle i stet sein. Sie darf im Stadtkern nicht anders sein 
als im Stadtrand ••• " 2) 

Mit der Bedarfsgerechtigkeit gekoppelt müßte die realisierte 
Forderung der Gleichmäßigkeit bei be stehenden Disparitäten 
allmählich zu e i ner Uberversorgung führen , da für die ent
sprechenden Gebiete hoher Arztdichte gesetzlich keine Mög
l i chkeit zur Ausschließung gerade der Ubervereorgung gegeben 
ist und da - wie oben auegefUhrt - auf noch lange Zeit ein 
realer Nettozuwachs an Niederlassungen zu verzeichnen ist. 
Bei den noch anhaltenden BeraUhungen um einen Ausbau der Hoch
schulkapazitäten für die Medizinerausbildung und bei sich 
schon erkennbarer Sättigung der krankenhausärztlichen Ver
sorgung, wird die Zahl der Niederlassungsanträge steigen. 
Obgleich im Augenblick noch nicht aktuell, könnte sich auf 
mit t lere Siebt somit das Gebot der "Gleichmäßigkeit " als 
Triebfeder einer generellen Maximalversorgung a uswirken. 
Diese Gefahr wird indes ohnehin akut, da eine Beschränkungs
mögliohke i t ärzt licher Niederlassung vorbehaltlich de r bloßen 
Ersatzdeckung mit dem Ziel der Umverteilung dee Bestandes 
nicht zu sehen ist. Sollte d i es jemals versucht werden, dann 
allerdings wurde d i es gerade durch die 114axime der Gleich
mäßigkeit erschwert und die Wirkung einschlägiger Steuerungs
maßnahmen würde über lange Zeit verzögert, da sich die gleich
mäßige Versorgung am höc hsten Versor gungsstandort auszurichten 
hätte - es sei denn, jener Versorgungsgrad wäre abzubauen, 

l )H. Töne ; Die Bedarfsplanung ••• , a . a.o., S . 851. 
2) A.a . o ., s. B5lf. 
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Der Gesetzgeber hätte s1ch also größere Handlungsfreiräume 
bewahrt, wenn er statt einer gleichmäßigen eine "gleichwertige" 

. Versorgung gefordert hätte. Dann nämlich wäre m.E. offen
geblieben, an welchem Versorgungsgrad, nach welchem quanti
tativen lUld qualita·tiven Versorgungsmaßstab die Niederlaeeu.nge
steuerung zu erfolgen hätte, und ilber welche zusätzlichen, 
anderswei tig erbrachten Leistungsangebote dem Sioherstellungs
auf'trag zu entsprechen gewesen wäre. 

Ein weiterer Einwand gegen den Begriff der Gleichmäßigkeit 
kommt hinzu: Dadurch, daß gesetzlich nicht geregelt iet, nach 
welchen Priorit äten bei der Beseitigung regionaler Versorgungs
defizite oberhalb der Schwelle der Unterversorgung mit Hilfe 
entsprechender Maßnahmen vorzugehen ist , bleibt ee den Kaeeen
ärztlichen Vere i nigungen und ihrer Festlegung von Versorgungs
l ücken vorbehalten, ob und wann in schlecht versorgten Gebie 
ten . über die Grundsicherung hinaus gegenüber vorgezogenen oder 
gleichlaufenden Bemühungen um die schon bessergeetellten Ge
biete zugunsten ihrer Heranf'Uhrung an einen als Ziel gesetz
ten Arzt-Versicherten-Schlüssel Maßnahmen ergriffen werden, 
Zwar ist von dem Interesse der Kaesenärztlichen Vereinigungen 
auszugehen, die gravierendsten Versorgungsmängel möglichst 
rasch zu beheben, nicht geregelt bleiben dann jedoch jene 
Fäll e , wo bei nachgewiesener Mindestausstattung die Zulas
sungsbeschränkungen wieder aufgehoben werden, und nach halb
jährl icher PrUfung aufgehoben werden mUeeen1 und - unter dem 
Gebot der Gleichmäßigkeit - die Förderungs i netrumente eo ein
gesetzt werden, daß im einzelnen Gebiet sich der Versorgunge
grad vom Mindest- ilber den Normal~ zum Maximalstandard an
nähert, während andere Gebiete auf ihrer Mindestversorgunge
etufe solange belassen werden, bis sie wegen erneut naohwei•
barer Disparitäten auf insgesamt höherem Versorgungsniveau 
wiederum zu unterversorgten Gebieten erklärt werden. 

Diese Schwierigkeiten ergeben sich daraus, daß die Nieder
lassungssperrung nur für den Extremfall der Unt erversorgung 
zugelassen ist, und dann, um effektiv zu werden, auf weite 
Bereiche des Zulassungsbezirks bzw. der im zuständigkeitsbe-
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reich der Lan1.esausschüsse liegende Gebiete ausgedehnt werden 
muß (unspeaifiache Diskriminierungaregel). Salbet wenn einzelne 
Orte von den Zulassungsbeschränkungen ausgenommen werden 
können, wird mit diesem von allen Seiten als "u1tima ratio" 
bezeichneten SteuerUll8sinstrument lediglich ein Auagleich 
der Versorgungsextreme (Unter- bzw. Uberversorgung) erreicht, 
eine gezielte Diskriminierung iet dagegen nicht möglich. 

Unter dem Gebot der Gleichmäßigkeit wäre es sachgerechter ge
wesen, das I nstrument der Niederlassungasperrung flexibl er 
e i nsetzbar zu machen; etwa dadurch, daß für erwiesenermaßen 
überversorgte Gebiete unabhängig von eklatanten Versorgungs 
einbrüchen i n der entsprechenden Region Beschränkungen ausge
sprochen werden können, oder daß der den Landeeaueechüseen 
zur Regelung vorbehaltene Sohwellenwert der Unterversorgung 
(derzeit1 mehr als 15 % bzw. 40 ~ unter der allgemein- bzw. 
fachärztlichen durchschnittlichen Soll-Versorgungsmeßzahl) 
gesetzlich vorgeschrieben und möglichst vermindert oder 
(in Bandbreiten) variabel gehalten worden wäre. Tatsächlich 
effektiver wäre jedoch erst jene Steuerungsmöglichkeit ge
worden, die das Prinzip der Ausnahmeregelung umkehrt, und für 
einzelne' Orte bzw. Kassenarztsitze Beschränkungen erlaubt, 

' . 
mi t denen ein Zulaaeungsbezirk überzogen würde, damit d~e 
Attraktivität der wenigen zulaaeungafreien Orte entsprechend 
steigt. Dann auch wären die Versorgungsgrade planerisch beein
f lußba* geworden. Weitere Steuerungsmaßnahmen, die allerdings 

' von de~ geset zlich überhaupt thematisierten Formen weitab lie-
gen, w~r&n denkbar. l) 

1 

InsCJWeit mit dem Gleichmäßigkeits-Gebot die Verteilung der Lei-

1) "Der .ArbeitskreiB aohl.ä&t (für den Abbau der Ubervereorgung) 
die Einführung von Zulassungsbeschränkungen vor, die gleich
zeitig der Beseitigung von Unterversorgung dienen. Er ist im 
übrigen der Auffassung, daß hier mit differenzierten Vergü
tungsregelungen, insbesondere mit Limitierungen steuernd ein
gegriffen werden mußte." Ortskrankenkaasentag am 19.6.1977 1 
Bericht des Ar bei tskreisea 2 nxaaaenärztl1che Versorgung". 
In1 Die Ortskrankenkasse 14-15/1977, S. 579. 
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3.6.5 Steuerungswirkung der Bedarfsplanung 

Nach der neuen Gesetzesformulierung erfolgt die Zulassung 
nicht mehr für einen Kassenarztsitz, sondern für den Ort der 
Niederlassung; erst mi t der Niederlassung wird ein Kassen
arztsitz begründet. Hierdurch wird die Steuerungswirkung der 
Bedarfsplanung entscheidend geschwächt, denn die vom Bedarfs
plan ausgewiesenen Kassenarztsitze können räumlich nicht genau 
festgestellt werden, sondern sind rur eine Gebietseinheit nur 
als "geplante und potentielle Kassenarztsitze" 1) auszuweisen. 
Fehlende Kassenarztsitze naoh der Reihenfolge der Zulassungen 
zwangswei.se besetzen zu können, ie t damit nicht möglich. 

Selbst im Fall der verordneten Zulassungsbeschränkung brauchen 
vakante oder neu ausgewiesene Kassenarztsitze in den Uberver
sorgten Gebieten nicht zwingend an dem vorgesehenen Standort 
durch niedsrlassungawill1ge Ärzte besetzt zu werden. Die Nie
derlassungsfreihei t bleibt innerhalb der "offenerf' Gebiete 
bn. Planungseinheiten unberührt. Der Bund der Ortskranken
kassen hatte deshalb im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens vor
geschlagen, "daß Zulassunsen grundsätzlich nur fUr solche 
Arztsitze ausgesprochen werden dürfen, die im Bedarfsplan vor
gesehen sind. Erst wenn alle Arztsitze besetzt sind oder 
wenn sich der Zulassungsausschuß aus besonderen Gründen da
mit einverstanden erklärt, kann der Kassenarzt auch selbst 
den Ort oeiner kassenärztlichen Tätigkeit bestimmen." 2) 

Der Gesetzgeber folgte d iesem Vorschlag nicht; er konnte ihm 
nicht folgen, ohne die Niederlassungs!reiheit gravierend zu 

1)H. Töne; Die Bedarfsplanung • •• „ a.a.o„ s. 903. "Kassen
arztsitze im Vollsinn der Legaldefinition des § 368a Abs. 2 
RVO sind die Kassenarztsitze, die durch Niederlassung und 
Zulassung eines Arztes begründet werden. Geplante , poten
tielle Kassenarztsitze dagegen sind die Kassenarztsitze, die 
im Bedarfsplan als not wendig bezeichnet werden.• 

2>1.Wekel; Kassenarztrecht ••• , a.a.O., s. 11 7. 
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beschneiden. Die Schranken des grundgesetzl i ch Zuläeeigen 
wären zweifellos Uberschritten worden. Diese Anregung besitzt 
im übrigen bei der Krankenhauebedarfeplanung Parallelen: 
Auch dort ist die Förderungswürdigkeit von der Aufnahme in 

den Bedarfsplan abhängig. 

Eine effektive Niederlassungs steuerung zugunsten des Abbaue 
der Ober- wie Unterversorgung wäre tateächlich aber nur mit 
dieser r i gorosen Steuerung möglich, die - bei anhaltenden Neu
zul.assungen - wohl auch die Ni ederlassungssperre ftir einzelne 
Gebiete Uberfl Useig gemacht hätte . Nach der bestehenden Rege
lung ist die Steuerungswirkung der Bedarfsplanung gering , .und 
kleinräumig so gut wie nicht möglich . Zeitweilig erreicht wer 
den kann allenfalls, daß die Uberversorgung nicht noch wei t e r 
zunimmt, - abzubauen i st auch sie mit den zulässigen Maßnahmen 
nicht - und da ß die Grundversorgung sichergestellt ist . 

Gerade für die Einlösung der Gebote "Gleichmäßigkeit " und 
"in zumutbarer Entfernung" wäre eine ortsbezoge ne Niederlas
sungseteuerung unerl äßlich gewesen . Insoweit können die Anga
ben des Bedarfsplanes nur in Form von Beratung und Werbung 
für die Besetzung fre i er, a l s bese tzungserforderlich ange
sehener Kassenarztsitze und i m weiteren fUr die Begründung und 

. Abgrenzung von Niederlassungs beschränkungen verirertet werden. 
Die Wirkung dieses St euerungsinstrumente wurde außerdem schon 
weiter oben mit Skepsis beurteilt, weil Zulassungsbeschränlrunge1 
zwar mit kleinräumigen bzw , örtlichen Aus nahmen erlaubt sind , 
das umgekehrte Prinzip der klei nräumlichen Zulassungssperre 
und von daher ein indirektes "Zulassungsgebot" jedoch unzu
l ässig ist. 

3 . 7 Gesamteinschätzung der Bedarfsplanung 

Während man bei der von den Ressourcen (niederlaasungswillige 
Ärzte) her abhängigen latenten Vorprogrammierung der Uberver
sorgung nur dadurch e inem wi ldwachsenden, schwerlich a ls bedarfe 
notwendig rechtferti gbaren Leistungsvolumen ent gegenwirken kann, 
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daß der Bedarf an abrechnungsfähigen Leistungen - unabhängig von 
der Zahl der Le.i.Btungsproduzenten - festgesetzt oder seine Ver
änderung zumindest kontrolliert wird, ist e ine effektive Al
lokationseteuerung der ambulant-tätigen Ärzte nach den Geboten 
"bedarfsgerecht", "in zumutbarer Entfernung" und "gleichmäßig" 
nach Maßgabe der bestehenden Steuerungsinstrumentarien nicht zu 

erwarten. 

Der Bedarf ist nicht operat ionabel faßbar, seine materielle Be
sti mmung bleibt dem Angebot ausge liefert, "Die starke Abhängig
ke it des 3edarfe vom Angebot läßt es zum gegenwärtigen Zeit
punkt noch nicht zu, den Bedarf als objektive Größe zu de
finieren. Im Augenblick kann daher nur eine primär a uf Gleich
mäßigkeit abzielende Versorgung gefördert und realisiert wer
den." l) Der Bedarf bleibt so der Eigendynamik überlassen, 
weil er nur über mengenmäßige Festsetzungen beeinflußbar wäre. 
Gesteuert wird die Verteilung der Leistungsanbieter , wobei 
unbestimmt bleibt , an welchem Versorgungsniveau innerha lb der 
Disparitätenskala eich die geforderte Gleichmäßigkeit zu be
messen hat, und nach welchen Dringlichkeitsstufen sowie nach 
welchen Versorgungsgraden oberhalb der Schwelle der Grund
sicherung die Versorgungsungleichgewichte beseitigt werden 
müssen. 

Das Gesetz leistet also keine Bedarfssteuerung und ermöglicht 
die Allokationssteuerung wiederum nur im Extrembereich fehlen
der Grundversorgung. Diese fundamentale Wirkungsbeschränkung 
des Gesetzes ist eine Folge davon, daß sich die Problemlösungs
maßnahmen au:f die Auswirkungen der ökonomischen und recht
lichen Strukturbedingungen der ambulant-ärztlichen Versorgung, 
uncl Z\Var apeziell auf die disparitäre Allokation ärztlicher 
Leistungen beziehen, nicht dagegen auf die Problemursachen 
selbst, die in der Stru.kturbesohaffenheit zu suchen sind. 

l)Ortskrankenkassentag am 19.6.1977, Bericht des Arbeits
kreises 2 •.• , a.a.o., s. 579 . 



Die Verzerrungen in der ambul ant- ärztlichen Vereorgungs-
si tuation dürften deshalb wei t erhin anhalten, - allerdings 
in zeitlicher Verzögerung 1>: Die potentiell zur Uberver
sorgung beitragenden Ärzte werden zur Sicherstellung der 
Grundversorgung eingesetzt . Ist diese gewährleistet , wird 
der Hang zu Konzentration und Massierung in den t raditionell 
bevorzugten Niederlassungs or t en a nhalte n und vorübergehend 
erst dann wi eder gestoppt werden können, wenn die Gebiete 
mit bloßer Minimal versorgung wegen des inegeeamt höheren Ve r 
sorgungsniveaus erneut zu unterversorgten Gebieten erklärt 
werden . Das Postulat der Gl eichmäßigkeit hat auf dies e 
Mechanismen keine Auswirkung, weil es von einem als gerecht 
definierten Vera orgungszustand abgekoppelt iat und somit nicht 
als Steuerungs vorgabe dienen kann. Es bleibt eine deklama
torische Zielformel und normative Wi llenaäuSerung ohne 
inatr1l.mentel le Abstüt zung durch gesetzliche Regelungen. 
Auf der gleichen Unverbindlichke i tsebene sind die mit dem 
Sichers t ellungsziel verbundenen Forderungen nach der Einbe
ziehung des Not- und Bereitschaftsdienstes und nach der aus
reichenden Berücksichtigung von medizinischer Wissenschaft 
und Technik s owie von Rationali sierungs- und Moderniaierunge
möglich.keiten anzusiedeln. 

Die Allokation der Leistungsproduzenten, d . h . die Verteilung 
der Ärzte ist im Unterversorgungefall nur großräumig steuer
bar und deshalb stark vom Umfang der Neuzulassungen abhängig . 
Auch bei angeordneten Zulassungsbeschränkungen kann den Kri
terien der Glei chmäßigkeit und leichten Erreichbarkeit kaum 
entsprochen werden , weil eine kleinräumige, ortsbezogene Nie
derlassungssteuerung nicht mögli ch iet . Einmal mehr bleibt 
deshalb die Bedarf splanung in der kassenärztlichen Versorgung 

1 )In dem Si nne is t wohl auch die Einschätzung zu sehen , daS 
"die Zulassungsbeschränkung als sichere Wirkung nur die 
Ver hinderung eines weiteren Ansteigens der Ubervereorgung 
(hat), während (ihre) Wirkung auf die Untervereorgung 
durchaus zweifel haft ist . " li. Ttsns; Die Bedarfeplanung ••• , 
a . a.O., S. 906 . 
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auf den allmählichen Abbau der Unterversorgung entsprechend 
der Entwicklung der Neuzulassungen beschränkt . Keines der an 
die Sicherstellung geknüpften Kriterien ist mit dem gegebenen 
Steuerungspotential zu erfüllen. 

Nun wird :nan einwenden, daß die eingangs aufgezeigten verf as
sungsrechtlichen Schranken kaum wirkungsvollere Steuerungs
instrumente zugelassen hätten, als sie jetzt in das Kassen
arztrecht aufgenommen sind . Dieses Argument greift in menrer
lei Hinsicht zu kurz 1 So wäre es mit der Rechtssprechung des 
Verfassungsgerichts vereinbar gewesen , zusät zlich den 
Sicherstellungsauftrag auch auf die Krankenkassen zu über
tragen. Die verfassungsmäßig verbürgten Rechte der Ärzte be
grenzen zwar deren direkteSt.euerbarkeit, sie stehen jedoch 
der Zulassung eines die freie Niederlassung prinzipiell 
nicht berührenden weiteren Sicherstellungsträgers n i cht en t
gegen. Es hätte also eine einfache Änderung der Reichsver
sicherungsordnung genügt, den Druck auf die Ärzte, ihrem 
Sicherstellungsauftrag nachzukommen, heilsam zu erhöhen . 

Weiterhin wäre es rechtlich unbedenklich gewesen, dem Ziel 
nicht nur der produzentenmäßig , sondern auch le i stungsmengen
mäßig bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung durch Änderungen 
im ärztlichen Vergütungssystem oder durch Begrenzungen des 
abrechnungsfähigen Leistungsvolumens näherzukommen. Angesichte 
zunehmender Arztzahlen wird i n absehbarer Zeit die vergütungs
politische Auflösung von mengeninduzierter Umsatz- bzw. Kosten
steigerung im ambulanten Bereich ohnehin vordringlich. Wenn über 
Vergütungsvereinbarungen auf die Leistungsnachfrage und 
Leistungsstruktur, auf die Ei nkommensdisparitäten zwischen den 
Ärztegruppen eingewirkt werden könnte , wäre als zusätzliches 
Steuerungsziel auch die Beeinflussung der regi onalen Vertei
l ung der Leistungsanbieter zu erwägen. l) 

Schließlich bliebe es weiteren Untersuchungen vorbehalten, 
den Naohweis zu liefern, daß eine Bedarteeteuerung Uber die 

1 ) 
Vgl. hierzu U. Geißler; Vergütungspolitik ••• , a.a.O., s. 129f. 
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Kassenarztsitze anstelle über die Niederlassungen reohtlioh un
zulässig ist. Auoh die Schwelle der Niederlaasungsbe schränkungen 
steht - nachdem sie erst einmal rechtmäßig ist - hinsichtlich 

ihrer quantitativen Festlegung (Definition von Unter- bzw. 
Oberversorgung) zur Disposition und wäre zweckmäßigerweise 
vom Gesetzgeber festzulegen gewesen. Außerdem bleibt abzu
wägen , ob das Instrument der Niederlassungsgebote und der ört
l ichen Niederlassungsverbote t a tsächlich verfassungsrechtlich 
unvereinbar ist : Die Individualrechte des Arztes müßten den 
gemeinwo.hlverpflichtet en PUr sorgeaufgaben des Staates und den 
Gleichheitsgrundsätzen gegenübergestellt werden. 

Solchen - vorerst nur abstrakt denkbaren - Verfassungskon
flikten ist der Gesetzgeb er ebenso ausgewichen , wie er den 
grundgesetzlichen und versicherungsrechtlichen Rahmen nicht 
ausgeschöpft hat. Die Steue rungswirkung der Bedarfsplanung 
ist darum generell als gering einzustufen, sie bleibt aber vor 
a llem deshalb weit hinter ihren Zielsetzungen zurück, weil 
diesen eine kompetenzielle und instrumentelle Ausstattung für 
die verant wortlichen Akteure der ambulant- ärztlichen Versorgung 

fehlt. 

;.e Zusammenfassende Bewertung der Neuregelungen des Kaeeen-
arztrechts unter projektthemat1sche n Gesichtspunkten 

Nur auf den ersten Blick liegen die Probleme inschätzungen und 
Lösungsvorschläge von Regierung und Opposition (vertreten durch 
den Bundesra t) auf gemeinsamer Linie, di e Berechtigung des den 
Ärzten überantworteten Sicherstellungsau.ftrages nicht anzwei
feln , sondern die Befähigung der Ärzte zur Sicherstellungswahr
nehmung und - erfüllung steigern zu woilen. Der Nachvollzug der 
parlamentarischen Beratung zeigt deutl ich unterschiedl iche , 
wenn partiell nicht sogar gegensät zliche Auffassungen Uber die 
einzuschlagenden Probl emlösungsstrategie. 

Die Absicht der Bundesregierung war es offensichtlich , den 
in die ausschließliche Verantwortlichkeit der Kaesenärztlichen 
Vere inigungen gelegten Sicher ste llungsau:f.'trag einer "Bewährungs-
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probe" zu unterziehen, d.h. die Kassenärztliohen Vereinigungen 
zur Gewährleistungspflicht einer bedarfsgereohten Versorgung 
auf dem Hint ergrund von indirekten Sanktionen bei ungenügend 
erfülltem Sicherstellungsauftrag zu zwingen. Sie wußte hierbei 
die einschlägig geset zlichen Bestimmungen auf ihrer Seite, wenn 
sie nach dem Prinzip verfuhr, die Kassenärzte und ihr ambulan
t ea Versorgungsmonopol "ernstzunehmen", sie also zur Erfüllung 
des präzise formulierten Sicheretellungaauftrages in Eigen
verant wortlichkeit zu veranlassen, und die Berechtigung des 
eingeräumten Versorgungsmonopols daran zu messen , wie der 

1 ) 
Sicheretellungsverpflichtung tatsächlich nachgekommen wurde . 

Dagegen schlug die Bundesratsmehrheit (Opposition) einen Weg 
ein, der sich am besten mit der Devise der "Rettung des Sicher
stellungsauftrages " kennzeichnen läßt. Die Bedrohung des 
Sicherstellungsprivilegs sollte auf dreierlei Weise abgewandt 
werden: Einmal durch die Tendenz , die Krankenkassen stärker 
in die Verantwortung für die ambulant-ärztliche Versorgung 
miteinzubeziehen , - a l l erdings nur insoweit es um die Er
stellung der Bedarfspläne, nicht dagegen um deren Vollzug 

i) "Es würde sich nacht eilig auf' die Sioherstellungebemühungen 
auawirken, wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen Kassenärzt
lichen Vereinigungen ~d Krankenkassen statt - wie im Regie
rungsentwurf - am tatsachlichen Erfolg oder Mißerfolg der 
Sicherstellungsbemühungen gemessen zu werden, durch eine be
sondere Institution entschieden werden müssen und dadurch in 
den Rechtszug verlagert werden können oder - entsprechend dem 
Vorschlag des Bundesrates Nr. 29 - sogar die staatlichen Auf
sichtsbehörden zur Aufstellung des Bedarfsplanes veranlaßt 
werden könnten. " Bundesregier urnq Gegenäußerung zu der 
Stellungnahme des Bundesrates zum KVWG-Entwurf a a O s. 47. . ••• , ••• , 
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geht. l)zum zweiten durch Verhinderung von gesetzlich zu 
schaffenden Möglichkeiten, den Sicherstellungsau!trag be i 
anders'Neitig nicht behebbaren Versorgungsmängeln auf die 
Krankenkassen zu Ubertragen , den Sicherstellungsauftrag also 
in seinem materiellen Bestand zu schützen. Drittens schließ
lich sollten die Kassenärztlichen Vereinigungen selbst besser 
in die Lage versetzt werden, durch entsprechende Steuerungs
instrumentarien ihrer Sicherstellungsp!licht nachkommen zu 
können. 

Uneingeschränkt erfolgreich bl ieb der Bundesrat nur im zweiten 
Punkt: Der Sicherst ell ungsauftr ag verbleibt bei den Kassenär zt
lichen Vereini gungen. Gelungen ist es ihm weiterhin , einen 
Konfliktlösung3mechani<Jmus zwischen Kassenärztlichen Vereini
gungen und Krankenkassen bei der Bedarfsplanerstellung durch
zusetzen. Schließlich ver mochte er die Zulassungsbeschränkungen 
zum ultima- ratio- Fall von Steuerungsmaßnahmen abzudrängen . 
Dagegen konnte sich der Regierungsentwurf insoweit behaupten, 
als Krankenhausärzte durch den Zulaseungsausschuß an der am
bulanten Versor gung mitwirken können, das Steuerungsi nstrumen
tarium zur Versorgungssicherstellung unbestimmt und weitge!aßt 
blieb , und die Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen 
mit den Landesverbänden der Krankenkassen Versor gungseinrichtun
gen betreiben können. Eklatant werden die kontroversen Ein
s tellungen zur Gewährleistung der erwünschten gle1chwertigen 
ambulant - ärztlichen Versorgung bei der Fixierung der ultima-
ra tio-Schwelle von zur Disposition gestellten Steuerungs- bzw. 
Sanktionsmaßnahmen. Hier dokumentierte d i e Opposition einen 
Zweckoptimismus , insoweit sie darauf vertraute, daß mit den jetz 

l)"Kassenärztl iche Vereinigungen und Krankenkassen s i nd !Ur 
die kassenärztliche Versorgung gemeinsam verantwortlich . 
Dementsprechend müssen die Bedarrspläne von beiden gemein
sam getragen werden . " Bundesrat~ Stellungnahme zum KVWG
Regierungsentwurf • •• , a.a. 6 . ,. 38 ( Begründung zu§ 383n 
Abs. 4- 5RVO}, 
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gegebenen Steuerungsmöglichkeiten die Unterversorgung durch 
Eigenanstrengung der Kassenärzte behoben werden könnte. Die 
Bundesregierung bewegte sich dagegen mit ihren Vorschlägen 
hart an der Grenze der noch bzw. nicht mehr etrukturkonformen 
Eingriffe i n das System der ambulant- ärztlichen Versorgung. 

Folgt man der Begründung der Bundesregierung zur Möglichkeit , 
den Sicherstellungsauftrag im äußersten Fall nicht erfüllter 
Versorgungsaufgaben auf d i e Krankenkassen übergehen zu lasse n, 
so scheint sich im Grunde auch diese Seite als Gewährsmann für 
den bei den Ärzten zu verbleibenden Sicherstellungs auftrag 
zu verstehen. Zieht man jedoch in Betracht, daß mit di eeen 
verschärften Sanktionsmllglichk:eiten geringere "Auffang-Regelun
gen" verbunden sind , und so etwa unter Berufung auf das Sicher
stellungsrecht die Sicherstellungsverpflichtung ohne Uber ge 
bUhrliches Angebot von Abstützungsmaßnahmen und Lenkungs in
strumentarien herausgestrichen wird, eo l ag die Regierung mit 
ihren Vorstellungen zweifellos näher an atrukturändernden bzw. 
mit dem gegebenen System potentiell nicht mehr konform laufen
den Maßnahmen. Tatsächl ich ist ihre Positi on derart au! e i nen 
Begriff zu bringen, daß sie unter Berufung auf das System 
der ambulant- ärztl ichen Sicherstellung dessen Tragfähigkeit 
auslasten wollte , um g l eichzeitig die Einführung system
ändernder Strukturen berei tzuhalten. Im Gegensatz hierzu 
vertrat die Opposition jene Linie , das gegebene System zur 
"Selbstheilung" zu befähigen und dadurch zu bewahren. Der 
Maßstab, nach dem Erfolg oder Scheitern der Sicherstellungs
bemUhungen festge stel l t werden kann , findet eich - allerdings 
nur "weich" und nicht operationa bel definiert - in der Ziel
formel über den erwünschten Versorgungezuetand (§ 368 Abs . 3 
RVO) : •Ein grundsätzliches Verfehlen dieses Zieles, das 
Nichtgelingen einer wesentlichen Annäherung (müßte) als Ver
sagen gewertet werden, das haupt sächlich dem gegenwärtigen 
System der Freiberuflichkeit anzulasten wäre und am Ende 
eine systemverändernde Lösung erzwänge." l) 

1 )H, Töns; Die Bedarfsplanung ••• , a.a.o., s . 850. 
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Will man das in Krat t getretene Kassenarz t recht in eeinen 
wesentlichen Bestimmungen daraufhin bewerten, inwieweit s ich 
i m Verabschiedungsprozeß Handl ungsfreiräume der Gesundheite
politik mit strukt urtangierender Relevanz manifestiert haben, 

so kann folgendes festgestellt werden1 

1. Daß der Sic here t ellungsauftrag auch für den verfassungs
rechtlich ohnehin nur denkbaren Extremfall nachweislich 
vorhandener und längerfristi g nicht behebbarer Versorgungs
disparitäten nicht an die Krankenkassen Ubergehen wird, 
is t - r egierungspolitisch gesehen - zwar als ein parl a men
tarisch abgerungenes Zuges tändni s aufzufassen. Dies j edoch 
a l s "Niederl age der Exekutive" bezeichnen zu wol len , wäre über
trieben: Zum einen ist bemerkenswert, daß diese Regelung nahezu 
ausschließlich in der parlamentarischen Öffentlichkeit er
örter t wurde und spekt akuläre Proteste von Ärzteverbänden aus
blieben . l) Zum anderen ist beachtenswert, daß mit dieser Re
gelung das Sicherstellungsprivileg überhaupt in Frage ge
s t ellt, daß der partielle Entzug des ambulant-ärzt l ichen Ver
sorgungsmonopols überhaupt themat i siert wurde. Das Argument 
des Bundesrates i st zunächst nicht von der Hand zu weisen , 
daß s i ch nämlich die Bete iligung der Krankenkasse n an der 
ambulant-ärztlichen Versorgung bei den jetzt gese tzlich 
gegebenen Instrumenten zur Nieder lassungssteuerung erUbrigen 
könnte. Dadurch a ber, daß immerhin der Entzug dee Sicher
stellungsauf'trages als reale Möglichkeit in die parlame n
tarische Diskussi on e ingebracht wurde, und bei längerfristigem 
Fortbestehen der Versorgungsdisparität en j ederzeit wi eder er
wogen werden kann, i st tats ächlich zu vermuten, daß die Kaeeen
ärztlichen Vereinigungen a l les unternehmen werden, durch vol le 
Ausschöpfung ihrer Steuerungskompetenzen dem gesetzlichen Auf
t rag nachzukommen , um jedem Anlaß zu einer erneuten Themat i 
s i erung des dann sicherlich eff ektiven Aufbreohene dee Sioher
stellungsprivilegs vorzubeugen. 

l)Dies vielleicht auch deshalb, weil die Verbände der Ärzte in 
der Opposit ionsfrakt ion bzw . in der Bundesratsmehrhei t ver
läßliche Interessenver t reter vermut en könnten. 
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2. Sollte eich also herausstellen, daß der Sicherstellungs
auftrag im gesetzlich erwünschten Sinne erfüllt wird, so 
ist dem politisch-administrativen System unter i!!, Voraus
setzung eine ursachengerechte Problembehandlung zu bescheini
gen, daß das System der in Selbstverantwortlichkeit durchge
führten kassenärztlichen Versorgung durch freipraktizierende 
Ärzte im Grundsatz be jaht, und noch einschneidendere Maßnahmen 
(etwa Verstaatlichung) - allerdings nur unter dem hier be
handelten Aspekt der Sicherstellung - ausgeklammert bleiben . 
Solche Maßnahmen, die s ich möglicherweise unter Wirtschaft
lichkeits- und Einkommensgerechtigkeitegesichtspunkten als 
berechtigt herausstellen könnten, sind bei der bestehenden 
Grundgesetz-Fassung ohnehin kaum durchführbar. 

3. Mit dem verabschiedeten Kassenarztrecht wurde darauf ver
zichtet, bis an die versicherungsrechtlichen und grundgesetz
lichen Grenzen zu gehen. Dieser Verzicht geschah vom politisch
administrativen System aus freiwillig, und zwar deshalb, weil 
einerseits zwischen den politischen Gruppierungen Konsens 
darüber bestand, daß das System der ambulant-ärztlichen 
Sicherstel lung im Kern erhaltungswürdig ist, und weil zum 
anderen nicht erkennbar war, ob sich über die i n Selbstver
antwortung der Beteiligten einzusetzenden Reglementierungs
i nstrumentarien hinaus ein Entzug des Sicherstellungsprivilegs 
überhaup·t als erforderlich herausstellen wUrde. Die in diesem 
Punkt politi sch kontrovers eingeschätzten zusät zlichen Gewähr
leistungserforderniese ~den mit Argument en begrUndet bzw. 
bezwe ifelt, die eich im Kern tiberechnitten: Die Annahme von 
den in der gemäßigten Form schon jetzt wirkungsvollen Rege
lungen zur Sicherstellungsgarantie und die Vorstellung, durch 
die i ns Gesetz aufgenommenen noch stärkeren Sanktionsmittel 
i m Sinne einer Warnfunktion ihren t atsächlichen Gebrauch über
flüssig zu machen. 

4. Von a l len an der Gesetzesverabechiedung beteiligten Seiten 
wurde nicht offen konzediert , daß keine, jener normativen 
Qualifizierung der Sicherstellung entsprechenden Steuerungs
inatrumentarien in das Gesetz aufgenommen wurden. Hätte man dies 
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tun wollen, wäre es unvermeidlich gewesen, an die Grundsubstanz 
des freiheitlichen Systeme ärztlicher Tätigkeit und des 
Systelll8 der ärztlichen Leistungsvergütung zu gehen. Von einer 
den prograllllllatisch vorgegebenen Zielvoretellungen des Sicher
etellungsauttragea gerecht werdenden Problemsicht bei der 
Normierung von Steuerungsmaßnahmen kann deshalb nicht ge
sprochen werden. 

5. Nicht aufgenommen wurde schließlich eine Bestimmung, wonaoh 
die Landesregierungen und die Gemeinden darauf verzichten 
sollten, von sich aus Förderungsmaßnahmen zur Attraktivitäts-

· steigerung ärzt licher Niederlassung zu ergreifen, um dadurch 
die jetzt gesetzlich verstärkte Selbstverpflichtung zur Ge
währleistung der ärztlichen Versorgung durch die Kaeeenärzt
lichen Vereinigungen nicht mehr zu unterlaufen. Immer noch 
können insowe it Länder und Gemeinden als zahlende Anwälte 
der Kassenärzte beim Schutz ihres Sicherstellungemonopols 
auftreten, - auch wenn die Motive hierzu politisch-rational 
erklärbar sind (Verpflichtung gegenüber der Wählerklientel). 
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4. Ansätze atrukturbedeutaamer Systemeingriffel Die gesund
heitspolitisch-administrative Reaktion auf die Kosten
explosion im Gesundheitswesen 

4.1 Das Problem 

Als sich in Auswirkung der Bundespflegesatzverordnung die 
Pflegesätze 1974 um durchschnittlich 40 " gegenüber dem Vor
jahr erhöhten 1>, und damit verbunden die Au:t'wendungen der ge
setzlichen Krankenversicherung für die stationäre Behandlung 
von durchschnittlich 88,40 DM in 1973 auf 112,50 DM je Pflege
tag in 1975 stiegen, und - teilweise dadurch bedingt - zu be
trächtlichen Anhebungen der Krankenversicherungsbeiträge 

'>) führten ~ , gewann die Finanz- und Kostensituation im Gesund-
heitswesen verstärkt politisch-administrative Au!merksamkeit. 
Daß auch nach Oberwindung dieses Kostenschocks von 1975 keine 
Dämpfung der über einen länger zurückliegenden Zeitraum schon 
beobachtbaren Kostensteigerungsraten eintrat, - maßvolle Honorar
abschlüsse zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und Kranken
versicherungen wurden durch vermehrte Leistungen unterlaufen -, 
daß ferner die öffentlichen Haushalte Verschuldungsrekorde und 
rezessionsbedingt starke Einnahmenrückgänge verzeichnen mußten, 
daß schl :Leßlich besorgniserregende Prognosen über die Kos ten-
und Finanzentwioklung im uesundheitaweeen bekannt wurden, mußte 
es dem gesundheitspolitisch Verantwortlichen als dringend er-

l)Bericht der Bundesree;ierung über die Auswirkungen des Gesetzes 
zur wirtschaft lichen Sicherung der Krankenhäuser ••• , 
BT-Drucks. 7/4530 vom 30.12.1975, S. 24f. 

2> A.a.o., s. 8. "Es lohnt sich der Hinweis, daß nach der Fest
stellung der Krankenhausquote vom 19. Mai 1969 (Bundesdrucks. 
V 4230) sich für das Jahr 1969 ein Gesamtdefizit von 1,946 Mrd. 
DM als von den Pflegesätzen nicht gedeckte Kosten fUr statio
näre Behandlung in Akutkrankenhäusern ergab •••• Da nach In
krafttreten des KHG d1e Betriebszuschüsse fortgefallen sind, 
war von vornherein dami t zu rechnen, daß das gesamte Milliarden
defizit nunmehr über die Pflegesätze von den Versi cherungs
trägern aufzubringen wäre. Hier liegt nicht die alleinige Ur
sache des Kostenans tiegs im Krankenhaus, aber sicherlich eine 
wesentliche, über die man sich nicht wundern soll, wenn man 
die einschlägige Gesetzgebung kennt." H. Hoffmann; Stellung ••• , 
a.a.o., s. 299. 
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scheinen lassen, eine kostendämpfende Kurskorrektur im Gesund
heitswesen schnellstmöglich vorzunehmen. 

I m Krankenversicher ungs- Budget des früheren Sozialministers von 
Rheinland-Pfalz, H. Geissler, wird a ngeno1111Den, daß 1980 die Kran
kenkassen 113,1 Mrd. DM oder 11 mal soviel wie 1960 bei einem 
durchschnittlichen Kassenbeitrag von 14,5 % ausgeben werden. l) 
"Gemessen an der Schwankungsbreite der einzelnen Kassenbeiträge 
bedeuten 14,5 % einen Spitzensatz von 17 %. Die Gesetzliche 
Krankenversicherung ist also auf dem Sprung, die Ausgaben der 
Rentenversicherung zu überholen." 2) Mit der Vorausschätzung 
dieser besorgniserregenden Entwicklung steht Geiesler nicht 
al l ein 3), weshalb denn auch der Druck auf die politische Ent
scheidungsebene zur Eindämmung der Kostenexplosion im Gesund
heitswesen ständig zunahm. 

Als tatsächlich nicht mehr aufschiebbar stellte sich die Sanie
rungsbedürftigkeit der Krankenversicherung indessen erst dann 
dar, als im Rahmen des Konsolid ier ungsprogramms tur die Renten
versicherung nach einem Ausgleich für die jetzt ausbleibenden 
Uberzahlungen der Renten- an die Krankenversicherung gesucht 
werden mußte: Obwohl gesetzlich auf 11 ~festgelegt, stiegen die 
Zahlungen der Krankenversicherung der Rentner (KVd.R) in 1976 an 
die Gesetzliche Krankenversicherung auf 17 % der gesamten Renten· 

3 >vgl~ etwa die Schlagzeilen : "Krankheitskosten: Die Bombe tickt. 
Spiegel-Serie ab Nr. 19 vom 5.5.1975; "Gesundheitswesen voller 
Kostendramatik ." Frankfurter Rundschau vom 8.5.1975; "Diese 
Medizin ist uns viel zu teuer." Berliner Stimme Nr. 50 vom 
13.12.1975; "Im Sozialhausha lt stimmt was nicht." Vorwärts 
Nr. 50 vom 8.4.1976; "Kostenflut im Gesundheitswesen." 
Handelsblatt Nr. 41 vom 27./28.2.1976; "Kostenexplosion der 
Krankenkassen muß endlich eingedämmt werden." Handelsblatt 
Nr. 65 vom 1.4.1976; "Risse im sozialen Sicherungsnetz zwingen 
zu Reparaturen." Frankfurter Rundschau Nr. 173 vom 7.8.1976; 
"32Zähne - t eurer als der ganze Mensch." Der Spiegel, Nr. 32 
vom 2. 8 .1976 . 
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ausgaben. 1> Die RUckfü.hrung und Einfrierung auf 11 ~bringt 

lJH. Ehrenberg; Rede vor dem Deutschen Bundestag am 20.1.1977, 
In: Bulletin Nr. 6 vom 22.1.1977, s. 56. Der Grund für di e 
tlberza.hlungen liegt darin, "daß es der Bundesminister f ür 
Arbeit und Sozial ordnung ab 1971 unterlassen hat, die all
jährliche KVdR-Beitragsbemessungsverordnung zu erlassen, die 
die Zahlungen der Rentenversicherungsträger an die Kranken
kassen auf die gesetzlich vorgesehene Höhe zurückführen 
sollten. Das Auseinanderfallen der tatsächlich gezahlten 
Beträge der RV an d i e GKV und der gesetzlich f estgel egten 
Belastung der RV ist darin begründet, daß die Faktoren, auf 
denen die praktizierte Beitragsbemessungsgrenze beruht -
Grundlohn und Beitragssatz der GKV -, s t ärker steigen als die 
Rentenausgaben." Ministerium ftir Soziales, Gesundheit und 
Sport Rheinl and-Pfalz; Krankenversicherungsbudget ' 80 • •. , 
a.a.o ., S. 21. 

1971 1972 197} 1974 1975 
Die Uberzahlungen betrugen 
(in Mio. DM) bzw. be tragen 
voraussichtl ich (ab 1974) 

596 1283 1781 2330 3417 

Dies entsprach einem effek-
tiven Finanzierungsanteil 
der GKV in v. H. der KVdR-

}2,0 28 ,9 27 , 2 28 , 6 28, 7 

Ausgaben 

zusammengestell t aus: Bundesregierung1 Gesetzentwurf Kranken
versicherungs-We it erentwicklungsgesetz ••• , a.a.o., s. 33, 
Tab. 2. 
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e i nen voraussichtlichen Ent lastungseffekt für die Rentenversi
cherung und entsprechend einen Belas tungseffekt für die XranJcen
versicherung von nahezu 32 Mrd . DM bis 1980 . 1> Erhebliche Ein
nahmenrückgänge der GKV müssen somit durch AusgabekUrzungen 
und Umschichtungen im Be i t ragsaufkommen kompensiert werden, wenn 
d i e Beitragesätze selbst nicht übergebilhrlioh wachsen sollen , 
was wiederum die a llgemeine Belastung an direkten Steuern und 
Sozialvers icherungsa bgaben kaum zulassen würde. 2) 

Außer durch den mit der Umstellung in der Krankenhausfinanzie
rung bzw . Pflegesatzabrechnung bedingten sprunghaften Anetieg 
der Krankenversic herungsausgaben wurde deren scheinbar boden
lose Steigerung mit den Le istungsausweitungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung erklärt 3) , 

1) "Wie der BUrger die Rentensanierung bezahl. t . " Einzelheiten 
aus den ReferentenentwUr!en des Bundeearbeitem1n1eteriume . In: 
Prsnld'urter Rundschau Nr . 26 vom 1. 2. 1977 , S. 7 . I nege eamt 
wird das Defizit der Rent enverei cherunge t räger bie 1980 auf 
83 , 3 Mrd. DM geschätzt . 

2)Vgl. B. Molitor ; Di e Wohltat wird zur Plage . In1 Die Welt 
Nr . 26 vom 1. 2. 1977 1 Europa und die Welt III. 

J)Vgl. T. Siebeck ; Zur Kostenentwicklung in der Krankenversiche
rung . In : Die Ortskrankenkasse 6/1976 , s . 220 . Zur These von 
der "Abkoppelung der Sozialleistungen von der wirteoha!tlicben 
Leietungsfähigkeit ."Vgl . auch A. Surminskii Die "Kosten
expl osion" - ein Kind der Euphor ie . In1 Ar eit und Sozi al
politik 9/1978, s. 320-324. 
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- Einflihrung der Lohnfortzahlung, 
- Ausdehnung des versicherten Personenkreises, 
- Verbesserung der Versicherungsleistungen, 
- Besei tigung zeitlicher Grenzen f ür den Leietungeanspruch, 
- die Ausdehnung der medizinischen Leistungen auf Prävention 

und Rehabilitation, 
- EinfUhrung neuartiger Leistungen (Haushaltshilfe, Kranken

geld bei Erkrankung eines Kindes u.a.), 
Definitionserweiterung versicherungsrechtlicher Begriffe 
(z.B. Krankheit , Behandlungsbedürftigkeit, Krankenhausbe

dürftigkeit), 
Wechsel von Modalitäten bei der Bereitstellung von Lei
stungen von einer eher restriktiven Tendenz zu einer zu
nehmend positiven Grundeinstellung, Zugänglichmachung des 
medizinischen Fortschritt s für größere Versicherten.kreise, 

- Eröffnung neuer Behandlungsmöglichkeiten und Verlängerung 
der Leistungsdauer, 

- wachsende Tendenz zur Frühbehandlung, erhöhter Umfang 
differenzialdiagnostiecher Untersuchungen, 
Ubernahme von Zahnersatz in den LeietungsJcatalog der GKV. 

Schließlich wird als Quelle der Kostensteigerungen auf die an
gebotsinduzierte Naohfrageexpanaion nach Versorgungsleistungen 
hingewiesen. 

Diese Faktoren vermochten zwar prinzipiell die Zunahme des 
Krankenversicherungsbudgets zu erklären, sie konnten jedoch 
nicht ausrei chen, die absoluten Größenordnungen der jährlichen 
Kostensteigerungsraten (Ausgabenseite) zu begründen. Denn immer
hin profitierte auch die Krankenversicherung in den zurück
liegenden Jahren vom gesamtwirtschaftlichen Wachstum, und zwar 
überproportional zur Prei sentwicklung, da sowohl über die Er
höhung der Pflichtversicherungsgrenze (Ausdehnung der Zwangs
versicherten) als auch durch die Anhebung der Beitragsbe
messungsgre.nze (stärkere Einbeziehung mittlerer und höherer 
Einkommen) das Beitragsaufkommen (inflationsbereinigt) erheb
lich zunahm. Stel lt man die Versorgungsleistungen einsohließlioh 
ihrer Ausweitungen dem vermehrten Kostenaufwand gegenüber, und 
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sucht man also die Gesundheitsversorgung unter Effizienz
aspekten zu beurteilen, so vermögen di e o.a. Faktoren die 
Kostensteigerung nur unzureichend zu erklären. 

In einem Vergleich der Gesundheitssysteme von 8 europäischen 
Ländern und den USA rangiert die Bundesrepublik Deutschland 
bezUglich des finanziellen Aufwandes für die Gesundheitssiche
rung an v i erter und hinsichtlich der Versorgungsdichte mit 
Ärzten sogar an zweiter Stelle, während sie zusammen mit Öster
reich den letzten Platz nach dem Gesundheitsstandard einnimmt. l) 
Dieses ungünstige Ergebnis für die "ökonomische Effizienz" 2) 
des bundesrepublikanischen Gesundheitssystems ist zwar mit Vor
behalten wege n der unt erschiedlichen Versorgungsorganisation in 
anderen Ländern zu beurteilen. Immerhin wird ss vom Bundesver
band der Ortskrankenkassen respektiert ~) und durch eine 
weitere Studie zum ökonomischen Effiz1enzvergle1ch mit dem DDR
Gesundheitssystem bestätigt: "Vielmehr lassen die gegenwärtigen 
Verhältnisse in einzelnen Teilbereichen - vor allem im be
trieblichen Gesundheitswesen und im öffentlichen Gesundheits
dienst, in abgeschwächter Form aber auch im Bereich der 
stationären Behandlung sowie der pharmazeutischen Versorgung 
- eher auf graduelle Leistungsvorteile im DDR-Syst em schließen. 
Geringere r I nput und zumindest gleichgroßer - partiell mit 
Sicherheit größerer - Output sind jedoch gleichbedeutend mit 
größerer Effizienz des staatlichen Gesundheitsdienstes der 

DDR gegenüber der gegenwärtigen Ausgestaltung der Sozialversiche
rungsrechtlichen Organisation der Gesundheitssicherung in der 
BRD." 4) So vorsichtig solche Effizienzanalysen auch immer zu 
beurteilen sind, darf nicht übersehen werden , daß sowohl die 
aktuel len als auch ä lteren Kostenvorausschätzungen einen beacht
lichen Plauaibilitätsgrad besitzen 5), obwohl dort schwerlich 
1>11. Welu~enböt:k.; Stuulen zur ükonomlechen Ef!1zienz von Gesund-
2)heitssystemen. Stuttgart 1974, S. 86f. (Ta~ 4.01). 
) )A. a . 0. , S • 8f. 

H. Lorenae~ Die Rolle des Krarik:enhauses - Chancen und Grenzen 
4)seines Wac tums. In: Das Krankenhaus 8/1975, s. 308. 

H. Rolf; Sozialversicherung ... , a.a.O., S. 203f. 
5>so etwa die Vorausschätzung der Ausgaben für die GKV in Pro

zent des BSP von 1970 auf 1972 bei einer Referenzperiode von 
12 Jahren. Vgl . H. Schaefer; Die Zukunft ••• , a,a.o., s. 22. 
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Leistungsauswei tungen der Sozialversicherung prognostiziert wer
den konnten . Damit ist aber nichts anderes gesagt, als daß die 
noch nicht absehbare weitere Kostensteigerung primär auf Organi
sation und Struktur des Gesundheitswesens zurUckgefUhrt werden 
muß, und nur zu e inem geringeren Teil durch hinzugekommene 
Versicherungsleistungen oder erhöhte Nachfrage zu entschuldigen 
ist, 

Nach dem Anl aß für das Tätigwerden des politisch-administ rativen 
Systems zu urtei l en, stellte sich die Eindämmung der originären 
Kost ensteigerung im Gesundheit swesen eher als vorder gründiges 
Probl em. Tatsächlich ergab sich die Sanierungsdringlichkei t der 
Krankenversicherung erst dann , a l s die auf Dauer beträchtlichen 
Überzahlungen der Rentner-Krankenversicherung eingestellt werden 
mußt en. Der Kostenexpl osi on im Gesundheitswesen bzw. ihrer 
realistischen Wahrnehmung war die "Rentenmisere" vorgelagert. 
Die i m Gefolge der Rezession unter Beitragsausfällen leidende 
Rentenversicherung sollte um die Überzahlungen an die Kranken
versicherung entl astet werden. Die unvermeidlichen Beitrags
erhöhungen sollten auf das Mindestmaß begrenzt bleiben , denn 
"sie müssen von den Politi kern veranlaßt und damit ve r a nt 
wortet werden. Die Beitragserhöhung der Kassen der GKV da-
gegen geht auf Rechnung der Selbstverwaltung." l) Mit hin gal t 
es, die nahezu erreichten Be las t barkeitsgrenzen i n der Kranke n
versicherung zu halten, nachdem sie reale Haushaltseinbußen 
hinnehmen und zugleich die voraussi chtlich andauernden Kosten
s t eigerungen verkraf ten sol lte. Als konkreter Kostendämpfungs 
erfolg wäre schon zu werten gewesen, daß die St eigerungsra t en 
auf dem Durchschnittsniveau etwa der zurückliegenden acht Jahre 
hätten geha l t en werden können , und die durch die ausbleibenden 
Zuweisungen der .Krankenversic herung der Rentner ents t andene 
Subventionierungslilcke beitrageeatzneutral geschlossen worden 
wäre. 

t)Ph. Herder-Dorneich; Kostenexplosion im Gesundheitswesen und 
ihre Steuerung . I n; Aus Polit ik und Zeitgeschichte (Beilage 
zum Parlament) B 16 vom 17 .4 .1976 , S. 14. 
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Auf welche strukturellen Systemeigenschaften die Quellen der 
Kostensteigerung zurückgeführt werden müssen, wurde im ersten 
Teil der Untersuchung dargestellt. Es se'.!. an dieser Stelle r e

kapituliert, daß 

- die ineffizient e Le istungserbringung e ine Folge der Aut
. gabenorganisation und segmentierten Aufgabe nverteilung 
zwischen ambulantem und stationärem Sektor ist , 

- die Uberhöht en Preise für Gesundheitsleistunge n durch 
fehlende Kontrollmögl ichkeiten bei der Leietungaab
reohnung, durch ungleich stark auft retende Verhand
lungspartner bei den Vergütungsvereinbarungen, und 
ferner durch die erzwungene Inanspruchnahme gesundheit
licher Leis t ungen beim formal - gesetzlich, nicht aber 
zweckmäßiger- und sachgerechterweise zuständigen 
Leistungsproduzenten erkl ärt werden müssen, 
das erzeugte Leistungsvolumen im Prinzip auf eine ange
botsinduzierte Nachfrage trifft und eich Maßstäben der 
Zweckmäßigkeit , Angemessenheit oder gar Bedarfsgerechtig
keit entzieht , 
die Verrechnungs- und VergUtungssysteme sowohl im a mbu
l anten (Einzelleistungsvergüt ung) als auch stationären 
(linearer Pflegesatz) Sekt or zur e inkommens- und u.msatz
fördernden Leistungsmengenexpansion, also systembezogen 
zu unwirtschaftlichen und le istungsträgerbezogen pr ofi t ablen 
Verhalt ensweis en verleiten und entsprechend auch ausge
nutzt werden. 

Problemwahrnehmung und Problemlösung werden nach Maßgabe des 
tatsächlich verfolgt en Handlungszieles mit diesen Kostenste i 
gerungsursaohen zu konfrontieren sein , um die Problemangemessen
heit und vermutliche Wirksamkeit gesundheitspolitischer Koet en
dämpungsanstrengungen beurtei l en zu können. 
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4.2 Problemperzeption und Konzeptionalisierung 

Wird die Begründung zum Entwurf eines "Krankenversicherungs
Kostendämpfungsgesetzes" daraufhin analyeiert, welche Problem
perzeption dem gesundheitspolitisch-administrativen System zu 
eigen war , so stellt man mit Überraschung fest, daß über die 
Ursachen der Kostenexplosion im Gesundheitswesen so gut wie 
nichts ausgesagt wird. 

Es wird lediglich konstatiert, daß "in der Gesetzlichen Kran
kenversicherung seit Jahren die Ausgaben stärker als die für 
die Beitragsbemessung maßgebenden Entgelte der Versicherten 
(steigen); In den Jahren 1971 bis 1975 sind die Ausgaben der 
Krankenversicherung je Mitglied jährlich durchschnit tlich um 
rd •. 16 ,5 v. H., die der Beitragsbemessung zugrundeliegenden 
Entgelte jedoch nur um rd. 9 ,6 v .H. gestiegen , so daß ein 
jährlicher Überhang der Ausgaben von rd. 6 , 9 v.H. vorhanden 
war." l) Trotz der Anstrengungen der Selbstverwaltung um eine 
Begrenzung des Ausgabenanstiegs seien 11 <.lie Ursachen der Kooten
steigerung dadurch jedoch nich t beseitigt . (Es sei deshalb er
forderl i ch), in das System der Gesetzlichen Krankenver siche
rung Steuerungsmechanismen einzufügen, die es der Selbstver
waltung ermöglichen, die Ausgabenentwicklung zu bremsen und 
sie möglichst weitgehend der Ent wicklung der Versichertene in
kommen anzupassen." 2) Wei t erhin wird a uf die vorstehend er
örterten Auswirkungen der Rentenversicherungssanierung auf 
die Sit uation der Krankenversicherung verwiesen. "Der Wegfall 
der Oberzahlunge n bedeute t , da ß für die Krankenversicherung 
der Rentner weniger Einnahmen zur VerfUgung stehen." 3) 

i)Bundesregier~; Entwurf e ines Gesetzes zur Dämpfung der Aua
gabenentwick\üig und zur Strukturverbesserung in der gesetz
lichen Krankenversicherung {Krankenversicherungs-Kosten
dämpfungsgesetz - KVKG) Bundes tags-DS 8/166 vom 11.3.1977 , 
BegrUnduilg S. 22. Dies hatte die laufende Erhöhung der Bei
tragssätze zur Folge: Der durchschnittliche allgemeine Bei
tragssatz a ller Krankenkass en betrug am 1. Juli 1971 rd. 
8,1 v .H. und stieg bis zum 1. Juli 1976 auf rd. 11,3 v.H. 

2)Ebenda. 
3) A.a .o., s . 23. 
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Im übrigen kann die regierungsoffizielle Problemperzeption 

nur auf dem Umweg über die Zielbildung und Programmierung (Maß
nahmenkod ifizierung) erschlossen werden. Allerdinge wird dort 
verschiedentlich auf die einschlägige Diskussion um die Mängel 
im Gesundheitswesen Bezug genOIIL'llen. 

Gle ichwohl ist die fehlende grundlegende Auseinandersetzung 
mit den Ursachen der Mängel im Gesundheitswesen sowohl im 
Hinblick auf die kri tikwürdige Leietungsqual ität als auch 
bezüglich der strukturell erklärbaren Wirkungsweise der 
Kostensteigerungsfaktoren eo zu interpretieren, daß auf eine 
konzeptionelle , langfristig ausgerichtete Sanierung der 
Krankenversicherung wie auch der Leistungs- und Finanzierungs
organisation des Gesundheitssystems verzichtet werden sollte 
und wohl auch verzichtet werden mußte . Versuche einer inte
grierten Systemplanung des Gesundheitswesens sind über das 
Stadium eher g l obaler und abstrakt er Vorstellungen nicht 
hinausgekommen, sie bedürfen noch vor jeglichem Anspruch auf 
gesetzgeberische Umsetzungswürdigkeit intensiver empirisch
analytischer Absicherung gerade etwa was das Gesundheitsverhalten 
der Bevölkerung, das Verhalten der Leistungsproduzenten in Ab
hängigkeit von unterschiedlic hen Finanzierungssystemen und vor 
allem auch die Ermittlung des Leistungsbedarfs in Verbindung 
mit dem fortschreitenden medizinisch-technischen Fortschritt , 
den neuen Organi sationsformen seiner Nutzung und seiner 
Finanzierbarkeit betrifft. 

Außerdem hätten systembezogene Reformansätze eine FUlle von 
grundgesetzlichen und sozialversicherungsrechtlichen Schranken 
zu überwinden, was bei den jetzt schon aufgetretenen Protest
akt ionen und Verweigerungshaltungen ale äußerst schwierig und 
nur l angf r ist ig durchsetzbar anzusehen ist . Schließlich stand 
das politisch-administrative System unter einem akuten Druck, 
die Kosteninflation so schnell wie möglich in den Griff be
kom.men zu mUssen . Unter anderen Umständen hätte dieser Zwang 
vielleicht die Konfliktfähigkeit der politisch Verantwortlichen 
auf der e inen und die Konsensbereitschaft gegenüber tief
greifenden, gesamtkonzeptionell eingebundenen Systemänderungen 
auf der anderen Seite gesteigert, diese Reformressourcen konnten 
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jedoch weder in ausrei chendem Umfang beschafft noch - falls 
latent vorhanden- mobi lisiert werden, da das Bewußtwerden 
der strukturellen Mängel des Gesundhe i tssystems und die rasche, 
übers türzte Kostendämpfungserfordernis zeitlich nahezu zu

sammenfielen. 

Mit dem Gesetz sol l erre icht werden, "die Kostensteigerung 
im Gesundheitswesen zu dämpfen und damit die Belastung der 
Beitragszahler und Wirtschaft in Grenzen zu halten. Dabei 
wird der Grundsatz der Freiberufl ichkei t der Kassenärzte und 
die Vertragsfreiheit beachtet sowie die Selbstverwaltung der 
Krankenkassen, Ärzte und Krankenhäuser gestärkt." 1) 

Der Ansatz einer operationablen Zieldefinition der erwünsch
t en Kostendämpfung findet sich in der Formulierung, daß "die 
angestrebte Stabilis i erung der Be itragssatzentwicklung in 
der Krankenversicherung (voraussetzt), daß sich die Ausgaben
entwicklung im Rahmen volkswi rtschaftl ich vertretbarer Größen
ordnungen hält . " 2) Denn "auch be i konstantem Beitragssatz 
(steigen) die Einnahmen der Krankenversicherung an, und zwar 
entsprechend der Grundlöhne der Versicherten. Daraus (ergäbe) 
sich jährlich e i n zusätzlicher Finanzierungsspie l raum, 
(der es ermögliche), die ärztlichen Einkommen und die anderer 
Leistungserbringer angemessen zu erhöhen und die Investitionen 
zur Durchsetzung des medi zinischen Fortschritts • •• weiter 
zu sichern." 3 ) 

Die Rückführung der Kostensteigerungsraten auf ein Niveau , 
das der Belastbarkeit von Gesamtwirtschaft und Krankenver
sichert en gerecht wird, sol l i nnerhalb des "erweiterten Hand
lungsspielraumes der Selbst verNaltungseinrichtungen von Ver
sic herten , Ärzten und Kranke nhäusern (dadurch erfolgen) , daß 
ihnen gleichzeiti g wirksame Instrumente zur bedarfsgerechten 
und kostengünstigeren Versorgung gegeben ( werden) . Dies soll 
zugleich weitere staatliohe Eingriffe in das Gesundheitswesen 
überflüssig machen." 4) 

!)Bundesregierung; Entwurf KVKG, s. 1. 
2>A.a . o. , :BegrUndung s. 22. 
3 )Ebenda. 
4 )Ebenda . 
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Dieser Absicht entsprechend wurden in den Gesetzent'IVllrf Rege
lungen aufgenommen, die darauf abzielen, 

- das Wachstum der ärztlichen und zahnärztlichen Ver
gütungen , der Krankenhauskosten und der Ausgaben fUr 
die Arzneimittelversorgung zu begrenzen, 

- die Trennung zwischen ambulanter und stationärer Ver
sorgung durchlässiger zu machen, 

- die Kompetenzen der Selbs t verwaltungseinrichtungen 
und die gegenseitigen Verei nbarungs- und Aushandlungs
gegenstände auszuwe i ten. 

Diese Zielsetzungen dokument ieren, daß - zumindest von der 
I ntention her gesehen - nicht nur an den Auswirkungen kosten
treibender und effi z i enzgefährdender Strukt uren angesetzt 
wurde, sondern daß auch diese St rukturen selbst vom Gesetz
geber t hematis i ert wurden. Der aus der Bezeichnung des Ge
setzes zu entnehmende Wille zur St rukturverbesserung sollte 
denn auch Anlaß zur heftigen Gegenwehr der im "Gesundheits
gesc.bäft" engagierten Interessengruppen sein. 1l 

1)Vgl. H. Töne; Strukturell e Wirkungen des Kostendämpfungs
gesetzes .In: Di e Ortskrankenkasse 8/1979, S, 276f.1 
"Versteht man Struktur a l s diejenige Ordnung der Elemente, 
durch die das Syst em seine Identität erlangt ••• , dann 
i st Strukturverbesserung, weil normalerweise Str ukturver
änderung, auch Systemveränderung." 
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4.3 Programmierung: Nor mierung der Pr oblemlösungsstrategien 
in der parl amentarischen Diskussion 

Am 11 . 3 . 1972 wurde de r Regierungeentwu.rf einee Kranke nve re1che
rungs-Kostendämpfungsgeeetzee dem Bundes tag zugeleit e t . De r Ent 
wurf sollte noch wesentliche Änderungen erfahren , bis er Ende 
Juni 1977 mit den St immen des Saarlandes , Ni edereachsene , d i e 
Billigung ~es Bundeera t ea fand und zwei Tage vor Inkraft treten 
zum 1.7.1977 verkündet werden konnte. 

Tab . 6 sind die wesentlichen Bestimmungen des Krankenver siche
rungs-Kostendämpfungsgese tzes ( KVKG) zu entnehmen . Auf die 
besonder s kont rovers e ingeschätzten und von daher erheblichen 
AbänderuDßen unterworfenen Beatimmunge n wird auat Uhrl i cher ein
gegangen, denn hinter den gesundheitepolitiech unterschied
lichen Einstellungen Uber d ie angemeesene Problemlöeung etehen 
divergi erende Int ereesenpositionen der im Geeundheitsweeen 
Tätigen und der Finanzierungsträger bzw. Beitragszahler , 
a ls dere n Anwa l t die politischen Parteien fungieren. 

An zwe i Beispielen (Tab . 7a und 7b) iet deutlich zu machen , 
in welch erheblichem Ausmaße die Bundesregierung bzw . die sie 
tragende Koalition auf Druck de r im Bundesrat dominierenden 
Opposition von ihren urspr Ungliche n Zielvorstellungen a b
weichen mußte . Die parlamentarische Behandlung der die Koeten
ste i gerungen 1m Bereich der kaaeenärztlichen Versorgung und 
der Arzneimit tel versorgung betreff enden Beatimmungen wurden 
Uber die Stadien des parlSlllentariechen Beratungs- und Verab
sohiedungsverfahrene hinweg verfolgt . 

Bei der Normierung von Einflußmijglichkeit en a uf die Verände
rung der GesamtvergUtung f lJ.r kasaenä.rztliche Leistunge n i st 
zu sehen , daß sich die gesamtwirtschaftlichen Kriterien ent 
sprechend dem jeweiligen Jahreswirtschaftsbericht der Bun
desregierung als Orientier ungsdaten ftir die Bemessung der 
kaseenärztlichen Leistungsvergütung nicht durchzusetzen 

vermochten . Die entsprechende Regelung in § 368! Abs . ' Sa tz 2 
RVO ist im Vermittlungsaueechuß mit der Begründung gefallen , 
ee müsse "den Vertragspartnern überlassen bleiben, an wel chen 
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Übersicht Uber die wesentlichen Bestimmungen 

1. Kostenselbstbeteiligung der Versicherten an den Auf
wendungen für Arznei-, Verband- und Heilmitteln 

2. Begrenzung der Zuschüsse auf Kosten fUr Zahnersatz und 
Zahnkronen 

3. Keine Kostenübernahme der häuslichen Krankenpflege 
durch Verwandte und Verschwägerte bis zum zweiten Grad 

4. Einschränkung bei der Bewilligung von Heilkuren 
5. Verdienstabhängige Beschränkung der Versicherungslei-

Rechts
grundlage 

§182a 
RVO 

§182c 
RVO 

§185 RVO 

§187 RVO 

stungen auf den Beitragszahler/Versicherungspflicht §205,1 
für selbstverdienende Ehegatten zu91.1nsten des Versiehe- RVO 
rungsschutzes der Kinder 

6. Die Krankenkasse kann die Krankheitsfälle vor allem im 
Hinblick auf die in Anspruch genommenen Leistungen über· 
prüfen, sie kann den Versicherten und den behandelnden §223 RVO 
Arzt über di e in Anspruch genommenen Leistungen und 
ihre Kosten unterrichten 

7. BerUcksichtigung der Krankenhausbedarfsplanung bei der 
kassenärztlichen Bedarfsplanung 

8. Beteiligung der leitenden Krankenhausärzte/Krankenhaus
ärzte mit Gebietsbezeichnung an der kassenärztlichen 
Versorgung auf Antrag und nach Zustimmung des Kranken
hausträgers 

9. Gesamtvergütung der kassenärztlichen Versorgung und 
deren Veränderung wird mit beteiligten Krankenkassen 
vereinbart 

.o • .. Bundesverbände der Kr a nkenkassen und die Kassenärzt
l iche Vereinigung haben einmal jährlich e ine gemeinsame 
Empfehlung über die angemessene Veränderung der Gesamt
vergütung abzugeben (vorbehaltlich der geme i nsamen 
Empfehlung der "Konzertierten Aktion" 

§368,4 
RVO 

§368a,8 
RVO 

§368f,2-3 
RVO 

§368f,4 
RVO 

.1 . Bestimmung eines Höchstbetrages Uber die zu verordnende1 
Arzneimittel je Verei~barungszeitraum, Feststellung der §368f, , 
Ursachen erheblicher Uberschreitung des Arzneimittel- RVO 
höchstbetrages, ggf. EinzelprUfungen, Ausgleich im 
Zuge des Einzelregresses 

.2. Gemeinsame Empfehlung der Bundesverbände de r Kranken
kassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung über 
Veränderung der Arzneimittelhöchstbeträge 

3. Kassenärztliche Versorgung ist durch schriftliche Ver-

§368f,7 
RVO 

träge der Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Ver- §368g,1 
bänden der Krankenkassen so zu regeln, daß eine gleich- RVO 
mäßige, ausreichende, zweckmäßi ge und wirtschaftliche 
Versorgung der Kranken gewährleistet ist und die ärzt-
lichen Leistungen angemessen vergütet werden 
Bundesmantelverträge zwischen Krankenkassen und Kassen
ärzten beinhalten einen einheitlichen Bewertungsmaßstab 
f ür die ärztlichen Leistungen und zahnärztlichen Lei-
stungen 

§368g,4 
RVO 
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Übersicht Uber die wes entlichen Bestimmungen 

15. Vertragsparteien habe n auf e ine l eistu ngsfä hi ge beleg
ärztlich• Versorgung hinzuwirken; Vergüt ung soll in 
einem angemessene n Verhä ltnis zu dem Betrag stehe n , dex 
bei Krankenhauspflege aus dem Pflegesatz f Ur sie är zt
liche Behandlung bere chnet werden wUrde 

16. Bildung von BewertungsausschUssen durch Kassenärzt
liche Bundesvereini gung u nd Bundesverbände der Kranken
kassen 

17. Bildung von Pr Ufungs- und BeschwerdeausschUsse n durch 
die Kaasenärztliche n Vereinigungen zur Überwachung der 
Wirtschaftlichkeit der kassenärztlichen Versor gung im 
einzelnen (parität isch von Vertretern de r Ärzte und 
Krankenkassen hceetzt) 

18. Kassenärztliche Vereinigungen sollen ermöglichen, daß 
med.-techn. Leistunge n im Rahmen der kassenärztlichen 
Versorgung von Gemeinschaftseinrichtungen der nie der
gela ssenen Ärzte bezogen werden können 

19 . Richtl i nien der BundesausschUss e Ober di e gegenüber den 
Krankenkassen abre chnungsfMhigen Arzneimittelgruppen, 
Verband- und Heilmittel 

20. Krankenkassen haben Kra nkenhauspflege zu gewähren 
durch Krankenhäuser, die i m KH-Bed.Pl . aufgenommen 
sindl oder die sich gegenUber den Krankenkassen hierzu 
bere terklärt habe n (Vertragskrankenhäuser) 

21 . Landesverbände der Krankenkassen können Bereiterk lärun~ 
von Krab kenhaustr äger n bei Gefä hrdung der Wirtschaft
lichkeit der Krankenhauspflege und der Ziele des Ktt
Bedarfsplanes ablehne n (zuständige Aufs i chtsbehörde 
i st zustimmungspflichtig) 

22 . Landesverbände der Kr ankenkassen können in Rahmenver
trägen mit den Kr ankenhäuse r n Regelungen Uber zeitlich 
begrenzte TOratationHr e Di agnostik und nachstatlonäre 
Behandlung im Kranke"haus abschl itile n 

23. Beiträge der Rent enversicherung an di·e Krankenversiche
rung werden auf 11 , 7% der Rentenbeiträge (vermindert 
um d iv. Beltr agszuschUsse ) fest gelegt 

24. Ausgleich der unter schiedlichen Krankenkassenauf wen
dungen fU r die Rentner- Krankenve rsicherung zwischen 
den Krankenkassen und Ersatzkassen nach Maßgabe des 
Grundlohns 

25. Konzertierte Akt i on i m Gesundhei t swesen 

26. Horizontaler Finanzausglei ch zwischen den Kranken
kassen 

Rechts
grundlage 

§3689, 6 
RVO 

§36Bi, B 
RVO 

§ 368n, 5 
RVO 

§368n, B 
RVO 

§36Bp,B 
RVO 

§371,1 
RVO 

§371, 2 
RVO 

§372 RVO 

§385, 2 
RVO 

§393b 
RVO 

§ 405 
l\b schn. 
Sechs A 

RVO 
§ 414b, 2a 

RVO 



Tab. 7a: Be ispiele für Abänderungen des Krahkenversicherungs-Kostendärapfunqsge s e t zes währe nd des 

parlame ntarischen Verabschledungsprozesses 

Faktore n z ur Erneittlung der Gesa111tver9Utung kasse närztliche r Leistunge n (BerUckaichtigungs
~ebotl 

REGIERUNGSE NTWURF vOl'A 
11 . 3. 1977 BT-05 8/166 

I 
Art.1 § t Abs . 30b KVKG 
(§ 36Bf Abs . 3 RVO) 

-ge sa.ra t wirtschaf t l iche 
Kriteri e n e ntsprechend 
dera jeweiligen Jahres
wi rtschaftsbe richt der 
Bundesregierung; 

- die zu erwarte nde Ent
wick lung der Praxis
kosten und de r für kas
senärztl. Tätigkeit 
aufzuwendenden Arbe its
zeit ; 

- Art und U•fang der 
ä rztlichen Leistungen 
(so-we it von gesetzl. 
oder sat zungsraäßiger 
Leistungsausweitung 
abhängig 

~r~-~a1-Äs;:-g-Rv~y-----
Jähr11ch e inheitliche 
E•pfehlung Uber a ng•••s
sene Veränderung der Ge
saratvergUtung durch Bun
desverbände de r Kranken
kassen und Xasse närztl . 
Bundesvereinigung 

STELLUNGNAHME DES 
BUNDESRATES vom 
14. 3. 1977 BT- OS 

I 

unverllndert 

unve rl!ndert 

unverändert 

~ERICHT d. AUSSCH . BESCHLUß d. VER- KVKG VOii 
ARBEIT&SOZIALORONG. MITTLUNGSAUSSCH. 27 . 6. 1977 
vora 2 . 5. 1977 BT-DS 22.6. 1977 BT- B<JLIS.1069 
i/338 III IV V„„. 

unve rändert 

unverändert 

unverändert 

entfllllt 

-durchschnittlich~ 
Grundlohnsurame 
der be t e i ligten 
Krankenkassen, 
die ••• Praxisko-
sten •.• •••.••• 

unverändert 

111it 
IV 
ide ntisct 

------------------·------------------"'1-------------------1------------
9estrlche n1Richt
llni e nkon1petenz 
der aundesverbllnde 
wide rspreche de n 
f8derat1ven Grund
sätzen und dera de 
zentrale n System 
in de r GKV 

unverändert wie I nverllndert wi e IIII 
und Ergänzung : nd Ergänzung1 
Be rUcksicht1gungs- Empfehlungs abgabe 
m8glichke1t beson- orbehaltlich e nt
derer regionaler s preche nd U~reln-
Verhäl tnisse stiramender Erapf. 

von Gl<V und Kassen
ä rz t en in der Kon
gert iert en Aktion 
·- ,,.. __ „„ _ ... ~_, ... - · ·- ---

111it 
I V 
identisch 

, 
' 



). 7b1Beispie l e für Abänderungen des Krankenversicherunqs-Koste ndä11pfunqs9e setzes während des 

parla..enttrischen Verabschiedunqsprozesses 

Regelung des Aus gleichs be i Überst e i gen de r Arznel111ttelhöchstbetr8qe zwische n Kassenärzten 
... „„„„„„„„„„„„..,„„„„„„„.,.„ und Krankenversicherung 

REGIERUNGSENTWURF VOM 

11 . 3. 197 7 BT-DS 8/166 

I 
Bei Übersteige n de s Höchst 
betrages 1 111 ve r e i nbarungs
zei trau111: 
~usgleich durch Anre chnung 
~uf Gesa111tvergUtung 
1~eine Anrechnung bis zu 5% 
Uberschre itung des Höchst
betrages oder be i unvor
hergesehener Krankhe i ts
häufi gkei t s zunahnle 
Bei Überschreite n der 
S~Harge Ober de111 Höchst
betrag: Gutachten e ines 
unabhängigen Sachverstän
~igen Uber Ursachen der 
Uberschreitung und als 
Grundlage f ür die Aus
g leichsregelung 

STELLUNGNAHME DES ERICHT d. AUSSCH. BES HLUß • ...„ ... ""~G!!lllllv•on„„~ 
BUNDESRATES Vont RBEIT&SOZIALORONG. MITTLUNGSAUSSCH. 27.6. 1977 
14. 3At977 BT-DS Olll 2 . 5. 1977 BT-DS VOfll 22 . 6.1977 BGBl . I 
..._..,.i:sil/oii1ioi71i3- 338 B - 8 652 S 0 .- I I II IV • 

gestrichen Ube rno111111e n 111i t der 1 übernon11en nach 
I II 1t1it -iterer 
Ablllilderunq: Begründung: Ab11ilde rung: 

Eine ngung der Soweit die Übe r- oweit Höchstbetra~ 
Therapiefreiheit schreitung des icht nur erin -
der Ärzte , bede nk Höchstbetrages e rsc r t el 
liehe Einschrän- ( ohne 5&-Marge) r •••• und 
kung de r Verord- nicht auf u nvorher 'ber schreiten des 
nungsprax i s; gesehene und all- öchstbeitrage s ••• 

ge111ein erhebliche 
fehl ende Praktika z unah•e der Krank
bilität der vor- heitshäufigkeit 
geschlage nen Kon- zurückge ht habe n 
fliktl ösung bei die ve rtragspar 
Übers~hrei ten teien zu rege ln, 
der funfprozen- daß zusätzliche 
tigen Toleranz- und gezielte~- 1 EinzelprUfungen •• 
g renze fungen der Ver ord

nungswe ise der 
Ärzte du rchgefUhrt 
werden; 
der Überschrei
tungsbetrag s oll 
i11 Wege des ~
zelregresses aus
ge gi i chen werden. 

e i n Ausgle ich kann 
nur 111 We ge de~ 
Einzelregresse s 
erfolgen 

11! t 
IV 
i dentis ch 

-' 

"' 0 
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Kriterien sie sich bei ihren Vereinbarungen über die Ver
änderung der Gesamtvergütung orientieren." l) Dadurch mußte 
auf ein Imitrument verzichtet werden, mit dem "die Entwick-
lung der Ärzteeinkommen, wie für andere Einkommensarten üblich, 
an die Entwicklung des Bruttosozialproduktes/Volkseinkommens 
gebunden werden (konnte). " 2 ) Die Grundlohnsumme der beteiligten· 
Krankenkassen, um die der Katal og von zu berücksichtigenden 
Faktoren bei der Festlegung der kassenärztlichen Gesamtver
gütung erweitert wurde , ist unverzichtbar Wld syatemgerecht, 
'Rann am Prinzip der gegliederten Krankenversicherung bei 
regionaler Selbständigkeit nicht gerüttelt werden sollte . 
Damit akzeptiert man j edoch auch künftig ein beträchtliches 
Gefälle im Beitragsaufkommen der Regionalkassen der Gesetz
lichen Krankenversicherung wie auch zwischen RVO- Kaeaen und 
Ersatzkassen (unterschiedliche Mitgliederstruktur). 

Gegen den Bundesrat konnte eich hingegen jene Bes timmung durch
se tzen, wonach die Bundesverbände der Krankenkassen und die 
Kassenärzt l ichen Bundesvereinigungen einmal jährlich eine 
gemeinsame Empfehlung über die angemessene Veränderung der 
Gesamtvergütungen abzugeben haben. Dies war möglich , weil der 
Vorschlag der CDU-Fraktion im Bundestag , eine "Konzertierte 
Akti on im Gesundheitswesen" einzurichten, im Gesetz beri.lclc

sichtigt wurde. 

Ebenfalls zu einem Streitpunkt zwischen Bundesregierung und 
Bundesrat wurde die Kontrolle über den Umfang der abrechnungs
fähigen medikamentösen Therapie, Die Verordnungspraxis der 
freipraktizierenden Ärzte war schon geraume Zeit heftiger 
Kritik ausgesetzt, die sich insbesondere gegen die Menge der 

1) ' Bundesrat; Anrufung des Vermittlungsausschussee zum Regie-
r ungsentwurf e i nes KVKG. Bundestage- DS 8/557 vom 7.6.1977; 
zu Art. 1 § 1 Nr. }2a/§ }68 f Abs , 3 RVO , S. 6. 

Z)B. Scharf; Kostendämpfungsgesetz. Eine Zwischenbilanz der 
Reformbemühungen um die soziale Krankenversicherung, in: 
Sicherheit 9/1977 , s. 270. 
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verschriebenen Arzneimittel (Einzelprodukt und Abgabengröße/ 
Darreichungsformen) und das fehlende Kost.enbewußtsein bei 
Auswahlmöglichkei ten zwischen wirkungsidentischen aber preis
unterschiedlichen Medikamenten richtete . Ursprünglich sah der 
Regierungsentwurf eine zwischen den Vertragsparte ien auf der 
Grundlage eines unabhängigen sachverständigenurteils zu er
fol gende Ausgleichsregelung durch Anrechnung für den Fall vor, 
da ß die Uber 5-~ige Höchstbetragsüberschreitung nicht auf e ine 
unvorhersehbare Zunahme der Krankhei t shäufigkeit zurückzu
führen ist . Im parlamentarischen Beratungsverfahren wurde die
se Regelung in zweierlei Hinsicht gravierend entschärft: Zum 
einen wurde die 5-Prozent-Toleranz durch die weiche Formel 
"soweit der Höchstbetrag n i cht nur geringfügig überschritten 
wird" (§ 368f Abs. 6 RVO) erse tzt, zum anderen wurde verbind
lich vorgeschrieben, daß "ein Ausgleich nur im Wege des 
Einzelregresses erfolgen kann. 11 zu,..or war die Kaasenärztliche 
Vereinigung regreßpflichtig zu machen, es bestand filr den je
weiligen Kassenarztbezirk gewissermaßen eine Kollektivhaftung 
für die wirtschaftliche Verordnungsweise der ihm angehörenden 
Ärzte. Damit wäre auf die Kassenärztlichen Vereinigungen 
zweifellos stärkerer Dr uck für die Uberwachung der wirtschaft
lichen Verordnungspraxis der ihr angehörenden Mitelieder aus
geübt worden, a l s dies jetzt möglich ist. Außerdem sind die 
Ausgleichsregelungen auf der Basis des Einzelregresses un
gleich aufwendigeren PrUf- und Verrechnungsverfahren ausge
setzt, als bei der Kollektivhaftung. Die hier der Bundesre
gierung abgerungene Konzession liegt voll auf der Linie einer 
möglichst weitgehenden Bewahrung des Selbstverwaltungsrechts 
der Kassenärztlichen Vereinigungen und des individuel len 
Interessensschutzes des einzelnen Kassenarztes. 1) 

Noch restriktivere Regelungen versuchte der Bundesrat bei 
der Kostenselbstbeteiligung durchzusetzen. Während der Re-

1 >so die Ablehnungsbegründung des Bundesrates: "Ein unab-
hängiger Sachverständiger kann nicht derartig gravierend 
in die Verteilungskompetenzen der kassenärztlichen Selbst 
verwaltung eingreifen.• Bundesrat; Stellungnahme zum KVKG
Regierungaentwurf . Bundestags-DS 8/173 vom 14. 3.1977, 
s. 8 . 
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gierungsentwurf bei Zablersatz und Zahnkronen die 20-%ige 
Eigenbeteiligung auf maximal 500.-- DM beschränken wollt e, 
befUrchtete der Bundesrat damit einen "weiteren erheblichen 

Kostenauftrieb . Die Begrenzung muß zwangsläufig zur Wahl 
noch teureren Zahnersatzes verl eiten." 1>1n dem dann verab
schiedeten Kompromiß fällt der Höchstbeteilungsbetrag zu
gunsten der Bestimmung, daß "die Krankenkasse in besonderen 
Härtefällen den vom Versicherten zu zahlenden Restbetrag 
ganz oder teilweise übernehmen (kann)" ( § 182a RVO) . 

Die ursprünglich im Regierungsentwurf vorgesehene Erhöhung 
der Beitragsbemessungsgrenze der GKV auf 85 % der für die 
Rentenversicherung gültigen Beitrags be.messungsgrenze wurde 
nicht in das Gesetz aufgenommen. Da diese Erhöhung ohne ent
sprechende Anpassung der Versic herungspflichtgrenze in der 
GKV erfolgt wäre, hät te das Solidarprinzip in der GKV unver
meidlich Schaden genommen, weil höherverdienende Mitglieder 
der Gesetz l ichen Krankenversicherung dann in die tariflich 
günstigere Private Krankenvers i cherung abgewandert wären. 
Gegen den Bundesrat , der auf d i ese Gefahr auch wegen den zu er
wartenden Mehrfachbelastungen (Dynamisierung der Bei trags
bemessungsgrenze, erforderliche Beitragssatzerhöhungen als 
Folge der Neuregelung in der Krankenversicherung der Rentner} 
aufmerksam machte, brachte die Bundesregierung vor, daß die 
Beitragsmehrbelastungen nicht erheblich ausfallen würden und 
dementsprec hend ein Abwanderungseffekt aus der Gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht zu befürchten wäre. Außerdem würde 
ohne diese Änderung die Festsetzung der Beiträge zur Kranken
versicherung der Rent ner auf 11 v .H. der Rentenausgaben nicht 
ausgeglichen 'Narden können. 

Dem Grundsatz einer größeren Durchlässigkeit zwischen ambu
lanter und stationärer Versorgung wollte der Entwurf der Bun
desregierung durch zwei Bestimmungen gerecht werden. In § }72 
RVO sollte aufgenommen werden, daß die zwischen den Landesver
bänden der Krankenkassen und den Krankenhäusern abgeschlossenen 

1 ) 
Bundesrat ; Stellungnahme •.. , a.a.O., s . 4, 
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Verträge Uber die Krankenhauapflege "a uch Regelungen Uber zo: lt
lich begrenzte vors tationäre Diagnoatik und naohstationäre 
Behandlung im Krankenhaus vorsehen (können) , die bei der 
Krankenhauspflege erforderlich sind ." 1) Obwohl der Bundes-
rat selbst konzediert , daß als Bestandteile de r Krankenhaus
pflege die voretationäre Diagnostik und nachstationäre Be
handlung die ambulante kassenärztliohe Versorgung nicht be
rührt, wendet er sich gegen diese Bestimmung mit dem forma-
len Hinweis , daß die mit diesen Organisationsformen verbun
denen Probleme noch keineswegs ilbersehbar wären. "Insbe
sondere hinsichtlich der vorstati onären Diagnostik .fehlen 
Erfahrungen darüber, in welchen Fällen sie über~aupt i n Be 
t racht kommt und in wel c hem Umfang durch sie e ine Abkürzung der 
Krankenhausverweildauer und ein kostensenkender Effekt zu 
erNarten ist ." 2 ) Gleichwohl wurde dieser aus der Sicht der 
1)Bundesregie rung ; Gegenäußerung zur Stellungnahme des 

Bundesrates zum KVKG- Entwurf. Bundestags- DS 8/173 vom 
1 4 . 3. 1977' s. 19. 

2 )Bundesrat ; Stellungnahme .. • , a .a . O., S . 9. In einer aus 
Mitteln nach § 26 KHG finanz i erten "Untersuchung über 
die personel len und finanziel l en Entlastungsmöglichkeiten 
der Krankenhausversorgung durch Differenzierung der Kranken
hausaktivitäten nach volls tationä.rer und semistat ionärer 
Versorgung" im Auftrag des Bundesmi nisteriums für Arbeit und 
Sozialordnung hat das Deutsche Krankenhausinstitut nachge
wiesen, daß eine Differenzierung "eine Reduzierung der 
durchschnittlichen Verweildauer um rund 1 1 5 Tage bewirken 
könnte. Infolge der damit ve rbundenen Intensivierung des 
Krankenhausbetriebes , d . h. der pro Tag erbrachten Personal.
und Sachleistungen, erhöhen sich die auf den Pflegetag 
bezogenen laufenden Kosten um etwa 2 1 40 DM. Auf den e inzel
nen durch das Krankenhaus versorgten Patienten bezogen , 
ermäßigen sich infolge der nach voll- und toila t ationär 
be::lar:t'sadäquat abgestuften Versorgung die laufenden Kosten j e 
doch um rund 180 DM je Fall (Personalkosten 1j8 DM; Sach
kosten 42 DM )." 
Zit. nach: Die Ortskrankenkasse 9/1978, S. 300 . Die Studie 
ist erschienen als: Deutsches Krankenhausinstitut, Unter
suchungen Uber die pereonellen und finanziellen Entlastungs
möglichkei t en der Krankenhausversorgung durch Differenzie
r ung der Krankenhausaktivitäten nach vollstationärer und 
semistationärer Versorgung - Ergebnisse und Empfehlunge n , 
Düssel dorf, September 1977. 
Vgl. auch G. Baugut ; Möglichkeiten einer Differenzierung de r 
Krankenhausaktivitäten und deren Bedeutung für die Kranken
hauspraxis. In: Das Kranke nhaus 5/1978 , S. 168f. 
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Bundes regierung zur VerweildauerkUrzung beitragende Vor
schlag verabSchiedet. Eng mit dieser gegenseitigen Öffnung 
des ambulanten und stationären Versorgungssektors verbun
den s ind die Bes t immungen Uber die Beteil igung der Kranken
hausärzte an der ambulant en Versorgung und die Krankenhaus 
behandlung durch fre i pr aktizierende Ärzte (Belegärzte ) . 

Was die Bundesregierung bei der Novellier ung des Kassen
arztrechts ve r geblich durchzuse tzen versuchte, hatte jetzt 
Erfolg : Die noch i m geänderten Kassenarztrecht hinzunehmende 
Beschränkung der an der kassenärztlichen Versorgung beteilig
ten Krankenhausär zte auf die l eitenden Krankenhausärzte wurde 
jetzt - allerdings erneut gegen den Widerstand des Bundes 
rates - aufgehoben und auf "auch ander e Krankenhausärzte , 
welche nach den berufsrechtlichen Vorschriften zum PUhren 
einer bes timmten Gebietsbeze ichnung berechtigt sind" (§ 368a 
Abs . 8 RVO ) erwe itert . Der Auffassung des Bundesrates , "die 
derzei t bestehenden Mögl ichkeit en , zur Sicherstellung de r kae
s enärz tlichen Versorgung Krankenhausurzte zu be·teiligen , 
(hätten) sich als ausreichend erwiesen" 1) , konnte sich die 
Bundesregierung nicht anschließen. Ebensowenig wurden von i hr 
die Bedenken geteilt , "die vorgesehe ne Rege1.u.Jl8 (gefährde ) 
die Tätigkeit der in freier Praxis niedergelassenen Ärzt e" 2>, 
"da die vom Zulassu.ngsausschuB an e ine Beteiligung zu 
stellenden Anf orderu~en sich am notwendigen Bedarf zu 
orientieren ha ben . " 3 Diese Pos i t ion ist insofern bemerkens
wert _. als etwa Baden-Württemberg den verstärkten Ausba u von 

l)Bundesrat ; Stellu.ngnahme • •• , a.a . O., S . 7 . 
2 )Ebenda. 

3)Bundesregierung ; Gege näußerung • •. , a .a.O., 5 . 21. 
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Soz i alstationen be t reibt l), diese Ei nrichtungen jedoch· bei den 
niedergelassenen Ärzte auf weni g Gegenliebe stoßen: "Die Ärzte
schaft hat Sorge, daß - wie e ti de r Verb11.nd der niedergelasseuen 
Ärzte Deutsc hland s (NA.V) in e i ner Ent schließung formulierte , -
"Auf gaben aus dem Beratungs bereich oder aus dem ärztlic hen 
a mbulanten :Behandlungsberei ch" von den Ärzten auf die Sozial
etationen übertragen werden. ( •••• ) Es gibt Ärzte, die be
fürchten, die Sozialetationen könnten zur Konkurrenz werden." 2 ) 

Diese Befürchtung gewinnt auf dem Hintergrund der Gebühren-
ste igerungen für ärztliche Besuche und der Abs enkung der Ge
bühren für Laborlei stungen mi t der Wei terentwicklung des Be
wertungsmaßstabes-Ärzte vom 23.7.1975 besonderes Gewicht. 3) 
Verständlich wird dieses Verhalten, wenn dem gesundheits
pol i t isc hen System die Ratio der Zustimmungsmaximi·erung bei der 
Wähler kl ientel unt erstel lt wird , 

i)Ministerium fUr Arbeit, Gesundheit und Sozialordn~; Bericht 
zum Staatshaushaltspla n 1979 , Stuttgart , Oktober ~8, S. 25 . 
Bis 30. Juni 1978 waren 177 Sozialstationen a nerka nnt (1976 
waren es noch 47). 

2>G. {indscnildl Sterben die Pflegedienste aus ? In: Das Parla
men Nr. 35/3 vom 28.8.1976, S. 5 . 

3)Vgl. G. Bauer; Die Auswirkun~en ••• , a.a.O., S. 131 ff. 
(Vgl. hierzu unter Kapitel 2). Tatsächli ch haben sich di ese 
Anderungen nicht i m erwünschten Sinne ausgewi rkt. Auf die 
Gefahr , daß die Abwertung von Laborleistungen wegen des 
Amort i sati onszwanges der Praxisinvestiti on zu einer zusätz
liohen technisch-apparat i ven Leistungeexpans1on führen könnt e 
wird von G. Bauer ausdrUcklich hingewiesen. ' 
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Ebenso wenig, wie sioh die regierungsoppositionell e Bun
des rat smehrheit gegen alle berechtigtet"'~eiae a ngenomme ne n 
oder lediglich vermuteten Ei nec bränkungen des ambulant-ärzt
lichen Versorgungsmonopols i n der Hand der freipraktizieren
den Ärzte zur Wehr setzte, unternahm sie auf der anderen 
Seite alle Ans t rengungen, die belegärztliche Tätigke it zu 
fördern . Durch einen neu eingefügten Absat z 6 zu § 368g RVO 
wurde im Entwurf der Bundesregier ung die Regelung aufgenommen , 
"eine angemessene Vergütung belegärztlicher Maßnahmen zu 
s ichern , die auch die Berücksichtigung der Verschiedenartig
keit der erbrachten Leis t ungen ermöglicht . " i ) Diesen Satz 
wollte der Bundesrat mit de r BegrUndung gestrichen wi s sen , daß 
die weiterhin bestehende Möglichkei t einer Vergüt ung de r Be l eg
ärzte "a llein nach dem Arztkos t enanteil i n einem vollpa uecha
l i e r t en Pflegesatz (nicht berücksichtige ) , daß der Belegarzt 
rait seinem Honorar auch die Praxi sunkosten bestreiten muß , 
(und deshalb) nicht der gerade im ländlichen Raum wünschens

werten Verstärkung belegärz tlicher Tätigkeit (diene). Sie 
(berücksichtige auch nic ht) , daß Be l egärzte bei stat i onärer 
Behandlung nach den gelt e nden Verträgen teilweise schon fUr 
diagnostische Leistungen (Laborl eistungen) Einschränkungen in 
den Abrechnungsmögli chke i ten unterworfen (seien) , die bei der 
ambulant en Leistungserbringung nicht gelten (würden) ." 2 ) 

1 ) Bundesre~ierunfA Gese t zentwurf KVKG - Begründung zu Art . 1 
§ 1 Mr. 1/§ 3 g RVO, S . 29. Die Bestimmung in § 368g Abs. 6 
Satz 2 sollt e l a ut en : "In den Ve:rträgen ist vorzuoehen, daß 
die Vergütung nicht außer Verhältnis zu dem Betrag steht , 
der bei Krankenhauapflege aua dem Pfleges atz f ür die ärzt
liche Behandlung be rechnet werden wUrde . " 

2 )Bundesra t ; Stellungnahme zu Art . 1 § 1 Nr . 31a/§ 368g Abs , 6 
RVO, s. 8. 
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Diese Einwendungen wurden von der Bundesregierung zurückgewiesen, 
bis sich dann jedoch die Beschlußempfehlung des Vermittlungs
ausschusses durchsetzte, die einerseits den Bedenken des Bundes
rates durch eine entsprechende Formulierung Rechnung trug , darüber 
hinaus jedoch noch eine explizite Aufforderung an die Ver trags
parteien enthielt, "auf eine leistungsfähige belegärztliche Ver
sorgung hinzuwirken.n l) 

Spürbare Auewirkwigen auf die Kostensituation der Gesetzlichen 
Krankenversicherung versprach man sich von einer Einschränkung der 
Leistungsberechtigten bzw. Ausdehnung der Versicherungs
pflichtigen. Nach § 205 RVO wird die Familienkrankenhilfe nun 
auf jene unterhaltsberechtigten Ehegatten und unterhaltsbe
rechtigten Kinder begrenzt, die "kein Gesamteinkommen haben, 
das regelmäßig im Monat ein Fünftel der monatlichen Bezugsgröße 
überschreitet und nicht anderweitig einen gesetzlichen Anspruch 
auf Krankenpflege haben. " Weiterhin "besteht für Kinder kein 
Anspruch auf Leistungen ••• , wenn der mit den Kindern verwandte 

Ehegatte des Versichert en nicht Mitglied bei einem Träger der 
Gesetzlichen Krankenversicherung ist, und sein Gesamteinkommen 
regelmäßig im Monat ein Zwölftel der Jahresarbeitsverdienstgrenze .•• 
übersteigt und regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des 
Versicherten ist" (§ 205 Abs. 1 Satz 2 RVO). Mit dieser Rege-
lung sol l "der Anspruch auf Familienhilfe in allen Fällen 
(ausgeschlossen werden) , in denen der mitverdienende Familien
angehörige s elbst erwerbstätig ist und von der Versicherungs
pflicht ausgenommen ist. Das ist vor allem der Fall bei 
Familienangehörigen, die als Beamte oder Selbständige nicht ver
sicherungspflichtig sind." 2) Dem Einwand des Bundesrates, 
"witerhaltsberechtigte Ehegatten und Kinder (nicht) bereits bei 
einem so niedrigen Einkommen (370 DM) von der Familienkrankenver
sicherung auszuschließen" >)wurde entgegengehalten, daß es nicht 

i)Die Formulierung des Vermittlungsausschusses zu§ 368g Abs. 6 
Satz 2, die verabschiedet wurde, lautet: "Die Vertragsparteien 
haben auf eine leistungsfähige belegärztliche Versorgung hinzu
wirken; in den Verträgen ist sicherzustellen, daß bei der Ver
gütung die Besonderheiten belegärztlicher Tätigkeit berück
sichtigt werden und die Vergtitung in einem angemessenen Ver
hältnis zu dem Betrag steht, der bei Krankenhauspflege aus dem 
Pf l egesatz für die ärztliche Behandlung berechnet werden wurde." 

2)(Beschlußempfehlung ••• , a.a.O. , s. 4), 
Bundesregierunf6 Gesetzentwurf KVKG- Begründung zu Art. 1 § 1 

3)Nr . 17/§ 205 R , s. 26. 
Bundesrat; Stellungnahme zu Art. 1 § 1 Nr. 17/§ 205 RVO , S. 4. 
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gerechtfertigt sei, "d ie Solidargemeinschaft in den Fällen zu 
belasten, in denen die Familienangehörigen Einkommen haben, das 
unter vergleichbaren Voraussetzungen Arbeitnehmer zu Beitrags
leistungen verp1'liohtet.w 1> Die Regierungskoalition hat sich 
als Vorreiter "ökonom1stiacher Auffassungen (profiliert) , di• 
die Mitveraioherung der Familienangehörigen im Rahmen des ein
heitlichen Beitragssatzes als "betriebs!remde Last" zu deklarie
ren versuchen. Läßt man dieser Argumentation freien Laut, so 
kann schließlich jede Abweichung der Beiträge und Leistungen 
vom privatwirtschaftlichen versicherungstechnischen Äquivalenz
prinzip als "bet riebsfremde Last" der sozialen Krankenversiche
rung ereobeinen," 2) 

Ähnlich wie bei jenen Änderungen des Kassenarztrechte, als es 
um die Zuläss igkeit von Einrichtungen der unmittelbaren medi
zinischen Versorgung 1n der Trägerschaft der Kaesenärztliohen 
Vereinigung ging (Art. 1, § 1 Nr. 15e zu§ }68n Abs, 8 RVO) 
argumentierte der Bundesrat bei der jetzt aufgenommenen Be
stimmung in der neuen Fassung von § }68n Abs. 8 RV01 "Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen sollen ermöglichen, solche 
Leistungen im Rahmen der kassenärztlichen Versorgung von Ge
meinschaftseinrichtungen der niedergelass enen Ärzte zu beziehen, 
wenn eine solche Erbringung medizinischen Erfordernissen ge
nilgt." Er wollte (allerdings ohne Erfolg) die Soll- Bestimmung 
durch eine Kann- Bestimmung ersetzt wissen, denn erstere bedeute 
"fü.r eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Ergebnie 
eine Verpflichtung, wenn die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen 
gegeben sind. Eine solche Verpflichtung wäre ein unangemessener 
Eingriff in die Freiheit der ärzt lichen Berufsausübung und 
kassenärztliohe Sel bstverwaltung." }) 

Erheblich gestärkt wurde die Position der Krankenkassen durch 
- d i e Verlagerung des Abschlusses von "Gesamtverträgen" 

; 

mit den Kassenärztlichen Vereinigungen au1' die Ebene 
· · ;~. ·.;.:", ·-;-~'-"" ··-··- der Landesverbände der Krankenkassen ( § }68g Abs, 2 RVO). 

i)Bundeeregierung; Gegenäußerung ••• , a.a.o., s. 20. 
2>T. Thiemexer; Irrwege der Gesundheitsökonomik, a,a.O., s. 4}. 
})Bup.deerat; Stellungnahme zu Art. 1 § 1 Nr. }4e, a.a.O., S , 8. 
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Damit wird die häufig beklagte Asymmetrie zwischen ärzt
licherseits einheitlichem Auftreten und der in zahl
reiche Einzelkassen zersplitterten Krankenkassenseite 
(innerhalb der Kassenarten) entecheidend vermindert. 
Im Grundsatz wird hiervon die Konkurrenzsituation 
zwischen RVO-Kaesen und Eraa.tzkassen jedoch nicht be
rührt. 

- die zwischen den Kassenärztlichen Bundesvereinigubgen 
und den Bundesverbänden der Krankenkassen zu verein
barenden Mantelverträge (Bundesmantelverträge), in 
denen der allgemeine Inhalt der Gesamtverträge vorge
zeichnet ist (§ 368g Abs. 3 RVO). 

- durch die als Bestandteil, der Bundesmantelverträge zwi
schen den Vertragspartnern zu bildenden Bewertungsaus
schüsse , die einen einheitlichen Bewertungsmaßstab für 
die ärztlichen Leistungen (Inhalt der abreohnungs!ähigen 
ärztlichen Leistungen und ihr wertlläßiges, in Punkten 
ausgedrücktes Verhältnis zueinander) vereinbaren (§ 368g 
Abs. 4 RVO). Damit ist die Voraussetzung geschaffen, daß 
die Überbewertung der medizinisch-technischen Lei8tungen 
abgebaut werden kann. 1) · 

- "die paritätisch von Vertretern der Ärzte und Kranken
kassen besetzten Prüfungs- und BeschwerdeausschUBse zur 
Uberwachung der Wirtschaftlichkeit der Kassenärztliohen 
Versorgung(§ 368n Abs. 5 RVO). 

"i)Allerdings ist nicht zu sehen, wie durch dieae einheit
lichen Bewertungsmaßstäbe "eine nicht leistungsmotivierte 
Konkurrenz zwischen den Kassenarten verhindert werden 
kann." (B. Schart; Kostendämp!ungsgesetz ••• , a.a.O., S. 270). 
Denn die Kassenärztlichen Vereinigwl8en und die Bundeaver- · · 
bände der Krankenkassen bilden Je einen ärztlichen Bewertunge
aussohuß (§ 368i Abs. 8 RVO), d.h. daß für jede Kassen-
art innerhalb der RVO-Kassen der nach· § 414 Abs. } RVO ge
bildete Bundesvorstand und erst recht !ür die Bundesver-
bände der einzelnen Ersatzkassen jeweils getf!nnte Verein
barungen über den Bewertungsmaßstab mi t den ssenärzt-
lichen Bundesvereinigungen setroften werden müssen. Die Kon
kurrenz zwischen den Kassenarten wird von dieser Vor-
schrift also nicht tangiert. 
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- d ie jährlich gemeinsam von den Bundesverbänden der Kran
kenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ab
zugebende Empfehlung über die angemessene Veränderung 
der Gesamtvergütung (§ 368f Abs. 4 RVO) bzw. der Arznei
m1ttelhöchstbeträge (§ 368f Abs. 7 RVO). 

Für die Beurteilung der Auswirkungen dieses Positionsgewinns 
der Krankenkassen ist allerdings zu berücksichtigen, daß da
von die sich aus dem gegliederten System der Krankenkassen 
ergebenden Nachteile nicht berührt wurden. Nach wie vor werden 
die Vertragsabschlüsse mit den Kassenärztlichen Bundesvereini
gungen je Kassenart getätigt. MitgliederNanderungen zwischen 
den Kassenarten je nach Leistungsangebot sind uneingeschränkt 
möglich. In dieser Sicht dürfte sich - eher im Sinn einer 
"moralischen Verhandlungsstütze" - die übergreifende bundes
weite Empfehlung über Vergütungsveränderungen und Arznei
mittelhöchstbeträge im besten Fall als eine Milderung, keines
falls aber Beseitigung der für die Ärzte so profitablen Kon
kurrenz zwischen den Kassenarten innerhalb der Gesetzlichen 
Krankenversicherung auswirken. 

Weiterhin ist auf die Leistungseinschränkungen (Heilkuren, 
häusliche Krankenhauspflege) und Kostenselbstbeteiligung 
(anstelle der pauschalierten Rezeptblattgebühr Eigenbeteili
gung an jeder Verordnung in Höhe von 1 DM) zu verweisen. 
Wenn auch in erster Linie nur durch taktische Verzögerungs
manöver, gelang es der SPD, sich gegen den vom Koalitions
partner PDP favorisierten Vorschlag einer Kostenbeteiligung 
durchzusetzen. Diese während der Konzeption des Kostendämpfungs
gesetzes ernstlich diskutierte Forderung wurde von der SPD 
zuerst überhaupt nicht aufgegriffen; im schließlich aufkommen
den Zeitdruck bei der Verabschiedung des Gesetzes konnte dann 
die weitere Verfol gung des Vorschlages abgewürgt werden. Um
stritten waren einschlägige Regelungen über ein Wahlangebot 
zwischen Sachleistung und/oder Kostenerstattung von j eher, denn 
sie "bedrohen zwei Grundpfeiler der GKV t 
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- das Sachleistungspr inzip, das in enger Verbindung zum 
Auftrag der GKV steht, die Versorgung sicherzu
stellen; 

- das Prinzip der Vollversicherung. Kostenerstattung 
bedeutet ja stets nur Teileretattung ; der Versicherte 
muß sich an den Kosten im Krankheitsfal l beteili
gen." 1) 

Die Nachteile einer Kostenbeteiligung (Chronifizierung, un
kontrollierte Selbstmedikation) sind bekannt . Das An:f'ang der 
siebziger Jahre erprobte Modell, durch Prämien fUr nicht 
in Anspruch genommene Krankenscheine den Arztbesuch zu 
drosseln, hatte sich nioht bewährt. "Die Freien Demokrat en 
hatten es sich ein wenig zu einfach vorgestellt , als sie 
vorschlugen, den Krankenversicherten "wahlweise" einen Tarif 
mit Selbstbeteiligung und entsprechend geringerem Beitrags
satz anzubieten und dieses Angebot zunächst "im Modell" zu er
proben •••• Dem war leicht entgegenzuhalten, daß sich nur die 
sogenannten "guten Risiken" - Junge , Gesunde , Aufste iger -
:für Selbstbeteiligung entscheiden •l'liir den , während die "schlechte n 
Risiken" - Älte re , Kranke , Kinderreiche - im Normaltarif mit 
zusätzlichen Beitragslasten rechnen mußten •••• Ein wahlweise 
angebotener Selbstbeteiligungstarif in der gese tzlichen 
Krankenversicherung würde, so meinen die Experten des 
Bundesarbeitsministeriums, die Verwaltung vor kaum l ösbare 
Probleme s t ellen . Bei jährlich 800 Millionen Rezeptab-
rechnungen müsse von Fall zu Fall entschieden werden, wer 

lJp, Rosenberg ; Möglichkeiten • • • , a .a.o . , S . 190 . 
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diese Rezepte mit welchem Anteil bezahle. Für alle Kassen
versicherten müßten Individualkonten geschaffen und gefUhrt 
werden." 1> 

Erwähnung verdient auch die Erweiterung der bei der kassen
ärztlichen Bedarfsplanung zu berUckaichtigenden Fachplanun
gen und die Krankenhausbedarfsplanung (Art. 1, § 1 Nr. )Oa K 
zu§ 368 Abs. 4 Satz 2 RVO) . 

Die Verringerung der Rentenversicherungszahlungen an die 
Krankenversicherung der Rentner ist in § 385 Abs. 2 RVO neu 
geregelt (Rückführung auf etwa 11 % der Rentenversicherungs
ausgaben) 2>. Die Befreiung von Krankenversicherungsbeiträge 
für Rentner wird eingeschränkt auf jenen Personenkreis, der 
seit Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (frühestens seit dem 
1.1.1950) bis zur Stellung eines Rentenantrages mindestens 
d i e Hälfte der Zeit Mitglied der Gesetzlichen Krankenver
sicherung gewesen i st oder mit einem Mitgl ied verheiratet 
war. Neurentner können sich in der GKV versichern lassen 
(§ 165 Abs . 1 Nr . ) RVO). Bereits freiwillig versicher t e 
Rentner erhalt en einen Beitragszuschuß in Höhe von 11 % der 
Rente (mindestens 100 DM). Durch diese Regelungen einschließ 
lieh der Quotierung auf 11 % der Rentner-Krankenversicherung 
am Rentenbeitragsaufkommen wird erreicht , daß jeder in der 
Krankenversicherung Beitragszahlende mit e inem gleichen pro
zentualen Einkommensanteil zur Finanzierung der Krankenversi 
rung der Rentner beitragen muß . 

Auf eher versicherungstechnische Regelungen (horiz~ntaler 
Finanzausgleich) , auf die Vertragsgestaltung zwischen Kassen 
ärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen sowie auf die Be
reiterklärungspflichtigkei t der Krankenhausträger zur Kranke 
hausversorgung gegenüber den Versicherungsträgern braucht hi 
nicht näher eingegangen zu werden . 

iJD. Piel; Die SPD setzt sich durch. In: Die Zeit Nr. 53 vom 
2)23.12.1977, s. 18 . 

"Die Summe der Beiträge beträgt 11,7 vom Hundert der •• . 
Rentenbeträge vermindert um die Beitragszuschüsse nach ••• 
(§ 385 Abs. 2 RVO). 



- 164 -

Der Regi1)ungsentwurf des Kranke~versicherungs-Kostendämpfungs
gesetzes sah fer ner wesentliche Anderungen des Krankenhaus
finanzierungsgese tzes vor: 

1 ) 

- Aufstellung der Krankenhausbedarfspläne und der Programme 
zur Durchführung des Krankenhausbaues und deren Finanzie
rung im Benehmen mit der Krankenhausgesellschaft sowie 
den Spitzenverbänden (statt lediglicher Anhörung) - neuer 
§ 6,1 KHG; 

- Anhörung der Krankenhausgesellschaft und der Spitzenver
bände der gesetzlichen Krankenkassen bei der Aufstellung 
der Jahreakr!lnkcnhauabauprogra1nme durch die Länder (war 

bisher nicht vorgesehen) - neuer§ 6,1 KHG; 
- Anpassung auch der Bedarfspläne und nicht nur der mehr

jähri gen Programme an die laufende Entwicklung - neuer 
§ 6,1 KHG; 

- Angemessene Berücksichtigung belegärztlicher Tätigkeit 
bei Aufstellung und Anpassung der Krankenhausbedarfspläne 
(Art. 1 § 4 Abs. 2a KVKG-Entwurf); 

- Ausdehnung der bei Aufstellung und Anpassung der Bedarfs
pläne und Programme zu berücksichtigenden Aspekte um 

- die im Ausschuß für Fragen der wirtschaftlichen Siche
rung der Krankenhäuser nach § 7 KHG abgestimmten allge
meinen Grundsätze fUr ein bedarfsgerecht gegliedertes 
System leistungsfähiger Krankenhäuser; 

- die Folgekos•en; 
- die Möglichkeiten anderweitiger Unterbr ingung und Pflege 

außerhalb der Krankenhäuser; 
- die Bedarfspl äne für die ambulante Versorgung und sonstige 

Bedarfspläne; 
- Berücksichtigung von Einrichtungen und Planunge n der 

stationären Versorgung in den Hochschulkliniken sowie in 
den Krankenhäusern der Träger der gesetzlichen Unfallver
sicherung und ihren Vereinigungen; 

Gesetzentwurf der Bundesregierung - KBKG vom 11.3.1977, 
ET-Drucksache 8/166. 
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- Betei ligung der Kasaenärztlichen und Kassenzahnärztl1chen 
Vereinigungen, der kommunalen Spitzenverbände, des Landes
ausschusses des Verbandes der privaten Krankenversiche
rung (anstelle der Krankenhausgesellschaft und den 
Spitzenverbänden der gese t zlichen Krankenkassen) an der 
Aufstellung der Bedarfspläne und Durchführungsprogramme . 
Nach l andesrechtlicher Regelung sind weitere Bet eiligte 
zugel assen (Art. 1 § 4 Nr. 2 KVKG-Entwurf , § 6 Abs. 1-3 
KHG); 

- Präzisierung und Erweiterung des Beratungsauftrages des 
Ausschusses für Fragen der wirtschaftlichen Sicherung der 
Krankenhäuser auf die Absti.mmung über allgemeine Grund
sätze für die Gestaltung und Ermittlung der Pflegesätze, 
für eine wirtschaftliche Betriebsführung sowie hinsicht
lich der sozialen Tragbarkeit der Pflegesätze; 

- Eigenbeteiligung der geförderten Krankenhäuser von 10 ~ 
an den Förderungskoeten fUr Errichtungsinvestitionen nach 
§ 9,1 - 2 KHG und von 5 ~an den Förderungsaufwendungen 
für die Wiederbeschaffung kurz- und mittelfristi ger Anla
gegüter und für die Ergänzung von Anlagegütern nach §§ 

9,3-4 und 10 K.HG (Art. 1 § 4 Nr. 6 KVKG-Entwurf, § 11a 

KHG); 
- Vereinbarung der Pflegesät ze der Krankenhausgesell

schaft und den Spitzenverblinden der gesetzli chen 
Krankenkassen vereinbart werden (Art. 1 § 4 Nr. 10 
KVKG-Entwurf, § 18 Abs. 1 K.HG). 

' 
Diese größtenteils auch vom Ausschuß für Arbeit und Sozial
ordnung getragenen Änderungen l) fanden nicht die Zusti mmung 
des Bundesrates 2 ) , der zwar in seinen Beratungen noch einige 

l )Besohlußempfehlung und Bericht des Ausschusses fUr Arbeit 
und Sozi alordnung zum KVKG, BT -Drucksache 8/3}8 vom 2.5.1977. 

2>vgl. St ellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der 
Bundesregierung zum KVKG-Entwurf, ET-Drucksache 8/173 vom 
14.3.1977 . 
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Änderungen des KHG akzeptierte, sich nachdrücklich jedoch vor 
all em gegen die neu eingeführte Beteiligung der Krankenhausträger 
in der Aufbringung der Förderungsmittel nach dem KVKG wandte. 
Im wesentlichen identische Vorschläge machte sich die CDU-CSU
Fraktion in Anträgen zur zweiten Beratung des KVKG-Entwurfs zu 
eigen l ) . Diese von der Bundesregierung und den sie tragenden 
Fraktionen zurückgewiesenen Änderungsvorschläge wurden Be
ratungsgegenstand des vom Bundesrat angerufenen Vermittlungs 
ausschusses 2>. Hier wurde die Streichung a l ler das KHG be
t reffender Neuregelungen nach Art. 1 § 4 KVKG mit der Be
gründung beantragt: "Die vom Deutschen Bundestag im Kranken
versicherungs-Kostendämpfungsgesetz beschlossenen Änderungen 
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes r egeln Einzelfragen 
.dieses Geset zes . Die Probleme des Krankenhausfinanzierungs
gesetzes sollten jedoch in ihrer Gesamtheit in einer zusammen
hängenden erweiterten Novellierung des Krankenhausfinanzie
rungsgesetzes noch in diesem Jahr geregelt wer den. " 3) 

l)Vgl. Änderungsanträge der Fraktion de r CDU/CSU, BT- Druck
saohe 8/411 - 8/418 vom 11.5. 1977 , 

2)Anrufung des Vermittlungsausschusses zum KVKG, BT-Druck
sache 8/557 vom 7.6.1977. 

3 )Beschlußempfehlung des Vermittlungsausschusses zum KVKG , 
BT- Drucksache 8/652 vom 22.6 .1977. 
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I n der Bes chlußempfehlung des Vermittlungsausschusses und in 
der später verabschiede ten Fassung des KVKG-Entwurfs wird 
diesem Änderungsvorschlag gefolgt. l) Mit einigen Abänderungen 
dagegen verabschi edet wurde der von der Frakti on de r CDU-CSU 
e i ngebr achte Ant rag, eine "Konzert ierte Aktion im Gesundheits
wesen" zu bilden. 2) 

! )Nach e i nem Referent enentwurf "Geset z zur Änderung des Kranken
hausfinanzierungsgese tzes" vom 6. 4.1978 wurde am 29 . 8 . 1978 
der Regie rungsentwurf (vom 26.5 .1 978) mi t der Stellungnahme 
des Bundesrat es vom 7. 7 .1 978 (BR-DS 260/78-Beschluß) zur 
erst en Lesung eingebracht (8T-DS 8/2067) . Dieser Entwur f war 
Gegenstand einer öffentlichen Informat ionssitzung des Aus
schusses für Arbeit und Sozialor dnung am 15.11 .1 978 ( 11. Aus
schuß , 49, Si tzung - 752- 2450) . Im Sommer 1979 war die par
l amentarische Beratung noch nicht abgeschlossen . Als 
wesentlichste Änderung gegenüber den KHG-Bestimmungen im 
KVKG verzicht et der Entwurf der Bundesregi erung auf eine 
expli zi t e Eigenbet eiligung der geförderten Krankenhäuser an 
Investit i onskosten und Wi ederbeschaffungsaufwendungen. 
Implizit ist die Eigenbeteiligung bzw. die Pinanzieru.ng 
solcher Kostenarten Uber die Pflegesätze aufgrund fehlender 
gesamtabdeckender Förderungsansprüche unvermeidl ich . 

2)Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU zur zweiten Bera
tung des von der Bundesregierung eingebrachten KVKG-Entwurfs , 
BT- Drucksache 1'/409 vom 11. 5. 1977. (Jetzt als neuer Ab
schnitt Sechs A nach § 405 RVO e i ngefügt). 
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4.4 Institutionalisierung der Problemlösung: Die "Konzertierte 
Aktion im Gesundheitswesen" 

In Art, 1, § 1 Nr. 49 KVKG wurde nach§ 405 RVO ein Abschni t t 
Dechs A " Konze r t i ert e Aktion i m Gesundheitswesen• eingefUgt . 
Hiernach entwic ke l n "di e an der gesundhei tlichen Versorgung 
der Bevölkerung Betei ligten mit dem Ziel einer dem St a nd der 
medizinischen Wissenschaft berUcksichtigenden bedarf sgerechten 
Versorgung und einer ausgewogene n Verte i l ung der Bel astungen 
gemeinsam 

1. medizinische und wirt schaftliche Orientierungsdaten und 
2. Vorschläge zur Rati onalisierung, Erhöhung der Effektivi

tät und Effizienz i m Gesundheitswesen 

und stimmen diese mitei nander ab (konzertierte Aktion im Gesund
heitswesen)" (§ 405a RVO) . 

Ferner is t festgelegt , daß die konzertierte Aktion einmal jähr 
l ich bis zum 31. März Empfehlungen , "ins besondere Uber d ie a n
gemessene Veränderung der GesamtvergUtungen und der Arznei -
mi t telhöchstbet räge abzugeben (hat)." Vert reten s ind in die s e m 
Gremium die gesetzl iche n und privaten Krankenversicherungen , 
die Ärzte, Zahnärzte, Krankenhausträger und Apotheker, die 
pharmazeutische Industrie, die Gewerkschaften und Arbeitgeber
verbände , die Länder und kommunalen Spitzenverbände . Berufen 
werden dies e Organisationen vom Bundesmi nister für Arbeit und 
Sozialordnung ; die Bundesminister für Jugend, Fa milie und 
Gesundhei t sowi e f ür Wirtschaft sind zu be t eiligen. Die .für die 
'Beratung erf orderli c he n Ua t e n stellt der 'Bundesarbeitsminister 
unter BerUcksichtigung des Jahreswirtschafts berioht s der 
Bundesregierung zur Verfügung . In Art . 2, § 6 KVKG wird 
sohließli<:h .festgelegt, daß d ie Bundesregierung den gesetzgeben
den Körperscha f ten bis zum 3 1. 12 . 1981 "einen Bericht über 
die Erfahrungen mit der konzert i erten Aktion im Gesundhe its
wesen, den Bundesempfehlunge n zur Veränderung der Gesamtver
gütungen und der Arzneimittelhöchstbeträge , sowie über die 
Auswi r kungen der Regelungen über die Gesamtvergütungen und die 
Arzneimit t elhöchstbet räge vorzulegen hat. Si e ha t außerdem 
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dar~ulegen, inwieweit die Ausgabenentwicklung der gesetzlichen 
Krankenversicherung in Obereinstimmung mit der E.inkommensent
wicklung der Versicherten steht . Soweit sich aus dem Bericht 
die Notwendigkeit zu gesetzgeberischen Maßnahmen ergibt , soll 
die Bundesregierung einen Vorschlag machen " (Art. 2 , § 6 

KVKG). 

Die Einführung dieses Gremiums geht auf eine Initiative der 
CDU/CSU-Fraktion zurück, die als Begründung dieses Änderungs
antrages 1 > ausführte, daß die "bestmögliche medizinische Ver
sorgung zu tragbaren Preisen ..• auf freiw i lliger Basis er
roicht werden (:Jol l) . " !.l ies erfor dere "eine umfasaende Ein
beziehung (und damit Einbindung) der Beteiligten." 2) Gegen
über der später verabschiedeten gesetzlichen Bestimmung wurde 
i n diesem Änderungsantrag stärker präzisiert, daß die "Rahlllen
und Orientierungsdaten für die Leistungsentgelte (Umfang und 
.Bewertung) " gemeinsam entwicke l t bzw . abgestimmt werden 
sollten. Außerdem war vorgesehen, daß die Bundesregierung 
alle zwei Jahre einen Erfahr ungsbericht Uber Arbeitsweise und 
Ergebnisse der konzer t ierten Aktion vorzulegen hat . J etzt ist 
nur festgelegt, daß die Bundesregierung zunächst einmal , nämlich 
11 i ~l l'n-l e 11<!<.c mhe r l 'JUl cl11cn ent;;µreehenden Bericht erstellen 
mul.l. 

Die konzertierte Ak t i on konstituierte sich am 12. Dezember 1977 
in Bonn . ln der Eröffnungerede legte Sozialminister Ehrenberg 
nochmals Auff'.'benstellung und Arbeitsweise de r Konzertierten 
Aktion dar 3 : 

- Zur Umsetzung ihrer Ergebnisse steht der Konzer tierten 
Aktion das Instrument der Empfehlung etwa über die ange
messene Verän<lerung der Gesamtvergütungen und der Arznei
uti ttelhöclnitbe träge zur Verfügung . 

- Zwar kann die konzertierte Aktion Interessengegensätze 
nicht ausräumen , doch wird von ihr ein Beitr ag zur Ver
sachlichung der Ause inandersetzungen erwartet . 

1 ) . 
Anderung:;antrag der l!'rakt i on tier CDU/CSU zur Zweiten Be
ratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 

2)des KVKG; BT- DS 8/409 vom 11,5.1977, 
3 )A .a.o., . .. , s. ') , 

Zu:;anunenstellun~ aus: H. Ehrenberg ; Konzertierte Aktion im 
Gesundheitswesen (Rede anläßlich der konstituierenden Si tzung 
am 12.12.1977 in Donn). In: Bulletin Nr. 127 vom 14.12. 1977 , 
s. 1173-1176. 
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- Die konzertierte Aktion soll sich mit allen Bereichen 
des Gesundheitswesens befassen. 

- Von besonderem Gewicht ist die Entwic1dung von medizini
schen und wirtschaftlichen Orientier ungsdaten . 

- Die Aufgaben der konzertierten Aktion bedürfen der grund
sätzlic he n Bere i tschaft zur Zusammenarbeit und zum Kom
promiß. 

Wiederholt betont wurde auch von Ehrenberg das von der CDU/CSU 
hervorge hobene Prinzip der " ~'reiwilligkei t", nach dem sich die 
wichtigsten Interessengruppen lm Gesundlleitswesen in der konzer
tierten Aktion zusammenfi nden soll ten: "Die Einrichtung der kon
zert i erten Aktion ermöglicht ein freiwilliges Zu::Jantmenwirken <tlle r 
wesent lich Be teil igt e n im Gesundheitswesen und stärkt deren 
Möglichkeit, an der Gesamtentwicklung des Gesundheitswesens teil
zuhaben. Auch das Mitwirken des Staates ist hierbei auf Ko
operation angelegt . " l) 
Ähnlich, wie sich die nach dem Gesetz zur "Förderung der Stabi
lität und des Wachstuma der Wirtschaft" installierte "Konzer
t ierte Aktion" 2 ) um die Koord i nierung der Entscheidungen von 
Sozialpartner und Bundesregierung bemühen sollte , ist auch der 
Auftrag der ent sprechenden Einrichtung im Gesundheitswesen aufzu
fassen . "Auch hier i st die staatliche Politik zunehmend a uf 
organisi ert e Konsensbildung durch Kooperation mi t den Großorgani
sationen angewiesen." 3) Die Vergle i chbarkeit von wirtschaft s -
mi t gesundheitspolitisch "Konzertierter Aktion" beruht nicht nur 
auf dem forma l identischen Auftrag, im j eweiligen sozioökono
mischen Sektor Verhaltensparameter (inn~rhalb bestimmter Band
breiten) abzustimmen und Entscheidungen zu koordinieren. Parallelen 
lassen s i ch ziehen a uch hi nsic htlich des Anlasses , der Ausge
staltung und dem Bindecharakter der getroffenen Vereinbarunger.. 
1 lzusammenstellung aus : H. Ehrenber~ ; Konzertierte Aktion im 

Gesundheitswesen •• • , a . a.ö., S. 173. 
2 )§ 3 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachs

tums der Wirtschaft vom 8 . 6 . 196 7 ( BGBl . I S. 582) "Die kon
zertierte Akt i on ist im Gesetz als Verhalten und nicht als 
Zusammenkunft definiert. Die Ins titutiona lisierung eines solchen 
Gremiums • • •• wilrde ein korporatives Element dars tellen, das 
mit den l'rinzipien einer Repräsentativ- Verfassung unvere inbur 
ist . " A. Möller (Hg . ); Kommentar zum Gesetz zur Förderung der 
Stabili tät und des Wachstums der Wirtschaft, Hannover 1968 , 
S . 94 . Wenn auch informell, ::;o hatte sich bis zum I nkraft
t reten des Stabi l itätagesetzes ein in unregelmäJ; i gen Abstkinden 
tagendes , au.f Ini ti" ti ve der Bundesregierung jeweils zusam:nen
t r etendes Gremium aus Spi tzenvertretern von Arbe i tgeber n und 
Arbe1 tnehmern sowi e ltli tglieder n der Bundesregierung herausgebil-

3)det . 
G. Lehmbruch; w. T.anv.: Di A "Kon7.ertierte Aktion". In : Der Bü'"""'r 



- 171 -

Aus der e r sten gravierenden Nachkriegsrezession hera us im Rahmen 
des :itabi litätsgesetzes ins Lebens gerufen, sollte die "Konzer
tierte Aktion" e1ne "wir k:same Verhaltensabstimmung zwischen den 
verantwortlichen Trägern der VI i rtschaftspoli tik (herbeiführen) 111

) , 

den zu I nstabilitäten !Uhrenden Verteilungskampf mildern und zu 
eine r gl e ichzeiti gen Verwirklichung der Ziele des "magischen 
Vierecks über a l lseits akzep·t i erte Rahmendaten und Orientierungs
werte bzw. Zielprojekt ionen beitragen. Mit dieser "Veranstaltung 
zu laufender , gegenseiti ger Inf ormation ••• sollte auf der 
Ebene der politischen und gesellschaftlichen Eliten ein 
Konsensus erreicht werden mit derr. Ziel einer freiwilligen 
Verhaltensabstimmung ." Z) "Die erste (Nah-) Wirkung sei also, 
daß das Informationsniveau der Beteiligten gehoben wird . Bei 
den daraus folgenden (Sekundär)Wirkuneen könne man zwei Aspekte 
unter scheiden: 

1. Die .t:ntscheidungen der s~aatlichen Instanzen würden 
rationeller und objektiver, weil fehlerhaftes Handeln 
häufig seine Ursachen in unzureichender oder falscher 
Information hat; 

2 . Es würden die frühe r mit Unnachgiebigkeit verfochtenen 
Verbandsstandpunkte heilsam relativiert und der Blick fUr 
das wohlverstandene gemeinstLme In·teresse gewei tet, 

Auf diesen Wegen ent stehe als (Te rtiär-)Wirkung eine derartige 
Einsicht in die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge, daß sich 
letztlich als beabsicht igte Ent- (Final)wirkung ein auf das 
Gesamtwohl gerichteter Konsensus der Beteiligten ergebe . Es ent
:;Lehe eine freiwilliee Verual t e nskoordination zwischen a utonomen 
Gruppe n und s t aatlichen Instanzen." 3) 

Die· "Konzertierte Akti on im Gesundheitswesen", über deren Er
richtung es parteipolitisch kaum Kontroversen gab , verdankt 
ihre Entstehung ähnlich gravierenden, und in ihren Auswirkwigen 
nicht sektoral begrenzbaren Problemlagen. Getragen von dem Be
mühen um eine Bewältigung der Kosteninflation im Gesundheits
wesen und urn die Leistungsst ei ger ung der Gesundheitsve rsorgung 
1>a. Lellmbructt , W. Lang ; Die "Konzertierte Aktion" .„, a . a.O., 
2 )s . 266. 
;)Ebenda. 

E. Hoppmunnf Kon~ertierte Aktion als In::itrument der Global
steuerung . n: Wirtschaftswi ssenschaftliches Studium 1/1972 
S . 8 . Zit. nach G. Lehmbruch , 'N. Lang ; ••• , a .a . O., S . 206.' 
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kommt in ihr nicht nur das gesamtgesellschaftliche Interesse 

an einem leistungsfähigen und wirtschaftlichen Gesundheits
system, sondern auch das konkre t e Zi el zum Ausdruck , die Sozial
abgabenlast für Unternehmer und Arbeitnehmer aus lohnkosten-
und einkommenspoli tischen Gründen möglichst konstant zu halten . 
Zweifellos berührte der Anlaü für die wirtsc haftspoli tische 
Konzertierte Akt ion danals in unvergleichlich höherem Maße 
die Stabilität des Gesamtsystems , möglicherweise basiert jedoch 
d i e Gesundheitsexplosion au.f vergleichbar fata ler EnLwick
lungen. Parallelen sind ebenfalls aufzuzeigen in den aus Zu
sammensetzung und Arbeitsauftrag vermutlich resultierenden 
Wirkungen: 

Sicherl ich werden für all e Beteiligten in der Konzertierten 
Aktion die Informationen über die jewe iligen Absichten , Ver
bandsforderungen und -angebote, über die gesamtwirtschaftlichen 
Orient i erungsdaten von Vorteil sein. Allerdings bleibt noch ab
zuwarten , i nwieweit d i eser Informationsaustausch verbunden mit 
der Offenlegung der jeweiligen Organisationsziele zur Entwick
lung verban:IS~oistischer Strat egien der In~ereesendurchsetzung 
umfunkti oniert wird . So äußerte H. Töns knapp 2 J ahre nach 
I nkrafttreten des Kostendämpfungsgesetzes die Be f ürchtung, daß 
"die Mitwirk enden partikuläre Interessen verfolgen , die Länder 
z.B . ihrer Kompe t enz auf dem Gebi et de r Versorgung mit Kran
kenhausleistungen Vorrang vor den Bedürfnissen des Gesamt
systems geben. " 1 > 

Auch dürfte die Gesundheitsadministration von den freigegebenen 
Informationen , Handlungsabsichten und Einschätzungen der in der 
Konzertier-en Aktion zusammengerufenen Vertreter profitieren . 
Vielleicht gelingt es ihr sogar , d ie Verbandsstandpunkte im 
Bl ick auf gesamtstaatliche Interesser1 und Erfordernisse einan
der anzunähern, die Konsensbereitschaft also zu s t ürken. Daß 
diese Möglichkei t auch von den ärzt l ichen Standesvertretern 
gesehen, ja bef ürcht et wi rd, beweist deren Stellungnahme 
während der Anhörungen im Bundestag i m Zuge der Beratunge n des 
KVKG-Gesetzentwurfs : "So bemühte sich der KBV-Vorsi tzende 
Or. Muscha l lik wortreich , die Abgeordnete n von der Aufrichti g
keit des kassenärztlichen Eintretens für freiwillige Empfehlungs-

1 >H. Töns ; Strukturelle Wirkungen •• • , a.a. O. , S. 279. 
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vereinbarungen zu überzeugen. Es war ihm aber nicht möglich, ••• 
die Beschlusse und Verlautbarungen der Ärzteverbände, die sich 
ausnahmslos gegen eine Fortsetzung der mit der Empfehlungsver
einbarung 1976/1977 eingeschlagenen Politik ausgesprochen 
hatten (zu entkräften) •••• Das ei nzige, was er zu sagen hatte, 
war die Bereitschaft der Kassenärzte zu freiwilligen Maß-
nahmen der Kostendisziplin auch für die Zeit nach dem 1.1 . 1978 
auf der Basis des heute bestehenden Rechts ." l) Offenbar wird 
hier e in unliebsamer Kompromißdr uck erwartet, der WDBO nach
haltiger ausfallen könnte , je stärker d i e Öffentlichkeitswirkung 
dieses Gremiums etwa durch die administrative Seite herbei
geführt wird, und je heterogener die Interessenpositionen der 
Beteiligten ausfallen und von daher e i ne geschlossene Kon
frontationsstellung 2>gegenüber der Regier ung verhindert wird. 
Dieser Selbstdarstellungszwang in einem Gremium unterschied
licher Interessenslagen vermag sicherlich der Regierung im 
einen oder anderen Fall Freiräume mindestens zur Themati
sierung von nicht ohne weiteres systemkon:formen Reform- und 
Steuerungskonzepten eröffnen, zumal dann , wenn diese Vor
schläge von anderer Seite kommen und von der Regierung ledig
lich untersUtzt zu werden brauchen. 

l)Sozialpolitische Tagesfragen. In : Die Ortskranke nkasse 
9/1977 , s. 353. 

2 )Beispielsweise hatte der Sprecher der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbe itgeberverbände W. Doetscb nichtsgegen eine 
"Konzertierte Akt i on" einzuwenden . "Diese könne aber nicht 
an die Stelle des Gesetzes t reten, sondern höchstens in die
sem Gesetz verankert werden , al lerdings ohne jeden Ver
zögerungseffekt • .• • (Er) bet onte umso nachdrücklicher di e 
Eilbedürftigkeit ·.virksamer Kostendämpfung i nnerhalb der 
Krankenver sicherung , wobei er die Ehrenberg-Vorschläge 
als nicht weit gehend genug beurteilte . " A.a . O., S. 353. 
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Schließlich. ist auch jene, der wirtschaftspolitisch Konzer
tierten Aktion ähnlich zuzuschreibende Leistung der Einsichts
verGlit t lung in Systemzusammenhänge des Gesundheitswesens zu 
unterstreichen. Da nahezu jeder der Beteiligten eine wesent
liche Systemgröße repräsent iert , war zu hoffen, daß ihre 
- um im Bild zu ble iben - strukturreflektierenden Verhaltens
weisen in der Kenntnis um die syetembedeutsamen Ausstrahl un
gen von Mäßigung und Kooperationswillen gekennzeichnet sind. 

All dies sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch sehr opti
mis t ische Annahmen Uber Arbeitsweise und Wirksamkeit der 
Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen. Tatsächlich bl eiben 
die Empfehlungen der Konzertierten Aktion unverbindlich, und 
sie müssen es bleiben , solange "im Rahmen des liberalen Ver
fassungsstaates ••• , der an Vereinigungs- und Koalitionsfrei
heit grunds ätzlich festhält, . .• nur e ine freiwillige Ko
operation d.er Beteiligten Großorganisationen {denkbar ist) ." 1

) 

Diese Form des "liberal en Korporatismus", nach der das "freie 
Kräftespiel des pluralis t i schen I nteressenkonflikts s uspen
diert und in eine politische Struktur übergeleitet (wird) " <?) , 

folgt notwendig dem Prinzip , wonach "eine Konzertier te Aktion 
nur solange funkt i onsfähig ist, wie sie ihren Unvarbindlich-

1JG . Lehmbruch. w. Lang; a .a . O., S . 205 . Die Kassenzahnärzt
liche Bundesvereinigung still!Jllte der empfohlenen Gesamt 
vergütungsanhebung um 5,5 % nicht zu. Vgl . Bericht Uber die 
erste Sitzung der Konzertierten Aktion. In: Das Kranken
haus 4/1978, S . 130. 

2)Ebenda . 



keitscharakter behä l t." l) I n Praxi , etwa bei der Frage des 
Verhältnis ses der Empfehlung der Konzertierten Akti on zur 
Bundesempfehlung zur Veränderung der ärztlichen Gesamtver
giltung sieht d ie s dann so aus: "Beide Empfehlungen stehen 
subsidiür zueinander, d.h. die Spitzenorganisationen auf 
Bundese bene haben eine Empfe hlung nur zu vereinbaren , wenn die 
Konzert i erte Akt ion eine entsprechende Empfehlung nicht bis zum 
)1. März e i nes jeden Jahres abgegeben hat , oder we nn sie eine 
Empfehlung zwar abgegeben hat , di eser di e Kassenärzte oder die 
Kranke nkassenvertreter jedoch nicht zugestimmt haben." 2) 

Zwar ist die ge sun1heitspolitische Effizienz der Konzertierten 
Aktion eher zur ückhalt end zu beurteilen. Analog ihrem Pendant 
im Wirtschaftsbereich bl eibt zu vermuten, daß Kooperationsbe
reitschaft und Mäßigung in den Vergütungs- und Preisforderungen 
zuförderst in Zeiten rückläufiger Beitrags e inna hmen oder leerer 
Versic herungskassen demonstriert werden , wohingegen die - auch 
nur vorUbergetie ntlen - !lei trag:;UberschUsse sehr schnell wieder 
zum :.itrei.t funkt der iirz t l ichen Verbam.l>.1for<.1erunge n werden 
dürften. 5 

1
>H. Adam; Di e Konzertierte Aktion in der Bundesrepublik . 
WSI-Studien zur Wirtscha fts - und Sozialforschung Nr. 21 , 
Köln 1972 , S. 89f . Zit . nach G. Lehmbruch , W. Lang; 
a.a.O. , S . 207. 

Z)H. Ehrenberg; Konzert ierte Aktion . „, a.a.O., S . 1175 . 

·;) "'!'arifa bschlüsse , die sich e i nigermaßen im Rahmen der Or1en
tierung~da ten der _ Bundesregierung gehalten haben , gab es im 
wesentlichen nur in den Rezessionsperioden von 1967 bis 1968 
und dann wieder aeit 1975.'' G. Lehmbruch w. Lann · a a O s . 207 • . . ! ~ t • • • ' 
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Die auf die Konzertierte Aktion in ihrer Tagung vom März 1978 
zurückgehende Vere inbarung über sehr moderate Zuwachsraten 
der ärztlichen Vergütung beruhte denn auch "gleichermaßen auf 
BinSicht in die sachlichen Notwendigkeiten, wie sie auch durch 
den politischen Druck und den Druck der öffentlichen Meinung 
gefördert wurde." 1 )Diese ersten Erfolge sind allerdings nicht 
fortschreibungsfähig , wenn sich die Problematik: vereinbarte 
Gesamtvergütungssteigerung vs. Zunahme der niedergelassenen 
Ärzte = reale Vergütungseinbuße bei konstanter Leistungsmenge 
noch weiter zuspitzt . 

Durch die, im Gegensatz zur wirtschaftspolitischen Konzer
tierten Aktj.on we niger klar gezogenen Trennungslinien zwischen 
den Interessen einer größeren Anzahl von Verhandlungspartnern 
und wegen der durch Öffentl ichkeitsdarstellung sanktionier
baren I npflichtnahme einzelner Kontrahenten können dennoch 
von der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen gewisse Ein
flüsse auf die Vergütungsvereinbarungen, auf Prei s- und Bei 
tragspolitik generell erwartet werden. Sie (die Konzertierte 
Aktion") ist e i n Gremium , in dem die gemeinsame Selbstverwaltung 
der am Gesundheitswesen Beteiligten i hre Verantwortung für eine 
finanziell tragbare und bedarf·sgrechte Versorgung der Ver
sicherten beweisen kann und unseres Erachtens auch beweisen 
muß. Jeder Beteiligte steht dort in der politischen Verantwor
tung für das Ganze und fUr seinen Bereich. Insofern ist die 
Konzertierte Aktion recht nützlich; sie zwingt die Beteiligten 
zur verständisvollen Zusammenarbeit und zur zeitgerechten Ab
klärung anstehender Probleme." 2 ) 

1>H. Töns; Strukturell e Wi rkungen • •• , a.a .O., s. 279. 
2 )H. Ruegenberg (Vorstandsvorsitzender) auf der Vertreterver

sammlung des Bundesverbands der Ortskran.ker1kassen am 9./10.5 . 
1979 in Bad Z1vischenahn. In: Die Ortskrankenkasse 12/1979, 
s. 470. 
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Die unbestreitbare "Steigerung der Aktivi t äten der Selbstver
waltung ••• , wie sie früher nicht üblich war" 1

) ist der Kon
zertierten Aktion z~ute zu halten. Ihre Bewährungsprobe, näm
lich die Umsetzung ihrer Verei nbarungen in den Vertragsver
handlungen auf Landesebene über einen längeren Zeitraum steht 
noc h aus. Gegenwär tig mehren sich die Anzeichen, daß die während 
der Diskussion des KV KG und nach seinem Inkrafttreten frei 
wil l ig geübt e Zurückhal tung der Leistungsträger nicht mehr 
länger gilt (vgl . unter 4.6). 

Ursprüngl ich waren die in dieses Gremi um gesetzten Erwartungen 
weit gesteckt : "Die CDU/CSU-Frakt ion vertrat die Auffassung, 
da~ fUr die Verwirkl ichune der Kostendämpfungsmaßnahmen im 
Bereich der Leistungsanbieter der kassenärzt lichen Leistun-
gen, der Arzneimittelversorgung und des Krankenhauswesens 
gesetzliche Regelungen zu.~ächst nicht erforderl ich seien. 
Dies soll vielmehr i m Rahmen einer Konzertierten Aktion aller 
am Gesundhei t swesen Beteiligter durchgesetzt werden, die ge
setzlich verankert werden solle." 2) Angesichts der letzt lich 
d i esem Gremium überantwort eten Aufgabe der Krankenversicherungs
sanierung und Strukt urbereinigung im Gesundheitswesen erhebt 
nich der Verdo.cht, daß mit der Ej l dung dieser Ei nrichtung der 
Verzicht und d l e Weigerung a uf' ein.ichne i dendere Steuerungs
maßnahmen gerechtfert i g t werden sollt e (Alibifunktion der 
Aktion gegenUber der Strategie weitestgehenden Privilegien
sct1utzes), indem der Gesetzgeber und die Exekutive ihre 
Regelungskompe t enz wenigstens informell in der Konzertierten 
Aktion aufgehen l a ssen wollten . Der Verdacht wird erhärtet, weil 

l)H. Ruegenberg; a . a .O. , S. 470. 
2 )AusGchuß f ür Arbe it und Sozi alordnung; Beschlußempfehlung und 

i\cricht zu <.t em v on der Bundesregierung e i ngebrachten Entwurf 
des KVKG . ßundestags-DS 8/338 vom 2 . 5.1977, S. 3. 
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bei der Vi e l zahl der dort vertret enen Interessenpositionen 
(Mammutveranstaltung 1)) e i n extrem hoher Kons ensbedarf f ür 
Vere inbarungen uml. En t scheidungen a nfällt. "J e meh r Inte r esse n
gruppen an einer Entsche idung beteiligt sind, umso gröüer 
i st der a l lgeme i n unverbi ndli che Nenner , auf den man sich 
einig t , a llerdings auf Kos t e n derer , die man damit beglücken 
wi ll . Reale Probl eme werden s emantis ch gehört ." Z) 

Die zweifell os wi chtigste Aufgabe der Konzertie rten Aktion, die 
Verabschiedung von Empfehlungen über die Veränderung der Gesa mt 
vergütung , erfordert die Zust immung der Kranke nkass e n und der 
Kassenärztlic hen Vereini gungen, um Verbi nd l ichkeitschar akt er 
zu bekommen; diesen beiden Gruppen kommt mithin e i n Veto-
recht zu, mi t dem die Arbeitsweise der Konzer t i ert en Aktion 
lahmgel eg t werden kann. Wi rd nun bis zum vorgeschriebenen 
Termi n keine e i nstimmi ge Empf ehlung erzi elt , "wi rd die 
Bundesempfehl ung , wi e bisher zum Tei l prakti zi e r t , von den 
Spitzenverbä nden der Kranke nkassen und der Ärzteschaft ausge
spr ochen •• •• , weshalb sich eben di e Zweckmä ßigkeitsfrage 
stell t, warUlll man s ic h nicht gle ich mit der s i nnvollen gese t z
lichen Fests chreibung e ines bereits prakti z i erten Honorar
ver handlungssyst ems der bundeseinheitlichen Empfehl ungsverein
barungen zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der 
Kasse närzt e begnügte und den s i cherli ch a uch kos t spie l igen , 
zeit ra ubenden und umständl ichen Weg über eine vorgeschaltete 
Konzert i erte Akt ion beschri tten hat ." 3 ) Zweckmäßig dürfte des -

1>B. Scharf ; Kostendämpfungsgesetz ••• , a.a.O . , S . 269 . 
2 >E . Bruckenberger ; Planungsanspruch und Planungs wir kl i chke i t 

im Ges undhe i tswesen . In i Das Krankenhaus 5/1977 , S. 162 . 

3 )A.a .O. , S . 269 und 270. 
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hal b ttie:;e:.1 Gremium im Sinne e ines Beit rags zur Kostendämpfung 
nur :.1ein, wenn ihm über diese Vorabempfehlung hinaus bedeut
:Jame Aufgabe n übertragen werden könnten, die konkurrenzlos 
neben den Kompetenzen des Gesetzgebers s t ehen, zu deren Er
füllung a ber die geeigneten Entscheidungsrege l n und Selbst
verpfl ichtungen der Beteiligten gegeben sei n mUssen. Solange 
dies nicht der Fall ist , reduz ier t s i ch die Funktion di eser 
Einrichtung auf den schon erwähnten I nformat ionsaustausch (mit 

Mißbr auchsmögli chkeit), die Verständni serleichterung im Vor
f eld von Einigungszwängen und poli t i schen Handlungsabsichten 
sowie auf die fa llwe i se Nutzbarkeit öffentlicher Konfliktaus 
tragung . 
Insgesamt wären a lso übersteigerte Hoffnungen über eine der 
Koste ndämpfung förderliche Koor dinat i ons- und Steuerungswirkung 
der Konzert ierten Aktion im Gesundheitswesen schon von :Beginn 
an nicht angebracht gewes en. Die grundlegenden Probleme des 
Gesundheitswesens werden von ihr ebensowenig gelös t werden 
können , wie ke in expliziter Beitrag der wirtschaftspolitischen 
Konzert i er ten Aktion zur Sta bilis ierung der 'll i rtschaftsent 
•Nicklung nachweisbar ist . So bestimmte denn auch ''die Sorge, 
es könnt e der sozi a lliber alen Koalition noch Schlimmeres ein
f allen a ls das Kostendämpfungsgesetz ••• d i e erste Plenums
s i t zung de r Konzertiert en Akti on für das Gesundheitswesen am 
17. März 1978 •.•• Schon i n der Vorbesprechung der "Leistungs
erbringer" wurde die Auffassune deutlich, daß es gelte , dem 
Bund esar be i tsmi.nis ter das Funkt i onieren der konzertierten 
Aktion zu beweisen , war diese doch ursprünglich als Al t er
native zu den übrigen KVKG- Bestimmungen auf freiwilliger 
Grundl age gedacht." 1) 

Auf diesem Hintergrund klarer Wi r kungsgrenzen konnte ihr nicht 
mehr als die allerdings nicht gering zu schä t zende Bedeuturg 
eines informellen Instrumentes zur Krisenbewältigung , Konsens
steigerung und Offenlegung von Konflikts t rukturen zukommen. 

!)Bericht über die erste Sitzung der 
Das Krankenhaus 4/1978, s . 130. 

Konzertierten Aktion. ln1 
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4,5 Reaktionen der Betroffenen1 Test der Erpreßbarkeit des 
politisch- administrativen SrstelllB 

Das gesamte Gesetzesvorhaben fand schon früh die geschlossene 
Ablehnung der kassenärztlichen Vertreter . Diese Ablehnung war 
i n erster Linie durch jene Bestimmungen begrUndet, nach denen 
di e Einkommensentwicklung der Kassenärzte gebrelllSt werden 
sollte. So sah man in der Koppelung der Gesamtvergütung an 
die Ent wickl ung einzelner Kostenfaktoren an die Grundlohn
summe der Krankenkasse n und an Art und Umfang der ärztlichen 
Leistungen, soweit sie von gesetzlic her und satzungsmäßiger 
Leistungsausweitung abhängig sind, die Gefahr, den Praxis
umsatz durch eine vermehrte Einzelleistungsabrechnung nicht 
mehr unbegrenzt steigern zu können. Dies wird nach den jetzt 
geltenden Bestimmungen immer noch auf unerwünschte Weise der 
Fall sein können, nachdem "bereits im Anfangsstadium der Be
ratungen das im Referentenentwurf vorgeschlagene Kr iterium 
des Einkommens der mit Kassenärzten vergleichbaren Berufs
gruppen zu Fall gebracht (wurde)" 1>, und bei den Honorarver
handlungen die Kassenarten (allerdings nicht mehr die einzel
nen örtlichen Krankenkassen) nach wie vor gegeneinander aue
ges pie lt werden können. 

Der Protest der Ärzte konnte sich bei der ihnen nachweisbaren 
Einkommenssituation 2) eins ichtigerweise in der Öffentlichkeit 

1JB . Scharf ; Kostendämpfungsgesetz a.a. O. , S . 270. 
2 lNach der letzten der im Turnus von drei Jahren durchgefUhr

ten Einkollllllenssteuerstatistik von 1971, deren Aus~ertung 
erst jetzt vorl iegt, "be t rugen die Einkünfte der Arzte aus 
selbständiger Arbeit im Durchschnitt 116 700 DM , die der 
Zahnärzte 109 500 DM ." (Einnahmen aus selbständiger Arbe.1.t 
abzüglich Praxiskosten vor Abzug der Sonderausgaben und vor 
Steuern; vergleichbar mit dem "Bruttoe inkommen aus un
selbständiger Arbeit'', das 1971 rund 18 200 DM = 15 , 1 'f, der 
Ärzteeinkünfte betrug) . "Die Ärzte und Zahnärzte stehen un
verändert eindeutig an der Spitze der E~nkommenshierarchie 
der Breiberufler. Die nächsthöhere Gruppe , die Wirtschafts
prüfer und Steuerberater , liegen um 30 % unter de n Ärzten ••• 
Nach den Ergebnissen der Kostell!'!trukturerhebung 1975 (haben) 
die Zahnärzte ( 180 912 DM) die Arzte (149 247 DM) in der 
Spitzenposition abgelöst~ u. Geißler ! Ärzte- und Zahnärzte
einkommen an der Spitze der Frei beru ler. In: Die Ortskran
kenkassen 5/1978 , S . 194 . 
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nicht gegen die beabsichtigte Bi ndung der Gesamtvergütung an 
gesamt wirtschaftliche Kriterien richten, sondern die Fest-
legung der Arzneimi ttelhöchstbeträge diente als Vorwand, gegen 

das Gesetz in t ote zu mobilisieren. "Wenn das Gesamtvolumen 
der Arzthonorare i n volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen 
eingefügt wird, entfällt daraus auf den einzelnen Arzt umso 
weniger , je mehr Ärzt e sich niederlassen. Käme das Gesetz nicht 
und auch keine neue Empfehlungsvereinbarung , dann freilich 
wäre mit Leichti gkeit ein Honorarvolumen zu erwirtschaften , 
das die Erwartungen aller Ärzt e befriedigt." l) Denn mangels 
Leistungsangebot sbeschränkung durch vorgegebene Bedarfsricht
werte läßt sich über die Mengenkomponente die bei den Verein
barungen über die Veränderung der Gesamtver gütung geübte Zu
rückhaltung nach Maßgabe der kassenarztspezifi schen Aushandlungs
ergebnisse wi eder kompensi eren . 
Mit der Begründung des Zurückweisens der Ausgleichsschwelle 
be i über 5-%iger Uberschreitung des vereinbarten Arzneimittel
höchs t betrages l ieferte der Bundesrat den Ärzten selbst die 
Argumente f ür ihren Protest gegen das Gesetzesvorhaben ( "Ein
engung der Therapiefreiheit" , "bedenkliche Einschränkung der 
Verordnungspraxis") . Unter dem Schlagwort "Therapiefreiheit 
in Gef ahr" s etzten denn auch die Ärzte dem Gesetz verbitterten 
Widerstand entgegen. 

Die Vorschrift über die noch t olerable bzw . regreßpflichti ge 
Uberschrei tung des Höchstbetrages wurde im wei teren Gesetz
ge bungsverfahren schr ittwei se entschärft. So wurde am Ende 
n i cht nur die 5 %-Klausel ganz au:f'gegeben, sondern der Ge
se t zgeber scheint "von dem falsche n Argument der Gefährdung 
der Therapiefreiheit, das die Sturm laufenden Verbands- und 
Standesvert reter der Ärzteschaft, ·der Apotheker und der Pharma
I ndus t rie vorbrachten, so beeindruckt gewesen zu sein" 2), daß 
im mehrheitsfähigen Gesetzesentwurf die Formel aufgenommen wurde , 
daß der Ausgleich ers t bei einer "nich t nur geringfügigen" 
Uberschreitung der Höchstbeträge einsetzt. Es bleibt abzuwarten, 
"ob die Instrumente einer geziel ten Einzelprüfung und eines 

i)Zit. nach: Sozialpoli t i sche Tagesfragen : In: Die Ortskranken-
2)kasse 8/1977, s. }12. 

B. Scharf; Kostendämpfungsgeset z ••• , a .a . o ., s. 271 . 
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verschärften Einzelregresses, im Zusammenhang mit den • • •• 
geforderten ' Transparenzlisten ' (§ 368 Abs . 1 RVO), die den 
Ärzten einen Preisvergl eich bei Arznei- und He:ilmitt eln ermög
lichen sollen, eine von therapeutischen und wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten geleitete Begrenzung der Ar zneimittelversorgung 
bringen werden." l) 

Vorgehensweise und schonungslose Härte, mit der die Inter
essenverbände der Ärzteschaft gegen dae Kostendämpfungsge
setz vorgi ngen, dürften in der Bundesrepublik für die jüngere 
Zeit ohne Beispiel sei n. Der Stil der von den Ärzten ausge
f ührten Öffentl ichkeitskampa.gne grenzte an Volksverhetzung 
und Demagogie 2) - sachliche Argumente blieben auf der St recke 3 ) 
was nicht durch Polemik, einseitige Information, verantwor
tungslose Ausnutzung eines privilegierten , auf nur emotiona-
ler Zustimmung beruhenden Status oder die Spekulation auf die 
Hilflosigkeit und Abhängigkeit von Patienten erreicht wer-
den konnte, wurde durch "Streik" durchzusetzen versucht. Dabei 
wurden sonst immer bemühte Werte ärztlicher Berufsethik vorüber
gehend suspendiert. 

Die "gesamte Strategie der Ärzteschaft (lief) auf eine stärke
re Selbstbeteiligung der Versicherten hinaus." 4) So wurde von 
den Ärzten gefordert, das Mutterschaftsgeld (Einkommensausfal l 
vor und während der Schwangerschaft ) a n die regelmäßige Inan
spruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen zu binden. Der Gesetzge
ber hatte sich für eine entsprechende Regelung nur im Fall 

lJB. Scharf; Kostendämpfungsgesetz ••• , a.a.O., S. 271. 
2)so etwa die Flugblattakt ionen in den Sprechzimmern: nAn 

alle Bilrger - I hre Krankenversicherung 1.st in Gefahr. " 
Vgl. w. Hugger; Gesamtsystemplanung ••• , a.a.O., s. 309 . 
Vgl. auch die Feststellungen des Vorsitzenden des Hartmann
bundes Bayern, "wenn die FDP dieses Gesetz mit ihren Stimmen 
nicht zu Fall brächte , (würde) die Ärzteschaft über die War t e
und Sprechzilllll!er dafUr sorgen , daß diese Partei nicht mehr die 
Filnfprozentgrenze erreichen würde ." Zit . nach A. Schmidt; 
Kostendämpfungsgesetz - Merkwürdigkeiten ••• , a.a.6., S. 293. 

3)„Der Hartmann-Bund hatte in seiner Zeitschrift "Der Deutsche 
Arzt " bereits im März von 8 500 arbeitslosen Arzt helferinnen 
gesprochen , aber wohlwe islich vergessen hinzuzufügen, daß 
es s ich h i erbei um Zahlen von September 1976 handelte, als 
noch kein Mensch an das Kostendämpfungsgesetz dachte." Zit. 
nach A. Schmidt ; Kostendämpfungsgesetz - Merkwürdigkeiten ••• , 

4)a .a.o. , s. 294. 
Ebenda. 
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der Entbindungspauschale (DM 100 entschli eßen können, wohl 
auch desha l b, weil weitergehende Bestimmungen zu offensicht
lich mit den Freihe i tsrecht en des Ei nze l nen kollidiert hätten. 
Der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Sewering, hatte 
selbst eine RezeptgebUhr von DM 5, -- vorgeschla~en , um das 
Kostenbewußtsei n der Vers ichert en zu erhöhen. 1 

Au.f der anderen Seite bemühten sich die Ärzteverbände unent
wegt, die Patienten mit Schlagworten wi e "Bedrohung von 
Therapiefreihe i t", "Gefährdung der freien Arztwahl" und 
"Billigmedizin" gegen di e Pläne der Bundesregierung einzu
nehmen. 

Spätest ens die .Halt ung der Arbeitgeber gegenüber den Kosten
dämpfungsmaßnahmen stellte die gegen die Bundesregierung ge
richteten Angriffe der ärztlichen Standesorganisationen als 
Zweckpropaganda bloß. Den politisch-adminis trativen Novel
lierungsvorstellungen konnten am allerwenigst en ordnungs-
poli tische Änderungsabsichten unterstell t werden, von denen 
die Prinzi pien der freien Marktwirt schaft berührt worden 
wären . Deshalb wohl auch kam di e ärztlicherseits vielfach be
klagte Interessenkoalition zwischen fre i praktizierenden Ärzten 
bzw. deren Verbandsvert reter und Unternehmerveränden nicht zu
stande. 2) Des weiteren werden sich die Unternehmer jene An
sicht zu eigen gemacht haben , daß es längs·t überfällig war, 
bei den Ärzten e in Pendant zu den im ma r ktwirtschaftlichen 

i)Vgl. Ebenda. 
2)"Die Verblüffung über die vielfache Verbrüderung von Ar

bei tgebervertretern und DGB-Gewer kschaftlern auf off ener 
Bonner Szene stand vie l en Teilnehmern des Hearings i m Ge
sicht geschrieben, hatte doch mancher geglaubt , Arbeit-
ge ber und freie Unternehmer seien identisch und freie Unter
nehmer wiederum müßten für freie Berufe {im Gesundheitswesen) 
Verständni s haben, da beide doch auf eine freiheitliche 
Ordnung angewiesen sind. Doch bei der Kostendämpfung sche inen 
die Arbe i tgeberbekenntnisse zu freihe itlicher Gesellschafts
ordnung vergess en zu sein." Ausi Deutsches Ärzteblatt vom 
7 . 4.1977 , zit. nach: Sozi alpolitische Tagesfragen. In: Die 
Or tskrankenkasse 9/1977 , S. 353. 
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We ttbewerb schon immer wirksamen Beschränkungen, denen das 
Unt ernehmerverhalten unterliegt, einzuführen. Daß a uch die 
Arbeitgeber von den wildwuchernden Ärztehonoraren durch steigen
de Sozialversicherungsabgaben betroffen werden, wurde von den 
Ärz teverbänden geflissentli c h Ubersehen. Über den Effekt der 
von den Ärzten initiierten Prot est kampagne (Flugbl att: Schrei
ben Sie an den Bundeskanzler - ich bin dagegen!) is t nichts 
bekannt geworden; überhaupt t raf die Öffentlichkeitskampagne 
der Ärzte gerade vielleicht auch durch die in Norddeutsch-
land ergr i f fenen Streikmaßnahmen au f wenig Verständnis und 
Ressonanz in der Bevölkerung , und erreichte demzufolge nicht 

das f ür e i ne organisierbare Großprotestbewegung erforderliche 
Ausmaß . Die Isolati on der Ärzte in ihrer Verweiger ungshaltung 
war spätestens dann vollständig, als nac h der Abkoppelung der 
Änderungsbestimmungen zum Krankenhausfinanzierungsgesetz die 
Krankenbauaträger ke i ne Veranlassung rnehr sahen, gegen das 
Kos t endämpfungsgesetz zu opponieren . i) 

Di e bis kurz vor Verabschiedung des Kostendämpfungsgesetzes 
laufenden Prot estmaßnahmen der Ärzte 2 ) zeigen , daß es selbst 
mi t erheblichen Zugeständnissen gegenüber den Ärzteverbänden 
dem Gesetzgeber nicht gelang, den ärztlichen Unmut zu besänfti
gen. Dies belegt einerseits, daß das KVKG offenbar nach wi e vor 
einige neural gische I nteressenpositionen der Ärzte berührt . 
Anderersei ts spricht aber auch einiges dafür, daß d ie Kompro
misse des Gesetzgebers gegenüber betroff enen I nteress en ohne 

1>ner Protest der Krankenhäuser - vertreten durch die Deut-
sche Krankenhausgesel l s chaft - richtete s i ch in erster Linie 
gegen die durch den Pflegesatz nicht abdeckbare Selbstbe
t eiligung an den Err ichtungsinvesti t ionen ( 10 ~) und an der 
Wiederbeschaffung mit telf r istiger Anlagegüter und des Er
gänzungsbedarfs (5 %), worin e ine "entsc hädigungslose Ent
e i gnung unserer Krankenhäuser" und der "Zwang zum Konkurs 
der freigemeinnUt zigen und privaten Krankenhäuser" gesehen 
wurde . Ein we iterer Kritikpunkt , die Schaffung von Vertrags
krankenhäusern, blieb j edoch im verabschiedeten Kos t en
dämpfungsgesetz erhalten. Vgl. DKG protest i erte gegen das 
Kostendämpfungsgesetz. I n: Das Krankenhaus 6/1977, s. 207. 

2 lw. Hugger; Gesamtsystempla nung • • • , a .a.O., s. 308-312. 
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Not erfqlgt sind. Wenn auch dem KVKG bescheinigt wird, "einer
seits die Stärkung der Verhandlungsposition der Krankenkassen 
und ihrer Selbstverwaltung gegenüber den LeistWlgsanbietern im 
Gesundheitswesen durch ihre Einbeziehung in den Prozeß der 
Prioritätensetzung, der FestlegWlg des Aus- Wld Aufgaben
spielraums sowie der Gestaltung der Angeboteetrukturen medi
zinischer Dienstleistungen, andererseits die Stärkung der 
Selbstverwal tungen der Krankenkassen und der Ärzteschaft 
gegenüber der staatliche n Bürokratie durch Aufgabenübertragung 
und -erwei terung (bewirkt zu haben) " 1 ), so sind dem Gesetz . 
auch nicht in Ansätzen systemsuspendierende, strukturreform
relevante Änderungen des Gesundheitswesens zu entnehmen. 

4. 6 Erste Wirkungen 

Schon im Herbst 1976 hatte sich abgezeichnet, daß die ambulant
tätigen Ärzte bei ihrer Verordnungspraxis auf d ie Kosten
diskussion reagiert haben und bei Leistungsabrechnung und 
Med ikamentenve rschreibung zurückhaltender waren . 2 ) 

1J B. S ha f K c r ; ostendämpfungsgesetz ••. , a.a.O., S. 269 . 
2)"Krisenbewußtsein fördert Kostenbswußtsein" , H. Tönsf 

Direktor des Bundesverbandes der Ortskrankenkassen. n: 
Der Spiegel ,. Nr. 52 vom 19.12.1977, s. 68 . 
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Ohne Einfluß auf den Kostenverlauf war sicherlich auch nicht 
die wirtschaftliche Situation. Zunehmende Arbeitsplatzun
sicherheit hat &\Ch Folgen für die sinkenden Krankenmeldungen, 
die objektiv allerdings verdeckte Krankenziffer oder die An
zahl der behandlu.ngsbedilrftigen Personen braucht dagegen nicht 
abgenommen zu haben. Schließlich erzi elen die Krankenkassen 
einen kontinuierlichen Einkommenszuwachs durch die jährliche 
Anpassung der Beit ragsbemessungsgrenze. 
Darüber aber, ob die Verringerung des Kostenzuwachses in der 
Gesur1dhei tsversorgung 1976/1977 ausreichen würde, die durch 
Mindereinnahmen zugunsten der Rentenversicherung entstandene 
Lücke von 6 Mrd. DM zu schließen, gingen die Meinungen ausein
ander. 1 ) 

"Zum Einjährigen" konnt e der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung "dem Krankenversic herung>i-Koe tendämpfungsgese tz" 
nur das Beste nachsagen•. 2 ) Entgegen aller Erwartungen konnten 
die Krankenkassen Mitte und Ende 1978 verschi edentlich i hre 
Beiträge sogar senken, obwohl zusätzliche Mindereinnahmen auf
grund geringerer Zahlungen aus der Rentenversicherung verkraftet 
werden mußten (ca. 6 Mrd . DM) 3l. Gest ärkt wurde dieser Opti
mismus durch die in der Konzertierten Aktion im b!ärz 1978 er
zielte "bescheidene" Gesamt vergütungsanhebung für Kassenärzte 
um 5, 5 Prozent (3 % filr Leis tungsausweitung und 2,5 % fUr 
Honoraranstieg) 4-). Allerdings fiel in diesen "Erfolg" ein 

i)Vgl. Der Spiegel, Nr. 52 vom 19.12.1977, s. 68!. 
2lsozialpolitische Informationen des Bundesministers für Arbeit 

und Sozialordnung Nr. 12 vom 10.7.1978, s. 3. 
3)Erleiohtert wurden diese Beitragssenkungen aufgrund der 

"unter dem Eindruck der Kostenexplosion in den J ahren bis 
1975 durchgesetzt en kräftigen Beitragssatz-Erhöhungen • •• 
wodurch d i e Kassen (bei geringeren Ausgabeste igerungen) zu
sehends Speck ansetzten. " Heinz Bltithmann 1 Kasse macht sinn
lich - warum die Beiträge jetzt wieder sinken. In: Die Zeit 
Nr. 21 vom 19.5.1978, s. 23 . 

4lsozialpolitische I nformationen des Bundesministers fUr Arbeit 
und Sozialordnung Nr. 7 vom 11 . 4.19 
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kleiner Wemutstropfen1 Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinf
gung schloß sich der Vereinbarung ni cht an. l ) nnank einer 
cleveren Verbandsführung konnten sich die Zahnärzte bislang 
um einen Beitrag zur Kostendämpfung drücken." 2) 

Die Eindämmung der Kostenexplosion dem KVKG zuschreiben zu 
wollen, ist zwar politisch verständlich, tatsächlich aber 
irrefUhrend . 3) "Bereits 1976, also noch lange vor Inkraft
t reten des Krankenvereicherungs-Koetendii.mpfungsgesetzes, hat 
sich der Kostenanstieg abgeflacht. Die Leistungsausgaben sind 
nur noch um 8,7 ~ angestiegen •• • • Dieses Ergebnis wurde 
durch gemeinsame Bemühungen aller Beteiligten erreicht •••• 
Im Vergleich zu den vorläufigen Erge bnissen des Jahres 1976 
ergeben sich für 1977 (geschätzte) Steigerungsrat en bei den 
Einnahmen von 4,1 ~und von 1,2 ~bei den Ausgaben der Ge
setzlichen Krankenversicherung. Die Ausgabensteigerung ist da
mit weitgehend zum Stillstand gekommen." 4) 

1) . Der Verzicht a uf die Bindung der Gesamtvergütung kassenärzt-
lioher Leistungen nicht nur an gesamtwirtschaftliche Indika
toren , soµdern auch an die Einkommenssteigerung vergleich
barer Gruppen machte s ich schon zuvor auf schmerzliche Weise 
bemerkbar1 So gelang es e twa der Kaseenärztlichen Vereini
gung Nordrhein, im Sommer 1977, unmitte lbar nach Inkraft 
tre t en des Kostendämpfungsgese t zes den für die Ermittlung 
des Kassenhonorars wesentlichen Leis tungsmultiplikator 
(Punktwert) in de r Schlichtungsverhandlung zwischen Kaeeen
und Zahnärztevertretern um über 10 ~ zu erhöhen. Vgl. Der 
Spiegel, Nr, 2 vom 9.1.1978, S. 73. 

2>D. Piel; Nur eine Atempause1 Setzen die Kosten wieder zu 
einem großen Sprung nach oben an ? In1 Die Zeit Nr. 42 vom 
13.10.1978 , s. 21. 

3>•wer glaubt, die Kostendämpfung sei die Frucht jenes seit 
Juli gel t erden Gesetzes , überschätzt (dessen) Wirksamkeit , 
und er unterschätzt die im verkorksten System unseres Ge
sundheitswesens noch immer schlummernde inflationäre Dynamik." 
D. Piel• Kein Grund zum Jubeln. In: Die Zeit 52/1977 vom 
16.12.1~77, s. 17. 

---· ··· - 4)11in s t eriwil" l'ilr-lrbe1 t Bericht 
zWD taa s tsp an • 
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Mit den noch unvollständigen Ergebniseen des ereten Halb-
Jahres 1978 "JcUndigte sich eine ~rendwende an. Allein die 
Ausgaben fUr Medikamente, die in der ersten Hälfte des Vor
jahres nur um 1,84 Prozent zugeno111111en hatten, nahmen plötz-
l ich wieder um 10,24 Prozent zu.• l) "Mit Besorgnis ist 
festzustellen, daß die Ausgaben seit dem zweiten Halbjahr 
1978 wieder erheblich stärker ansteigen. Es deutet vieles 
darauf hin , da B· sieb die••·· Entw1okiwia . .fortsetzt •••• 
Insgesamt erhöhten sich die LeistW1&sauegaben der Ortekranksn
kassen i m vergangenen Je.hr ( 1978) im Duroheohn1tt um rd. 
6 v.H., während die Grundlöhne der erwerbstätigen Ver-
sicherten nur um rd. 5 v.H. und die Beitragseinnahmen aua 
der KrankenvereicberwJ8 der Rentner sogar nur um 2.5 v.H. 
anstiegen. Berücksichtigt man, daß eich rd. 70 000 mitver
sicherte Familienangehörige int'olge neuer Bestimmungen im 
KrankenversioheX'llll8s- KostendämpfUll8Sgesetz eelbllt versichern 
mußtEll , beträgt rein statistisch der Ausgabenzuwachs je Mitglied 
sogar 6,3 v.H." 2> Beitragssatzsteigerungen konnten schon Ende 
1978 vielfach nur durch den Einsatz von Rücklagen vermieden wer
den. Nachdem "die Ausgabenentwic.lclung im 2. Halbjahr 1978 einen 
deutlichen Aufwärtstrend ze i gte, und di~s•r .Anatieg sich •••• 
auch in den ersten Monaten dieses Jahres (1979) fortsetzte, 
wird sich jetzt das Instrumentarium für die Koatendlmptung, 
das der gemeinsamen Selbetverwalt~ der Vertragspartner 
VerfUgUll8 stehe, bewähren müssen.• ) 

sur 

i)D. Piel; Nur eine Atempause ••• , a.a.o •• s. 21. 
2>xostendämptung weiterhin nötig. Ins Die Ortekranltenka••• e/1979, 

s. 290. 

3)so der Voratandavoraitzende dee BundeaYerbandee der Orte
krankenkaeaen auf der VertreterTereammlung am 9.5.1979 in 
Bad Zwischenabn. Zit. nach1 Die Ortakrankenkaese 11/1979, 
s. 431. 
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Ein erhebl icher Ant eil an diesem erneut sich a nbahnenden 
Kostenanstieg ist dem a mbulanten Sekt or anzulasten. 1

) Die 
Krankenhäuser blieben nicht nur aus dem Krankenvers1cherungs
Kos tendämpfungsgesetz ausgespart, für sie gelten auch keine 
Vereinbarungen über Ausgabensteigerungen im Rahmen der Kon
zerti erten Akti on 2l. 

Mit einiger Sicherheit zeigt sich jedoch schon heute, "daß 
das Instrument des Arzneimittelhöchstbetrages zur Steuerung 
der Ausgabenentwicklung für Arzneimittel bisher wirkungslos 
gewesen ist ." 3) Denn " im Durchschnitt aller 281 Ortskranken
kassen , bei denen rund d i e Hälfte der Deutschen versichert iet , 

i)Zwi schen 1970 und 1977 verschoben s i ch die Anteile der 
wicht igsten Positionen an den Gesamtausgaben der Ge
setzlichen Krankenversicherung wie folgt: 

1 1970 1977 
Krankenhaus 25,2 % 30,7 ~ 
Arznei- , Hei l -, Hilfe- 20,5 % 19,e ~ 
mittel 
Arzt 22 ,9 % 18,8 ~ 
Leis t ungsausgaben 23,9 66,3 

Mr d . DM Mrd . DM 
Nach Angaben aus: Die Zeit , Nr. 52 vom 22.12 . 1978, s. 22. 

2)Für .das neue Krankenhausfinanzi erungsgesetz werden e in
schlägige Regelungen erwogen , wobei es bislang noch um
stritten i st , ob solche Ric htwert e f ür d i e nach dem Selbst 
kostendeckungsprinzip arbeit enden Krankenhäuser sinn-
vollerwe ise überhaupt vereinbart werden können. . 

))Kostendämpfung in der Bewährung - Vertreterversammlung des 
Bundesverbandes der Ortskrankenkassen am 9./10.5.1979 in 
Bad Zwischenahn . Zi t. nach: Die Ortskrankenkasse 12/1979 , 
s . 467 . 
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stiegen die Medikamentenkosten um 10,7 Prozent - fast doppelt 
so stark, w.ie von den Teilnehmern einer Konzertierten Aktion im 
März vereinbart." 1) Der erzwungende Verzicht auf Kollektiv
haftung der Kassenärztlichen Vereinigungen bei Ubersteigen 
festgelegter Arzneimittelhöchstgrenzen und stattdessen der in 
das Kostendämpfungsgesetz aufgenommene Einzelregreß, der von 
den Krankenkassen den mUhsamen Na chweis einer außerhalb ge
stiegener Morbidität erfolgten Höchstmengenüberschre itung beim 
einzelnen Arzt abverlangt, hat "offei)s l:chtlich dazu geführt , 
daß der Preis eines Medikaments nach wie vor für die Ärzte 
keine Rolle spielt, daß der Versuch, ihnen m1t dem Kosten
dämpfungsgesetz wirtschaft liche Medikation beizubringen , 
fehlgeschlagen ist," 2) 

Aber auch jener Bereich, in dem das Krankenversicherungs-Kosten
dämpfungsgesetz die größte Wirksamkeit bewiesen zu haben scheint , 
driftet erneut in einen Kostenaufwind: Im Frühherbst kündigte 

l)Pillenknick aufwärts . In: Der Spiegel , Nr. 25 vom 18 . 6. 1979 , 
s. 28. "Da die Zahl der verordneten Medikamente kaum wuchs , 
bleibt nur eine Erklärung: Niedergelassene Ärzte und Kliniken 
verschreiben größere Portionen und teurere Pr äparate als 
zuvor . Bayerns Ortskrankenkassm etwa ermittelten, daß bei 
leicht gesunkener Anzahl der Arzneimittel je Rezept im ersten 
Quartal die Kosten je Rezept um 8 , 7 Prozent und Je Arznei 
um 9 , 9 Prozent höher l agen als im Vorjahr. • 

2)Ebenda. 
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"Der Deutsche Arzt" an: "Mehrere Kassenärztliche Vereini
gungen melden fUr das 2. Quart al 78 zweistellige Zuwachsraten 
gegenüber dem 2. Quartal des Vor jahres fUr die ambulante ärzt 
liche Behandlung. Darunter se i e ine Kaasenärztliche Vereini
gung mit nahezu 14 Prozent und andere lägen nicht weit da
runt er. " l ) Wie eine vom Bundesarbeitsministerium zusammen
gestellte Rohbilanz zeigt, zahlt e die Gesetzliche Kranken
versicherung 1978 666 Mio . DM mehr an die Kassenärzte als im 
Vorjahr, insgesamt 13,2 Mrd. DM. "Obwohl sie scheinbar selbst
los nominell auf jede Honorarerhöhung verzichtet hatten, 
funktionierte auch 1978 das bewährte Kassenarztrezept - die 
Menge muß es bringen: 241 Mio . DM, 6 , 2 Pr ozent , mußten den 
Kassenärzten die Angestellten-Krankenkassen mehr zahlen als 
im Jahr zurvor." 2 ) Diese Entwicklungen beweisen nicht nur 

die {wenn überhaupt!) geringe Wirksamkeit der Empfehlungsver
einbarung durch die Konzertiert e Aktion , sie belegen einmal 
mehr das in den auch durch das KVKG nicht angetasteten Struk
t uren zu suchende Unvermögen des Gesundhe i tssystems, privat
wirtschaft liche Leistungsproduktion und kollekt ive Absatz
finanzierung s o i n Ubereinstimmung zu bringen, daß die 
Krankenversicherung ei ne einnahmenbezogene Ausgabenpolitik 
betre iben kann , d .h. daß sich die Ärzteumsätze und - einkommen 
in Einkl ang mit den Veränderungen der fUr das BeitragsaUfkommen 
maßgebenden Grundlohnsumme ent wicke ln. 

i)Zit. nach: Der Spiegel, Nr. 6 
2)Kräftiger Schub. De r Spi egel, 

vom 5.2.1979, S. 207 . 

Nr . 6 vom 5 .2.1979, S . 208. 
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In einer detailli erten Untersuchung der Auswirkungen der 
Empfehl ungsvereinbarung 1976/1977 wi rd nachgewiese n , daß die 
in diesem Zeitraum geringe Vergütungssteigerung der Ärzte 
vor allem auf eine günstigere Entwicklung der Fallzahlen 
(Morbidität ) zurückzuführen ist. "Die deutlich gemäßigte 
Fallzahlenentwioklung ist ·11ahrscheinlich Ausdruck der ge
samten Kostendämpfungssituation und von daher , wi e a uch 
in anderen Ausgabenbereichen der GKV , Versicherten und Be
handlern, der organi s ierten Standes - und Verbandspolit i k und 
der öffentl ichen Auseinanderse t zung, möglicherweise auch noch 
der Arbeitsmarktsitua tion, gle.icherrnaßen zuzurechnen . " l) 

Insgesamt kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis: "Eine 
strukturierte Verhaltensänderung , auch hinsichtlich des Mengen
faktors je Fall, haben Veränderunge n der Geblihrenordnung und 
Empfehlungsvereinbarung dagegen nicht bewirkt. Mit anderen 
Wor ten: Ein neueres und besseres Steuerungsinstrumentarium 
hat sich hier nicht aufgetan ." 2) Dieser Befund ist auch 
für die Zeit nach Inkraf ttreten des Kostendämpfungsgesetzes 
übertragbar, wie der Jetzt wieder einsetzende Kostenschub be
legt . 

Wenn auch d ie eigentliche .Uewährung::iprobe des KVKG erst begonnen 
hat , so bestätigen doch di e mi t aller Vorsicht zu inter
pretierenden Wirkungen di e Skepsis gegenüber der e r forderlic hen 
Strukturtiefe und Problemursachenangemessenheit der Kosten
regulierungsmaßnahmen. 

1>a . Bauer; Die Auswirkungen ••• , a.a.O. , S . 136. 
2 )A.a.O., S. 137. 
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4.7 Oesamteinschätzung des Krankenversicherungs-Kosten-
dämpfungsgesetzes 

Das Problem des Gesundheitswesens stellt sich dar als strukturell 
bedingter Effizienzmangel , der sich beispielsweise in der an
gebotsinduzierten Nachfrageexpansion mit kostensteigerndem 
Effekt äußert. Der für die Ge sundheitserhaltung zu zahlende 
"Preis" erweist sich als zu hoch, das Gesundheitswesen als über
gebUhrlich verteuert, und die Menge der verrechneten Gesund
heitsleistungen i;;t nicht mehr mit e i nem wie immer exakt 
feststellbaren Bedarf in Übereinklang zu bringen. Gemeeeen 
an der Gesamtleistung des Gesundheitswesens und am Versor
gungsniveau im i nternationalen Vergleich wird die mangelnde 
Effektivität des Gesundheitswesens eklatant . Gerät die un
wirtschaftliche Leistungserstellung und -verteilung in das 
Blickfeld des Systembetrachters , sind unwirtschaftliche Ver
haltensweisen der Leistungsproduzenten und Effizienzhinder-
nisse bei der Leistungsproduktion nicht mehr zu übersehen . 

Vom Ziel der globalen Kostendämpfung her gesehen waren grund
sätzlich zwei Lösungsstrategien denkbar1 

- Einerseits kann bei der Steigerung der Effizienz in der 
Leistungsprodukti on angese tzt werden. Nach der Maximie
rungsregel wäre das Aufwand- Ertragsverhältnis eo zu 
organisieren , daß bei gegebenen Aufwendungen der Lei
stungsausstoß in Umfang und Qualität maximiert wird . 
Filr das Gesundheitswesen hätt e dies zur Folge, daß die 
Versorgungs- und Qualitätsmängel mit den gegebenen Fi
nanzmitteln (Beitragsaufkommen, öffentliche Subventionen, 
private Ausgaben) behoben werden. 
Dagegen würde man nach dem Minimierungsprinzip so ver
fahren, daß die gegebene Leistungsmenge durch einen mög
lichst geringen monetären Ressourceneinsatz erzeugt wird , 
di~ Einze l lei$t ungen würden sich also verbilligen. Nach 
dem Panoramawechsel in der gesundheitspolitischen Pro
bl eml andschaft von der Kritik an der Leistungsqualität 
und - fähigkeit des Gesundheitsweser13hin zu einer Ko
stenintensität käme wohl nur diese Strategie in Be-
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tracht, zu!llal das Grundniveau an gesundheitlicher Ver
sorgung - abgesehen von räumlichen Fehlallokationen der 
Leistungsanbieter - als gesichert angenommen werden 
kann. 
Die zweite Lösungsstrategie wUrde in der ersten 
Variante - insoweit dem Minimierungsprinzip verwandt 
das erreichte Leistungsvolumen einschränken , also von 
einer "gesetzten", unterhalb des derzeitige n Standes 
liegenden Leistungsmenge aus zur Verringerung der Aus
gaben zu kommen versuchen, und/oder den steigenden 
Leistungskosten das Finanzmittelaufkommen anpassen , wo
mit zwar die Fi nanzierbarke it der Gesundheitsversorgung, 
nicht aber eine absolute Kostensenkung oder auch nur 
eine Verringerung der Kostensteigerungsraten bewirkt 
würde. Was den durch Begrenzung der Leistungsmenge er
strebten Kostendämpfungseffekt anlangt, so sind hier 
Grenzen gesetzt, weil von einer Uberversorgung generell 
nicht gesprochen werden kann. 

Eine erste Einschätzung der Umsetzungsfolgen dieser Lösungs
strategien ergi bt, daß die Optimierung des Einsatzes d·er Pro
duktionsfaktoren nach dem Minimierungsprinzip dem Ziel der 
Kostendämpfung am nächsten kommen müßte. Diese Strategie wUrde 
jedoch zweierlei voraussetzen: 

Zum einen wären hier gravierende Eingriffe in die Lei 
stungsstruktur und Organisation der Leistungserbringung 
erforderlich. Die Aufgabenabgrenzung und - verteilung 
zwischen den Leistungsproduzenten (freipraktizierende 
Ärzte, Krankenhaus , sonstige Einrichtungen und Versor
gungssysteme) wäre ebenso zu thematisieren, wie auch 
pro einzel nem Leistungsbereich die VergUtungs- und Ab
rechnungssysteme (Einzelle is tungsvergUtung, Pall
pauschale, VergUtung nach Leistungskomplexen, Kopf
pauschale; linearer, degressiver , andersweitig abge
stufter Pflegesatz usw.) neu zu überdenken und auf 1bre 
Effekt e hinsichtlich des Verhaltens von Leistungsanbie
tern wie -empfängern zu UberprUfen wären. 
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- Zum a nderen wUrde dieses Lösungsverfahren vorausse tzen, 
daß es a bge sicherte Kri t erien zur Bedarfsermittlung und 
j- festsetzung gibt. Angesicht der in Verbindung mit der 
kassenär zt l i chen Bedarfsplanung und - wie darzustellen 
sei n wird- auch bei der Krankenhausbedarfsplanung auf
jtretenden Schwi eri gkeiten bei der Bedarfsfindung sind 
idie Chancen fUr e ine begrUndet e Bedarfsfestlegung in 
0

der Gesundheitsversorgung s keptisch zu beurteilen . 

Der zweite Weg, über e ine Vermi nderung des Le i stungsvolumens 
Kostensenkungseffekte zu erzi e l en, ist nur sehr eingeschränkt 
möglich. Dagegen s ind die - wenngleich nicht koet endämpf end 
wirkenden Möglichkeiten einer Steigerung des Fina nzmitt el
aufkommens insoweit noch nicht a ls ganz ausgeschöpft anzu
nehmen, als damit nich t notwendigerweise eine zusätzliche 
Beitragsbelastung des Krankenversicherten verbunden zu sein 
br a ucht , sondern d iese Steigerung a uch über die Erweiterung 
des Kreises der Beitragspflich t ige n bewi r kt werden könnte . 

1 

Diese denkbaren Lösungsstra tegien verdeutlichen, daß streng 
genommen nur entweder e ine Effizienzsteigerwig nach dem Mini
mierungsprinzip oder durch e ine Verringerung des Leistungs
angebotes ZWll angestrebten Kostensenkungsziel fUhrt . Den kon
stant zu ha l tenden Leistungsumfang in e in güns tigeres Ver
hältnis zu den mone t ären Aufwendungen zu bringen, scheitert 
wenigstens teilwei se an der unklaren Bedarfskalkulierbarkeit . 
Allerdings kann dieses Prinzip in der Mikroebene durchaus in 
be trächtlic hem Umfang verfolgt werden , wenn auf zusät zliche 
Ma ßstäbe zur Bemessung der gerechten Leistungsvergütung über
gegangen wird, und f Ur das benötigte Leist ungsvolume n i nner
halb großer Bandbreiten Ober- und Untergrenzen angegeben wer 
den , zwischen denen der tatsächli che Bedarf zu vermuten ist. 
Mit diesem Vorgehen wUrde der Tatsache Rechnung getragen, daß 
im Gesundheitswesen die admini strierte Prei sbildung für Ge
sundhe itsgüter vorherrscht , insofern Marktmechanismen nicht wirk
sam we rden können und dürf en . 
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Von "objektiven" Morbiditätsursachen abgesehen, dUrfte die 
globale Verringerung variabler Versorgungsleistungen ober-
halb der Regelbe4arfsgrenze mit hoher Sicherheit zu einem 
Kostendämpfungseffekt führen. Klar ist jedenfalls, daß die 
Ausweitung der Versicherungshaushalte nicht zu einer Kosten
senkung beiträgt, sondern das Gegenteil bewirkt. WUrden ent
sprechende Maßnahmen unte r dem Ziel der Gesundheitskosten
dämpfung ergriffen , so mußten sie gerechterweiae unter die 
Formel der "Sicherstellung der Finanzierbarkeit der Gesundheits
versorgung" oder der "Gewährlei stung der Finanzkraft der Kranken
versicherung" rubrizier t werden. 

Die mit dem Kostendämpfungsgesetz verabschiedeten Regelungen 
sind von ihrer sich mittlerweile abzeichnenden Wirkung her 
Uberwiegend der Strategie "Finanzierungssicherstellung" zuzu
ordnen: Die Erschließung neuer Versichertenkreise (Beschränkung 
der Familienversicherung), restriktiver gehandhabte Pflege- und 
Kurleistungen , Kostenselbstbeteiligung (Zahnersatz, kiefern
orthopädische Behandlung, VerordnungsgebUhr , beschränkte 
Ubernahme von Verband- und Heilmittel) , - all diese Maßnahmen 
führen etweder zu einer Uber die Dynamisi erung hinausreichenden 
Beitrags aufkommenssteigerung oder zu einer Leistungs- bzw. 
Erstattungseinschränkung. 

Daneben wurden in das Kostendämpfungsgesetz aber auch Bestimmun
gen aufgenommen, die in die erste Lösungsstrategie fallen 
(Vereinbarung der GesamtvergUtung , Arzneimittelhöohetbe-
träge, einheitlicher Bewertungsmaßst ab für die kaseenärzt
lichen Leistungen, Ansätze zur Verzahnung der ambulanten und 
stationären Versorgungssektoren). Von diesen Regelungen wiederum 
bertihren zwar einige auf korrigierende Weise die strukturellen 
Bedingungen der Leistungsproduktion und -finanzierung im Ge
sundbei tswesen , ohne allerdings diese Strukturen grundlegend 
zu ändern. Im Kern wird mit diesem Te il der Maßnahmen eine 
Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen nicht strukturell 
auf der Ebene der Leistungsorganisation, sondern vorwiegend 
über Kontrollinstrumentarien (Wirtschaftlichkeitsprüfungen) 
und Ausgaben- bzw. Aufwendungslimiti erungen (VergUtungsverein-
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barungen , Höchstbei träge ) bewirkt. "Der Gesetzgeber hat 
a l s:ientralen Ansatzpunkt für die Kostendämpfung die finanzie l 
le Globalsteuerung gewählt (Makrosteuerung) und nicht - was 
ja aucb denkbar wäre - die dir ekte Beeinf lussung der Leist ungs
mengen oder Einzelpreise (Mikrosteuerung) oder die Beein
flussung des Angebots an Ärzten und ihrer Praxisstruktur 
(Ress ourcensteuerung) ." l) Wenn ungleich einschneidendere 
Abrechnungs - und Vergütungssyst eme 2) und ohne Änderung der 
Aufgaben- und Zuständ1gke1 t sorganisation eingeführt worden 
wären, so hätten sicher lich unvorhersehbare Leietungeein
brüche oder unerwünschte Lastenüberwälzungen befürchtet wer den 
müssen. "Durch eine sehr restriktive Ausgabenpolitik wälzen 
möglicherweise Ärzte die Behandlung schwieriger Fälle auf 
das Krankenhaus a b, und anstat t einer Kostendämpfung tritt 
eine Kostenverlagerung ein." 3 )Weil dieees Risiko geeundheits
poli tisch nicht zu tragen war, konnte gemäß dem Grundsatz 
weitestgehend s t rukturkonformer Lösungsstrategien von dem 
I nstrument einer über die Ausgabenkürzung hervorzurufenden 
Effizienzstei gerung nur mit größter Zurückhaltung Gebrauch ge
macht werden • 

. ! 
1>u. Geißler ; VergUtungspolitik ••• , a.a.o., s. 128 . 
2lso wurde darauf verzichtet, Eingri ffe in das Vergütungs

syst em etwa dergestalt vorzunehmen, "daß neben den Gebüh
ren filr e i nzelne Leistungen für die Fälle, in denen mit 
gewi sser Rege lmäßigkeit bestimmte Leistungen erbracht wer
den, auch Komplex- und Höchstgebühren festgesetz t (werden 
können)." Arbeitsgruppe Kassenärztliche Versorg;11i i Be
richt auf dem Ortskrankenkassentag am 19.6 .1 977 , n; 
Die Ortskranke nkasse 14-15/1977, s. 580. 

3)p. Rosenberg; Gesundheitsökonomische Aspekte ••• , a.a.O., 
s. 122. 



- 198 -

Das Krankenversic~erungs-Kostendämpfungsgesetz stellt zweifel
los den bisher umfassendsten Einstieg i n eine durchaus struktur
relevante Form des Gesundheitswesens dar. I n einigen wichti-
gen Änderungsabsichten mußten zwar im Verlauf des parlamentari 
schen Verabschiedungsproze sses Zugeständnisse gemacht werden, 
g l e i chwohl ze i gen gerade die Reaktionen auf die dann doch 
noch mehrheitsfähigen Vere inbarungen , daß punktuell erheb-
liche Eingri ffe in griachaene Machtpositionen und Pri vilegien 

möglich waren. 

Di e Strategie der durch die Bundesratsmehrheit vertretenen 
Bundestagsopposi tion bei der Beratung und Verabschiedung 
des Krankenversicherungs-Koste ndämpfungsgesetzes kam in jenem 
Punkt der Argument ation der ärztlichen Standesvertret ungen 
nahe , wo das gesamte Gesetzesvorhaben unter dem Aspekt der 
ordnungepolitischen Verträglichkeit diskutiert wurde. Die 
verme intliche Gefährdung der ärztlichen Therapiefreiheit , 
des Systems der gegliederten Krankenversicherung und der Selbst
verwal t ungagarantie vor Augen , opponierte der Bundesrat gegen 
alle gesetzlichen Maßnahmen , die eine Aus weitung und Ver
feinerung des Steuerungsinatrumentariums gerade auch der 
Selbstverwa ltungskörperschaften und ferner die Beschnei-
dung der rücksichtslosen Interessenpolitik der Ärzte zu Lasten 
der Versicherten betrafen j obwohl erwiesenermaßen i rgendwelchen 
dirigistischen Eingr iffskompetenzen des Staates mit dem Geset z 
keinerlei Vorschub geleistet wurde. Wie bei der Novellierung 
des Kassenarztrechts auch hat die Regierungs opposition beim 
Kostendämpfungsgesetz auf jener Grundlinie beharrt , im Si nne 
einer Stärkung der Krankenkassenposition den staatlichen Ein
f l uß selbs t auf die Gefahr ineffizienter Problemlösungen hin 
möglichst gering zu halten , Versuchen einer ausgewogeneren 
Machtverteilung zwis chen Ärzten und Krankenkassen wurde damit 
entgegengewirkt. I m Kern zeichnete sich sowohl bei der Ände
rung des Kasserarztrechts a l s auch bei der Krankenversiche
rungssanierung t endenziell eine Interessenkoalition zwi schen 
Bundesregierung und Sozialver sicherungsträgern auf der einen und 
zwischen Regierungsopposi tion (CDU/CSU bzw. CDU-Bundesratsmehr
heit) und Ärzteverbänden auf' der anderen Seite a b . Diese 
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I nteressensgruppie r ungen wurden auch von Beamten aus der Ge
s undheitsadministration der Länder bes t ä tigt bzw. e ingestan

den. 

Ebenso , wi e sich für das Taktieren der Regierungsoppos ition 
Parall elen bei Kassenarztrecht und Kostendämp:f'ungegesetz nach
weisen lassen , erweist sich auch im let zteren Fall das Verhal
t en des Bundesrates hinsichtl ich der Verteidigung einer 
ordnungspolitischen Grundsatzauffassung als durchaus wider
sprüchlich : "Es bleibt das Gehe imnis der Ärzte- und Zahnärzte
schaft , wie eine 'Konzertierte Aktion' unter dem Vorsitz des 
Staates und mi t s taatlic her Mi t wi r kung , die konkretatEmpfehlungen 
Uber den Zuwachs der Honorare a usspricht, weni ger d i r i gisti sch 
sein soll, als eine Selbstverwaltungsl ösung , bei der über e i ne 
Empfehlull8 über den Zuwachs der Arzthonorare ausschließlich die 
Vertragspartner auf der Krankenkassensei te und Ärzt eseite ent 
scheiden ••• • Gerade ordnungspolitisch ist das Konzept, das die 
Bundesregierung durchgesetzt hat , wesentlich mehr im Sinne der 
Se l bst verwaltung orientiert , als jene Vorstellungen einer 
' Konzer tierten Aktion ', mit denen der Bundesrat antrat ." l) 
Daß d i es von der Regierungsposition so nicht gesehe n wurde, 
mag dadurch zu erklären sein , daß für den Fall e i ner gleich
gewichti geren Kompetenzverteilung und einer annähe rungs-
weise verwirklichten Machtsymmetrie in den Verhandlungsposi
tionen von Kassen und Ärzten ein zu großer Einf luß dee Staates 
als dem ob j ekti ven Dritten mit ausschlagge bender Stilllllle be
fU~chtet wurde. Tatsächlich ist wiederholt gegen die Bildung 
paritätisch besetzt er Vere1nbarungs- und Abst immungsgremien ein 
"fehlender Konfliktlös ungsmechanismus " geltend gemacht worden. 
Übersehe n wurde allerdings , daß gerade bei einer chancengle1ch
vertei l t en Gremienbesetzung am ehesten der Staat dazu legiti 
miert gewese.n wäre , aus s e iner Gesamtverantwortlichkeit gegenüber 
dem Ges undhe itswesen heraus den Ausschlag zu geben, 

l)A. Schmidt ; Koste ndämpfungsgesetz 
a .a.O., S. 294 . 

- Merkwürdi gkeiten ... , 
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I m Ergebnis , sowie auf dem Hi ntergrund der bis zu seinem 
Zustandekommen gefUhrten parl amentarischen und öffentlichen 
Diskussion zeigt das Krankenversicherungs-Kostendämpfungs

gesetz , daß 

- der aktuelle Problemdruck zwar stark genug war , auch 
strukturbedeutsame , nicht aber materiell .strukturver
ändernde Maßnahmen innerhalb des politisch-administra
tiven Systeme konsensfähig und durchsetzbar zu machen, 
daß er aber offensi chtlich nicht ausreichte , die im 
Zuge einer gesamtkonzeptionellen Sanierung der Kranken
versicherung und des Gesundheitswesens erforderlichen 
strukturändernden Maßnahmen zugunsten einer dauerhaften 
Mängelbesei tigung und Versorgungsqualitätssi cherung zu 
ergreifen ; 
sich in der Reaktion auf die Probleme im Gesundheits
wesen das politisch-administrative System nur insoweit 
als homogenes Handlungs- und Interessenfeld darstellt, 
wie zum ei nen die essentiellen Prämissen des Systems 
(gegl iederte Kranke nversicherung , freipraktizierender 
Arzt etc , ) als gegeben und im Grunde unveränderlich 
(als Restriktionen) akzeptiert werden , und wie zum 
anderen bei der Problemper zeption diese strukturelle 
Beschaffenheit und ihre filr die Ausprägung des Problems 
maßgeblichen Folgen außer acht bleiben (auch, weil für 
die Problembewältigung ohne handlungabedeuteamen Wert). 
Divergierende Auff assungen Uber die geeigneten, Problem
äußerungs- (nicht-uroachen)-aflgerneeaenen Löuungen inner
halb des politisch-administrativen Systems sind in dem 
Umfange vorhanden , wie es der akt uelle Problemdruck zu
läßt, aber auch die gegenüber dem l angjährigen Sich
Selbst- Uberlassensein des Systems als bedeutsame und 
einschneidend etikett i erbare Maßnahmen geringerer St ruk
turrelevanz zu erlauben vermögen; 

- das politisch- administrative System in der Lage ist , 
Eingriff e und Ände rungsabsichten für e inen Systembe
reich bis zu einer Stufe zu thematisieren , a uf der 
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verfasuungsrechtl iche und ökonomisch ordnungspolitische 
Grundsätze des Gemeinwesens berührt werden, - vorausge
setzt, daß der Problemdruck das politisch-administrativen 
System zu.m Handeln zwingt, und daß die Negativfolgen 
ausbleibender Entscheidungen der Bevölkerung vermittelt 
werden können -, und zwar so, daß eine enge und nach
vollziehbare Verbindung von Beschaffenheit des Problems 
undj individueller Betroffenheit durch das Problem hand
lungslegitimierend herges tellt werden kann. Dieser De
monstrationszwang stellt sich fi.lr das politisch-admini
strative System umso stärker, wie es opponierenden 
Interesse.nsgruppen gelingt, von der generellen Betroffen
heir der Bevölkerung von einer "Nicht-Problemlösung" auf 
die ' akute Betroffenheit der gerade so beabsichtigt en 
Problembehandlung abzulenken, um schließlich Zustimmung 

' ftir die Position des "So- Nicht" zu erhalten; 
im Grunde lediglich der ärztliche Widerstand den zwischen 
Regierung- und Bundesratsmehrheit gefundene n Kompromiß 
als strukturtangierend auszeichnet. Auf e inen erheblichen 
Grad struktureller Änderungsintensität kann insoweit nicht 
geschlossen werden , weil von einer extrem hohen Sensibili
sierung der medizinischen Onternehmerseite (Ärzte , 
pharmazeutische Industr ie , Apothekerwesen) gegenüber allen 
Ansätzen versuchter Privilegienschmälerung und Gewinnbe
grenzung auszugehen ist; 

- die ansonsten niedrige Indolenzschwelle maßgeblicher 
Gesells chaftsgruppen gegenUber zweckpropagandietisch be
schwörten Syst embestandsformeln selbst bei noch system
konformen Korrekturen durch das politisch-administrative 
System in dem Umfange höher ar1zusetzen ist, wie s ich eine 
allseitige Betroffenheit von Auswirkungen der Systemmängel 
a bzeichnet (partielle I nteressenidentit ät von Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden bei der Einschätzung der Re
gierungsmaßnahmen); 

- -w.Eauch bei de r Reform des Kassenarzt rechts nachzu
weisen - , sich der gesetzgeberische Gestaltungs!reiraum 
zwischen zentralen, s ystembedeutsamen versicherungs -
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rechtlichen Bestimmungen und grWldrechtli chen Schranken 
reduziert hat, aber sicherlich noch nicht ausgeschöpft 
ist; 

- bei anhal t ender Wirkungslosigkeit der jetzt verabschi edeten 
Kostendämpfungsregelungen und bei unverändert ungUnetigen 
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen das politisch
administrative System insgesamt konsens- und handlungs
fähiger werden dürfte, um die noch vorhandenen Regelungs
freiräume innerhal b des Krankenversicherungs- und 
Kassenarz t rechts so auszuf üllen, daß in bislang nur 
marginal berührte Besitzstände und Privilegien der Lei
stungsanbi e t er einschneidend eingegriffen wi rd, wobei 
sich diese Bereitschaft des politisch- adminis t rativen 
Systems schneller e i nstellen wird, wenn eine politi sche 
Konstellation besteht, bei der die regierungstragende 
Mehrheit durch stärkere Intereeeennühe zu den Kranken
kassen konfliktfähiger gegenUber I nteressenverletzungen 
der gesundheitlichen UnternehJllersei t e ist; 

- eich wi ederum bestätigt , daß das politisch-administrative 
System bei der Beseit igung von gesamtwirtechaftlich 
negat iv ausstrahlenden Mängeln des ReproduktionseystelD8 
über einen faktischen Gest altungsfre i raum innerhalb der 
gleichzeitig aber auch die Grenzen definierenden ordnungs
politischen Prämissen verfügt , bei dessen Nutzung aller
dings noch solange in Ansatz (Problemausprägull8) und Tiefe 
(Ursachennähe) unterschiedliche Problemlösungsstrategien 
thematisiert sind , wie der Problemdruck nicht so ange
wachsen ist, daß e in Zwang zur kausal -adäquaten Problem
behandlung besteht , und wie noch nicht mit gr ößerer Sicher
heit bekannt ist, wie all e der zahlreich denkbaren punktuel
l en Systemkorrekturen wirken werden. 



5. Das Krankenhausfinanzierungsgesetz - Aufbau und erst e 
Wirkungsweise 

Wie in Abschnitt 4. schon erwähnt, befindet sich das Krankenhaue
finanzierungsgesetz vom 29 . 6. 1972 derzeit in der Novellierung. 
Dieser Novellierung voraus gingen Änderungsversuche des KHG im 
Zusammenhang mit dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz. 
Die dort beabsichtigten Änder ungen betrafen vor allem: 

a) Di e Einführung e iner Selbst bete iligung der Krankenhäuser bei 
Investitionen bzw . bei Reinvesti t i onskosten. Vlegen der fehlen
den "Zusicherung eines unei ngeschränkt en Rechtsanspruchs 
auf volle Refinanzierung und mit de r e rsatzlosen Streichung 
des Gewinn- und Verlustausgleichs bei der Gestaltung der 
Pfl egesätze •• • • wäre der Selbstkoa tendeckungsgrundsatz 
(durchbrochen) •• • , die Krankenhäuser - insbesondere frei
gemeinnUtzige und private - wären in den Konkurs getrieben 
worden . " l) Im Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vom 29 . 8. 1978 (BT-DS 
8/2067) s ind einschlägi ge Regelungen nicht mehr enthalten . 

b) Im Kostendämpfungsgesetz beibehalten wurde d i e Änderung des 
§ 3711 RVO, wonach "Vertragskrankenhäuser" geschaffen werden. 
Diese Bestimmung traf auf hef tigen Widerstand bei den Kranken
häusern: "Die Krankenkassen sind ermächtigt , nur solche 
Krankenhäuser a l s Vert ragskrankenhäuser zuzulassen , die 
sichl ihrem Preisdiktat beugen, ohne Rücksicht darauf , ob 
damit die Krankenhausleistung auf das Niveau der Minimalmedi
z i n und der Minimalpflege herabgedrückt wird oder nicht." 2) 
Auch von der Bundesregi erung selbst werden Zweifel an Prakti
kabilität und Wirkungsweise dieser Regelung geäu.ßer t1 "Die 
Handhabung des § 371 in einigen Bundesländern gi bt zu der 
Frage Anlaß, ob bei der Ablehnung von Bereiterklär ungen der 
betroffenen Krankenhäuser stets die genannten Gesichtspunkte 
berücksichtigt worden sind . Die Bundesregierung hat im Hin
blick au.f die bei den Krankenhäusern entstandene Unruhe 
ernsthaft erwogen , eine Änderung des § 371 Abs . 2 RVO vorzu
sohlagen." ;) Unt er Verweis auf e ine Empfehlung des Bundes-

l)H. -W. 14Uller ; Mehr als 2000 Krankenhäuse r sind in Gefahr, In1 
Z)Das Krankenhaus 4/1977 , S. 122. 

H.-W. MUll eri Das Krankenhaus im Spiel der Politik . In1 Der 
;)Landkreis _6/ 977, S. 190 . .. 

Bundesregier ung ; Ent wurf eines Gesetzes zur Anderung des Kran
kenhausfinanzierungsgesetzes vom 29.8 . 1978, BT- DS 872067 , 
S . 17 (Begründung). 
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ministers fUr Arbeit und Sozialordnung und auf die vorge
sehenen Ausgl e i chszahlungen fUr ausscheidende Krankenhäuser 
gemäß dem Entwurf wurde v·on ei ner Änderung abgesehen . Aue 
betriebswirtschaftlicher Sicht wird gegen diese Bestimmung 
eingewandt , daß dann, "wenn die Krankenkassen kUnftig nur 
noch Vert räge mit im Krankenhausbedarfeplan aufgenommenen 
Krankenhäusern schließen, die per definitionem zur Ver
sorgung der Bevölkerung erforderlich sind und als o 
finanziert werden müssen (gleichgü.ltig, ob s ie wir t schaft 
lich betrieben werden oder nicht), die Si tuat i on eines 
c losed shaop ohne Marktzuga ng errei c ht sein (wird). Die 
Folgewirkungen einer solchen Konst ellation ••.• dürften 
ni cht nur a us der makroökonomiechen Preistheorie bekannt 
sein." l) 

c) Die Einführung eines Verhandlungs- und Schiedsverfahrens bei 
der Festlegung der Pflegesätze anstelle der Festsetzung 
durch die Landesbehörden: Es wurde befürchtet, daß hier
durch den "Krankenkassen und ihren Verbänden eine gegenüber 
den Krankenhäusern und ihren Verbänden ungleich stärkere 
Position eingeräumt (würde) , (was) insbesondere ange-
s ichts der wei ter e ingeschränkt en Fi nanzlage der Kranken
kassen diese zu Preisdi kt aten quasi (ermuntere) und die 
Krankenhäuser zur Annahme von bedrohl ichen Kompromissen 
(zwingen wurde ). Der erneute Weg in die Defizi te und 
schli eßlich i n den Konkurs ist den Krankenhäusern , die 
keinen kommunalen Gewährsträger i m·Rücken haben, mithin 
vorgezeichnet. Am Ende steht die Umfunkt1 on1erung unseres 
Krankenhauswesens auf kaltem Wege." 2 ) I m neuesten KHG
En t wurf sind diese Regelungen noch e nthalt en. Bei den 

1>J. Baum~rten; Krankenhausfinanzierung: dual oder monistisch? 
In : Däs rarikenhaus 1/1979 , S. 2. 

2 )H.-W. Müller; Krankenhäuser in Gefahr ••• , a.a.o., s . 123. 
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gegenwärtigen Ausschußberatungen treten hierzu noch deut

liche Differenzen auf . 1) 

Außer diesen zuletzt aufgeführten Änderungsabsichten ist der 
Regierungsentwurf zur Novellieru~ des KHG in den prägenden 
Grundzügen mit dem geltenden Recht identisch. "Dem Kenner der 
Materie wird schnell deutl i ch, daß es bis auf mariginale 
Korrekturen bei der bisher praktizierten, unzulänglichen 
Form der Krankenhausfinanzierung bleiben dürfte . Dies iet 
umso kritischer zu beurteilen, als die dem bisher praktizieren
den Krankenhausfinanzierungs syst em immanenten nachteiligen 
Auswirkungen •• . . perpetui ert werden." 2 ) Zu e iner ähnlichen 
Einschätzung gelangt auch S. Eichhorn: 11Verfolgt man die 
Diskussionen um die Novellierung der Krankenhausfinanzierungs
ge setzgebung, dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren , 
daß man ni cht so sehr bemüht i st, die Steuerungsfunktion des 
Prei ses im Hinblick au1' wirtschaftliche Betri ebsflihrung zu 
aktivieren, a l s vielmehr zu versuc hen, mit Hilfe einer immer 
stärker ins Detail gehenden Leistungs- und Kostenrechnung das 
Problem des "richtigen" kostenvolldeckenden Pflegesatzes zu 
lösen.'·' 3 ) 

1 

Aus den vorstehenden Gründen verzi chten wir bei der weiteren 
. Untersuchung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und insbe-
. sondere der Krankenhausbedarfsplanung darauf , ausführlich a uf 
die einschlägigen , gegenwärtig i n Novellierung befindlichen 
gesetzlichen Regelungen einzugehen. Dieser Verzicht fällt umso 
leichter, als sich das Untersuchungsinteresse nicht auf eine 
Evaluierung der Geset zeswirkungen richtet, sondern diese und 
die zu ihrem Vers t ändnis erforderli chen Kausalfaktoren höchstens 
i nsoweit berücksichtigt werden müssen, wie dies unter projekt
thematiscllem A.spekt erforderl i ch scheint . 
1 ) 

Vgl. Empfehlung des Ausschusses Jugend , Famil i e und Gesund-
heit von seiner Sit .zung am 1).6.1969. Woche im Bundestag 12/ 

2)1979. s. 21. 
J. Baumgarteni Krankenhausfinanzierung •• • , a.a. O., s. 3 . 

3)s. Eichhorn ; Preisbildung im Krankenhaus nach dem Kosten
deckungs prinzip . In : Zeitschrift filr öffentliche und gemein
wi rtschaftliche Unternehmen, Beiheft 2/1979 (Krankenhäuser 
als Unternehmen), Baden-Baden 1979, S. 52. 
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5.1 Das Problem 

Im Rückgriff auf die Systemdaretellung i m zweiten Kapitel und 
unter Berücksichtigung der in den Folgeabschnitten behandelt en 
Aspekt e der Krankenhausversorgung läßt sich die Situation des 
stationären Versorgungssektors zusammenfassend wie folgt 

charakterisieren: 
a) Das Krankenhauswesen steht nach wie vor als eigenständi

ges Versorgungssystem neben der ambul ant- ärztlichen Versor
gung, dem öffentlichen Gesundheitsdienst und den übrigen 
Versorgungsbereichen. Sowohl die Neureglung des Kassen
arztrechts a ls auch das Krankenversicherungs- Kosten
dämpfungsgesetz haben Verzahnungen zwischen ambulantem und 
stationärem Sektor gebracht bzw. ausgeweitet, die originä re 
Aufgabenverteilung und Zuständigkeitsabgrenzung zwischen 
diesen beiden Bereichen wurde davon im Grundsatz nicht be
rührt. Wenn überhaupt, dann verlief institutionell die 
"Integrationsrichtung" vom ambulanten zum stationären 
Sektor (Belegarztsystem). Dem widerspricht nicht die Be
teiligung von Kranke nhausärzten an der ambulan ten Ver
sorgung , denn dies bedeutet keine Aufgabenausweitung des 
Krankenhauses selbst, sondern nur eine Ausweitung kranken
hausärztlicher Versorgungsaufgabe n , von denen das Kranken
haus als Institution nicht profitiert. Mit Ausnahme der 
universitären poliklinischen Versorgungsfunktionen ist die 
stationäre Behandlungsmöglichkeit uneingeschränkt abhängig 
von der tiberweisung des freipraktizierenden Arztes. Vor
stationäre Diagnostik und nachatationäre Therapie bleiben 
den ambulant tätigen Ärzten vorbehalten. Sie können nur 
punktuell durchgängig für den Patienten erfolgen, wenn in 
der Person des einzelnen Arztes die a mbulante und 
stationäre Tätigkeit gekoppelt ist (Belegarztsystem bzw. 
Privatliquidationsrecht der Krankenhausärzte. 1) 

1)„So gesehen werden in der Krankenhauspraxis Art und Umfang der 
Entlastung des vollstationären Bereiches wesentlich davon 
abhängen, inwi eweit man alle Beteiligten (Krankenhäuser und 
Patienten} dazu bringt , die semistationären Versorgungsmöglich
keiten im med izinischen und sozial gebotenen Umfange zu 
nutzen. Dazu bedarf es s owohl einer Motivation der Ärzte und 
des Pflegepersonals a l'-' co.uch der Wirtochafts- und Verwaltungs
le itung sowie des Krankenhausträgers, nic ht zuletz t aber auch 
der Patienten. Die Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, daß 
in diesem Zusammenhang finanzielle Anrei ze von nicht zu unter
~cli.ätzender Bedeutunii: sind ." 
lJeut

0
s c hes Krankenhau!l"insti t ut, Entlastungsmöglichkeiten ••• , 

a.a • • , S . '38. 
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"In bundesrepubl ikanischen Krankenhäusern, die mit Aus
nahme der Universitätsklini ken kei ne Ambulanzen haben, 
ist d i fferenzierte Diagnostik in der Regel aber nur in 
Form eines stationären Aufenthaltes möglich - selbst 
dann, wenn dafür keine medizinische Indikation vorliegt. 
Dieser Tatbestand, der den Wi derspruch der materiellen 
medizinischen Produk t ivkraftent wicklung mit deren gegen
wärtigem gesetzl ichen Rahmen dokumen t i ert, ist Resultat 
privater wirtschaftlicher I nteressen, die politisch abge
sichert werden." 1 ) 

b) Die Nachfrage nach Krankenhausleistungen wird überwiegend 
durch die fre i praktizierenden Ärzte festgelegt und regu
l iert, die stationäre Behandlung erfordert im Regefall die 
Uberweisung des extramural tätigen Arztes . 

c) Das stationäre Versorgungsangebot wird - neben der ambulant
ärztlich bestimmten Nachfrage - weiterhin durch kranken
hausintern wirkende, das bet r i ebswi rtschaftliche Ver -
halten steuernde Faktoren beei nflußt. An erster Stelle 
ist h i er der über die gesamte Verweildauer konstant 
bleibende Pf l egeBat z zu ne1men, der die Tendenz zur Voll
auslastung der Kapaz i täten "um jeden Preis" fördert. 2) 

l)H.-U. Deppe ; Medizinische Soziologie . Frankfurt/M. 1978, 
s. 178. 

2 ) "Ent gegen der heute üblichen pfl egetagproportionalen Pau~chal
abgel tung wird man sich also bemühen müssen, durch eine Ände
rung der Preisgestaltung die Steuerungsfunktion des Preises 
zu akt ivieren . I n erster Li nie wird es jedoch darum gehen , 
den behandelnd en Arzt a l s den primären Entscheidungsträger 
für eine adäquat e Ei nst ufung der Pat ienten in die ver
schiedenen Versoreungskategorien zu mot ivieren . I nteressant 
i st in diesem Zusammenhang d i e Feststellung, daß eine Teil
zei tversorßung in der Krankenhauspraxis bereits heute dort 
vorzügl i ch funkt ioniert, wo der behandelnde Arzt aufgrund der 
besonderen örtlichen Gegebenhei t en und der Vertragssitua t ion 
dazu in der Lage ist ( :; • B. be i Belegär zten, im Falle der Zu
lassung der Kranke nha usärzte zur Uberwe i s ungspraxis oder bei 
privat versic hert en Pa tiente n ." 
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d) Die Kostenstruktur des Krankenhaussektors wird durch 
die Personalintens ität bzw. durch die l etz tlich ge
ringen Rationalisierungsreserven geprägt. Allerdings 
birgt das Finanzierungssyste m, wonach die vom Kranken
hausträger berechneten und von den staatlichen Auf
sichtsbehörden ge nehmieten Pflegesätze - zumindes t bis 
vor kurzem - a uch von den Krankenkassen beglichen wur
den, kaum Anreize für wi rtschaftliches und kostenbe
wußtes Verhalt en des Leistungsproduzenten . Entsprechend 
gering ist dar um auch die Rationalisierungsbereitschaft 
in dafür geeigneten Funktionsbereichen ausgebildet . 

e) Der Krankenhaussektor leidet an struktureller In
effizienz, we il 

der Verbraucher stationärer Leistungen für diese 
nicht unmittelbar aufkommen muß, 

- der Verbraucher nicht (autonom) über die Hach
frage entscheidet, 
der Leistungsanbieter nic ht d ie Kosten bzw. den 
Preis absatzorientiert zu kalkulieren hat , 

- der Kostenträger weder über die Leistungsnach
frage noch über das Leistungsangebot bestimmen 
kann, 
der Preis stationärer Versorgungsl eistungen weder 
mit den tatsächlichen Kosten stationärer VeraorgW'lß 
(pauschalierter Pfl egesatz) noch mit den therapie
erforderlichen Aufwendungen (Entlassungsgewohn
heiten, manipulierbare Verweildauer) übereins timmt 
und ohne Einfluß auf die Inanspruchnahme stationärer 
Versorgungsleist ungen noch aui' die Auswahl des wirt
schaftl ich günstigsten Leistungsangebotes i st. 

Sieht man eine Steuerung dieses Versorgungssektors nach dem 
marktwirtschaftlichen Prinzip als unerwünscht und nur be
schränkt durchführbar a n , so muß die Effizienz durch stärkere 
Kontrolle dieser Entscheidungsbereiche und ihrer Verzahnung 
sowie durch Anreizsysteme zugunsten wirtschaftlicher Verhal
tensweisen gesteigert werden. 
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Bei dieser strukturellen Beschaffenheit des stationären Ver-
3orgungssektors war e i n unkont rollierter Kostenanstieg nicht 
zuletzt auch deshalb vorprogrammiert , weil das Krankenhaus 
als besonders personalinteneiv arbeitender Leistungsanbieter 
Uber nicht allzu große betriebsinterne Rationalisierungsmög
lichkeiten verftigt und der medizinische Fortschritt aufgrund 
beträchtlicher Grenzkostensteigerungen {aber auch aufgrund 
absoluter Konstenintensi t ät) seiner Realisierbarkeit und Nutz
barkeit vorrangig nurmehr i m Krankenhaus finanzierbar war. 
Weiterhin verzeichneten die Krankenhäuser "einen hoben Nach
holbedarf an Erneuerungsinvesti tionen , und der medizinische 
Fortschritt bat sieb vor allem in den Kl iniken und nicht in 
der ärztlichen Einzelpraxis ent1vickelt . 11 1) So sind "in den 
letzten 20 Jahren im Krankenhausbau die Kosten pro Planbett 
von 35 000 DM auf bis zu 200 000 DM gestiegen. Wesentlich 
an dieser Kostensteigerung beteiligt ist der zunehmende Einzug 
der Technik in die Krankenhäuser; betragen doch die Investition! 
kosten ftir die technische Gebäudeausrüstung und die medizinisch· 
t echnische n Geräte bereits bis zu 50 Prozent der Gesamtbau
kosten." 2 ) 

1>a.+u. Deppe; Medi zinische Soziologie ••• , a . a.O., S . 158. 
2

)M. Ellrich; Verhindert das Krankenhausfinanzierungsgesetz die 
technische Weiterent wicklung im Krankenhaus ? In : Das Kranken
haus 1/1977, S. 7. 
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ZurUckzuführen i st dieser Nachholbedarf u. a. auf die in der 
Fol ge der Pfl egesatzveror dnung von 1954 eingetretenen 
Pinanzierungsdefizi te (vgl. wei ter unten ) : "Geht man nur von 
einem j ährlichen Defjzit von einer Mill i arde DM aus, dann 
bedeutet ein solches fort laufendes Defizit nach Berechnungen 

der Bundesregierung bei einem geschät zten Anlagevermögen der 
Krankenhäuser fUr Akutkranke in Höhe von 35 bis 40 Milliarden 
DM aus betriebswirtschaftlicher Sicht inner halb von 5 Jahre n 
e inen Verlust von mehr a l s 10 Prozent des gesamten Anlage
vermögens. Dieser Verlus t f ührte in der Zeit vor dem KHG 
ins besondere dazu , daß Krankenhäuser nicht in dem erforder 
lichen Umfang erneuert wurden und weit Uber die allgeme in 
als angemessen angesehene Höchstnutzungsdauer eines Kranken
hauses von 50 bis 70 Jahren ausgenut zt werden mußte . Die Uber
alterung des Krankenhausbestandes bedeutete zudem bei glei
cher medizi nischer Leistungsfähigkeit einen wesent l i chen 
höheren Be t rieb saui'wand . " 1 ) 

l)H. Nüllert Ist der wirtschaf tliche Tod des f reigemein
nUtzigenrankenhauses vorprogrammiert . In : Das Kranken
haus 2/1977, S. 43. 



7.u:;ummen ml. t den anderen Ftiktoren (G·esundheitsbewußtaein, 
Leistungsausweitung etc.), auf die e i ne Expansion gesund
heitlicher Leistungsinanspruchnahme zurückzuführen ist, ver
l ief der Kostenanstieg im Krankenhauswesen auch deshalb über
proportional steil gegenüber den anderen Leistungsbereichen, 
weil medizinische Spe zialisierung und medizinisch- technisch 

aufwendige Behandlungsmöglichkeiten die "objektive", d . h. 
sachlich begründ e t e Nachfrage nach stationären Vereorgungs-
le is tungen steigerte , und weil infolge fehlender Komplementär
einriohtungen, nachl assender Krankenversorgung im Familien
verband Krankenhaushäufigkeit und - verweildauer zunahmen (über 
80 % der Bevölkerung stirbt im Krankenhaus) . Einen herausragen
den, wenngleich schwer meßbaren Anteil an der Kostenexpansion 
hatte schließlich der analog der ambulant-ärztlichen Versorgung 
wirkende Mechanismus der angebotsinduzierten Nachfrage: Als 
prestigeträchti ges und wertvolles Infrastrukturgut besaß der 
Krankenhaussektor schon immer d i e besondere Präferenz der 
kommunalen Träger , die entsprechend großzügige Krankenhaus
investitionen unabhängig von der Gewißtheit ihrer Rentabili
tät durch volle Auslastung tätigten. Einmal vorbanden, schui'en 
sich die Krankenhäuser - auch mittels Patientenzuweisung durch 
die an der stati onären Versorgung oft beteiligten ambulant
t ätigen Ärzte ( Belegarztsystem) - ihre eige ne Leistungs
nachfrage , - und zwar weniger, was die fallweise berechtigte 
stationäre Unterbringung, als vielmehr, was die in Umfang und 
Dauer (Leistungsintensität, Verweildauer) selbetentacheidbare 
Leistungsbestimmung betrifft. Auch bei Unterauslastung der 
Kapazitäten war die Finanzierung der Krankenhauskosten ent-
weder über Pflegesätze und/oder kommunale zuschüsee gewährleistet, 
Ein Regula t iv hinsichtlich der Krankenhausvorhaltung wie auch 
deren Betriebsführung fehlte, der Krankenhaussektor war in dem 
sich jewei l s ergänzenden , rechtlich nicht durchgeregel t en 
Mischfinanzierungssystem aus Krankenversicherung und öffent
l ichen Zuschüssen sich selbst überlassen. 

· Die Notwendigkeit, sowohl die Aufteilung der Kostenbelastung 
zwischen Krankenkasaen und öffentlichen Haushalten ausgewogener 
zu gestal ten, a ls auch das Kran.kenhausversorgungsangebot in Uber
einstimmung mit der tatsächlich berechtigten Leistungsnach-
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frage bringen zu müssen, um von der Steuerung der Kapazi t äts
vorhal tung her auf die Versorgungskosten Einfluß zu nehmen , 
wurde lange Zeit nicht erkannt. "Der Anteil der s t ationiiren 
ärztlichen Versorgung der Bevölkerung hat in den l e t zt en 
Jahrzehnten den der ambulanten Behandlung übertroffen . Diese 
Entwi cklung zur stationären Behandlung wi rd weitergehen . Damit 
wird in Zukunft ein steigender Bedarf an Krankenhausleistungen 
ganz a l lgemein in Erscheinung treten. " 1) Diese 1970 getroffene 
Aussage kann a l s bezeichnend fUr die Einstellung a ngesehen 
werden, die Nachi'rage mit dem Bedarf an Krankenhausversorgung 
glei chzusetzen. Es i st zwar richtig , daß die Nachf rage auch 
den Bedarf bestimmt und umgekehrt, aber eben nicht ausschl ie ß
lich und zudem auf eher fatale Weise: Krankenhausextern wird 
die s t ationäre Behandl ungsbedürftigkei t vom prakt izierenden 
Arzt/Facharzt fest gestellt, für dessen Entscheidung - außer 
der objekti ven Indikat ion - a uch das Versorgungsangebot sowie 
seine Eigenbeteil i gung am Therapieprozeß durch belegärzt l iche 
Täti gkeit maßgebend s ind. Krankenhaueintern wi rd der Versor
gungsbedarf auch von der inneren St ruktur, von betrieblichen Ge
gebenheiten , Gewinninteressen des Krankenhausträgers wie des 
beha ndelnd en Arztes beei nfl ußt. 

Man könnte sagen , daß der tatsächl i che Bedarf die erf ül l te Nach
f rage abzüglich der von der originären Versorgungs funktion des 

l )Hessischer"""S;;"zialminister; Großer Hessenplan - Schwerpunkte 
sozialer Dase insvorsorge . Wiesbaden 1970, s. 32. 
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Krankenhauses und von dem morbiditätsabhängigen qualitat iven 
und quantitativ gerechtfertigten Versorgungsaufwand a b
weichende Leistungsnachfrage darstellt . Dabei macht es zunächst 
keinen Unterschi ed, ob Leistungen im Krankenhaus unzweck
mäßigerweise deshalb erbracht werden müssen , weil etwa 
komplementäre oder alternative Versorgungsmöglichkeiten feh
len , oder weil beispielsweise eine ambulante Nachbehandlung 
im Krankenhaus normalerweise ausgeschlossen ist. Maßgebend 
fUr ·~ie Steue rung der Kapazitätsvorhaltung sollte allein der 
- so'weit möglich - "objektivierbare" Bedarf sein. Die vom Kran
kenhaus nicht sachnotwendig zu erbringenden Leistungen (Lücken
büßerfunkt ion) sollten dem Bedarr nicht zugerechnet, sondern 
als vorübergehend erforderliche Zusat zleistungen ausgewiesen 
werden , denen im Zuge der Krankenhausbauinvestition auch durch 
den ~usbau etwa der sozialen Dienste u nd von Komplementärein
rich'tungen (Nachsorge, :Langzeitversorgung, Altenversorgung) 
Rechnung zu tragen wäre. 

Die Gleichsetzung von Nachfrage und Bedarf hatte bewirkt, daß 
sich die (wenn überhaupt : ) "Planung" des Versorgungsangebots 
und der Versorgungsvorhaltung den Gewohnheiten und Interessen 
der Leistungserbringer und Disponenten über d ie Leistungsinan
spruchnahme, nicht dagegen dem Versorgungsbedarf der Patienten 
anpaßte. Erst die versuchte Trennung von Nachfrage und Bedarf, 
d .h. die Unt ersche idung zwischen der erzeugten und erzeugbaren 
Nachfrage und den sachlich gebotenen Versorgungsnotwend1gkeiten 
hätte die Einsatzmögl ichkeit von Steuerungsversuchen von der 
Angepotsseite her eröffnet . 

Die nachfolgende Skizze soll die unterschiedlichen Bestimmungs
faktoren für Versorgungsbedarf und Versorgungsnachfrage auf
zeigen. Während nach unserem Verständnis der Bedarf in erster 
Linie durch die Behandlungsindikation (Morbidität) und den 
Morbiditätsver lauf und - vorübergehend- auch durch fehlende 
Komplementär- und Alternativeinrichtungen bestimmt ist, kommen 
bei der Nachfrage weitere Fakt oren wie Einweisungs- und Ent
lassungsgewohnheiten, Kapazitätsauslastungsinteressen , die 
notw~ndige stationäre Vor- und Endbehandlung hinzu. Hängt 
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der Versorgungsbedarf ausschließlich von a mbulant- ärztlichen 

und krankenhausärztlichen Entsche idungen ab, die nach Maßgabe 
des Morbidi täts- bzw . Gesundungsverlaufs getroffen werden , 
s o richtet s i ch die Nachfrage nach dem durchaus manipulier
baren und konstruierbaren Therapieverlauf, auf den die Ärzte 
aber auch die Institution "Krankenhaus" Uber innerbetriebliche 

Regel ungen Einfluß nehmen. 

Weiter unten soll auf die Bedarfs- bzw. Nachfragefaktoren noch 

a usführlicher eingegangen werden. 

Das Auseinanderklaffen von expansiver Nachfrage und tatsäch
l i chem Bedarf schlug sich im ständig steigenden Anteil der 
Krankenhauskosten i nnerhalb des gesamten Gesundheitsbudge i s 
nieder. "Die zunehmende Bedeutung des A\llgabenbereichs Gesundheit 
Sport u.nd Erholung zeigt sich insbesondere da ran, daß die 
öffentlichen Aufwendungen hierfür i nsgesamt einen immer größe
r en Tei l del3 Geuamtbudgets der Gebietekörperechaften bean
spruchen. Nahmen sie 1965 (1970) noch 5 , 2 % (6,2 %) aller 
Ausgaben von Bund (einschl. ERP- Sondervermögen), Ländern, 
Gemeinden und Gemeindevexl:änden in Anspruch, so erhöhte sich 
der Anteil in den folgenden Jahr en und erreichte 197) 7 ,1 % 
Ober vier Fünftel der Aufwendungen der Gebi etskörperschaften 

• •• 

für das gesamte Aufgabengebiet beansprucht das Gesundheits

wesen ; über die Hälfte (51,8 '}(,) entfiel allein auf die Kranken
häuser und Heilstätten. Ihre waohsende finanzielle Bedeutung 
innerhalb des gesamten Aufgabengebiets wird daran deutlich, 
daß dieser Anteil 1972 noch 48 , 5 % betragen hatte." 1) 

1 ) Bundesminist~r f ür Jugend, Familie und Gesundheit; Daten 
des Gesundheitswesens - Ausgabe 1977 , Bonn-Bad Godesberg 
Juli 1977, S. ~17. 
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Die absoluten Ausgabensteigerungen für die Krankenhausver
sorgung innerhalb der Ver sicherungsausgaben sind nachfolgender 
Tabel le zu entnehmen. Zwischen 1960 und 1975 haben sich dem
nach die Kosten für die Krankenhausversorgung mehr a l s verelf
fac ht , ihr Anteil an den Gesamtausgaben der Gesetzlichen 
Krankenversicherung ist i m selben Zeitraum von 17 , 5 % auf 
30,4 % (ei nschl ießlich Re ntnerkrankenveraicherung) gestie
gen . Mitverursacht haben dieoo exor bitante Steigerung die Um
stellungen i n der Krankenhausfinanzierung im Zuge des Krankeu
hausfinanzierungsgesetzes. Hierauf wi rd unter 5 . 3 einge

gangen . 

Eine 1969 dem Bundestag vorgelegte Untersuchung Uber die f i
nanzielle Lage der Krankenhäuser wies aus , daß d ie se seit 
Jahren Defizite i n Höhe von jährl ich 800 bis 900 Mio . DM hin
nehmen mußten, di.e letztlich von den Kranke nhaust rägern 
nur über öffentliche Zuschüs~e gedeckt werden konnten. l) 

Nicht l edigli ch die Kostenint e nsitüt des stationären Ver
sorgungssekt ors , sondern auch der steigende öffentl iche zu
schußbedarf aufgrund von Regelungslücken bezüglich der 
Finanzierungssicherstellung ließ eine grundsätzlich neue 
Konzeption zur Finanzierungs- und Kapazitätssteuerung un
aufschiebbar werden . 

1 >vg1. H. Harsdorf , G. Friedrich; Krankenhausfinanzierungsge
setz . St ut tgart, Köln , Berlin, Mainz 1975, S . 3. 
Verantwortlich für die frühere ungünstige Lastenverteilung 
zwischen Krankenkassen und öffentlichen Haushalten (Kranken
haust räger) war die Bestimmung der Verordnung PR- NR 7/54 über 
Pflegesätze von Krankenanstalten vom 31.8.1954 , "wonach bei 
der Pflegesatzfestse tzung die wi rtschaftliche Leistungsfähig
keit der beteil igten Sozia l ver s icherungstrüger zu berück
s ichtigen war, ist in i hrer wirtschaftlichen Auswirkung noch 
gut in Erinnerung •. Wie im Bericht der Bundesregierung über die 
Lage der Krankenanst al t en aus dem Jahre 1969 festgestellt 
worden ist, führte diese Bestimmung der a l ten Bundespflege
satzverordnung im Jahre 1966 zu einem Jahresdefizit von 1 bis 
2 Milliarden DM, je nach dem, welche Berechr3zlgsmethode zu
grunde gelegt wird." 
H. Müller ; I st der wirtschaftl iche Tod ••. , a.a . O., S . 43. 
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Tab . StAusgaben filr die stationäre Versorgung in der Bundesrepublik 
Deut sch land (Krankenbehandlung in Anstalten) 

Kranke nve r sicherungs- Leistungsausgaben in der Gesetz-
ausgaben an Mitgl ieder liehe n Krank~nversicherung 2) 

Jahr (ohne Rent er) 1 ) 

i n Mio. DM i n % an Lei- in Mio. DM i n % an Lei- Veränderg. 
stungen J.rsg. stgen ins_g. qea. 19f0"'1:o' 

1960 1568 11,5 100 

19 69 3278 19, 0 

1970 6009 25,2 383 

1971 7653 25,9 488 

1972 
1 

9362 21, 1 597 

1973 7292 25,5 11699 28 , 5 746 

1974 932 5 21,1 1 5245 31, 0 972 

1975 106.30 26,7 1 7800 30,4 1135 

1979 17015 28 , 1 

1980 35800 33 , 0 2283 

Quelle : 
1) Bundesminister f Ur Jugend, Familie und Gesundheit ; Daten des 

Gesundheitswesens - Ausgabe 1977 -; Bonn- Bad Godesberg 1977, 
s . 316 

2) Ministerium für soziales, Gesundhei t und Sport Rheinland-
Pfalz; Krankenversicherungsbudget • 80; Ma i nz 1976, s . 28 
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an dem auch mit ihm verfolgten Kos t ensenkungsziel . 1> Aus 
gegenwärt iger Sicht hatte diese Entwicklung l ediglich zur 
Folge, daß sich di e auf das Gesetz gerichtete Aufmerksamkeit 
verschoben hat : Was die Änderungen des Finanzierungssysteme 
der stat ionären Versorgung a nlangt, so sind diese heute von 
i nstrumentellem Interesse gegenüber jenen bislang noch nicht 
eingetretenen , vom Gesetz her aber möglichen Kostenverringe
rwigseffekten. Dafür , daß man das KHG s t ärker im Sinne zu
mindest der Kostenstabilisierung ausschöpfen wollte , sprechen 
die Änderungen i m Zuge des Haushaltsstrukturgesetzes vom 
18.12 . 1974 Wld im Zusammenhang mit dem Kranke nversicherungs 
Kostendämpfungsgesetz vom 1.7.1977. 

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des KHG war indessen schon 
klar, daß mit ihm auf mittlere Sic ht , vor allem auch die 
Kos ·t enentwicklung i n Gr iff gebracht werden sollte, denn di e 
Formel der "bedarfsgerechten Krankenhausversorgung" induzierte . 

l)Vgl. etwa die Einschätzung von J. Baumga rten: "Wie weit 
hier Anspruch wid Wirklichke i t auseinandergehen , erhellt 
allein schon daraus, daß das 1972 als Jahrhundertwerk ge
priesene KHG schon f ilnf Jahre nach Inkrafttreten durch das 
am 27 . 6 ,1977 verabschiede te Gesetz zur Dämpfung dar Aus 
gabenent.wickl ung und zur Strukturverbesserung in der ge
setzlichen Krankenvers i cherung revidiert werden sollte. " 

· J . Baumgarten: Kranlrenhaus:finanzierung: dual oder monist i sch? 
. In: Das Krankenhauu 1/1979, S . 1. 
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schon dalll&ls keinen (globa l en) Nachholbedarf mehr, sondern die 
Umschichtung und partiell auch den Abbau unrentabler und unaus
gelas tet e r Kapazitäten. Diese Wirkung konnte sich von der Kon
zeption des Gesetzes her nur mittel- bis langfristig ein
stell en, dennooh bl ieb sie stets aktuell , auch wenn gegen
wärtig die Ausgestaltung e ines feinnerv i gen, die wirtschaftliche 
Sicherung optimal gewährleistenden Finanzierungssystems i m 
Vordergrund steht . 

Der Regelung der Krankenhausfinanzierung vorausgehen mußte di e 
Schaffung einer verfassungsrechtlichen Bundeskompetenz , die 
mit der Ausdehnung der konkurrierenden Gesetzgebung auf d i e 
"wirtschaftliche Sicherung der Kranke nhäuser und die Regelung 
der Krankenhauspfl egesätze " (Art. 74 Nr . 19a GG - 22 . Gesetz 
zur Änderung des Grundgesetzes vom 12.5.1969, BGBl . I s. 363) 
sowie durch die Ermöglichung der Mitfinanzierung des Bundes 
bei bedeut samen Aufgaben (Art . 104a - Ausgabentragung von Bund 
und Länderi:i - 21. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 
12 , 5 . 1969 BGBl . I s. 359) gegeben war. Diese Wegbereitung ei ner 
bundesgesetzlichen Sicherung der Krankenhausfinanzierung basierte 
auf der s ich zunehmend durchsetzenden Uberzeugung , daß "die 
Vorhal tung von Krankenhäusern eine öffentliche Aufgabe ist , 
die auch ei.ne ents prechende finanzielle Beteiligung der 
öffentlichen Hand erfordert." l)ursprUnglich strebte der Bund 
den Ausbau und Neubau von Krankenhäuser n als Gemeinschafts
aufgabe an, dagegen "hatten sich (jedoch) vor all em die Länder 
gewandt, da d ie Krankenhausplanung im wesentlichen eine 
regionale Aufgabe sei." 2) 

l)H. Harsdorf, G. Friedrich; KHG ••• , a.a . O., s. 3, 
2) A.a . O. ,S . 4. 
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Die im Blick auf eine erwUnschte Neuordnung der Krankenhaus
finanzierung eingeräumte Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
erleichterte die Zustimmung des Bundesrates zu dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Entwurf. l ) Daß der Vermittlungs
auescbuß angerufen werden mußte , war auf das Bestreben der 
Bundesländer zurückzuführen, das finanzielle Engagement des 
Bundes auszuweiten. 2) 

i)Bundearegier;nf ; Entwurf eines Gesetzes zur wirtschaftlichen 
Sicherung der r ankenhäuaer und zur Regelung der Kranken
hauspfl egesätze (KHG) . BT-DS VI/1874 vom Januar 1971. 

2>so sollten sich etwa die Investitionszuschüsse bzw. Finanz
hilfen des Bundes auf Krankenhäuser mit mehr als 100 Betten 
beschränken und im Ubrigen an den im Finanzplan vorgesehenen 
Förderungsbeträgen orientieren. Uber den Vermittlungsaus
schuß setze der Bundesrat die uneingeschränkte Drittelbeteili
gung des Bundes an den Vorhaltekosten (mit Ausnahme der · 
- plafondiert geförderten- Anlaufs-, Umstellungs- und Er
richtungskos ten sowie der Wiederbeschaffung mittelfristiger 
Anlagegüter und des Ergänzungsbedarfs) durch. Die Planfondie
rung der Bundesfinanzhilfen wurde insoweit eingeschränkt . Auf 
Initiative des Bundesrates aufgenommen wurde auch die 
Sanktionierbarkeit der Verletzung von Geheimhaltungs
pflichten . Weiterhin wurden Änderungen bei den för derungs
fähigen Kostenarten , beim Kreis der Anspruchsberechtigten 
auf Förderung und bei der Ko~petenzausstattung des Aus
schusses nach § 7 KHG durchgesetzt. 



- 222 -

Weiterhin strittig war die Besetzung von Beratungsgrem1en 
aus Vertretern des Bundes und der Länder. Generell lief die 
Haltung des Bundesrates darauf hinaus , den Einfluß des Bundes 
möglichst gering zu halten, während dieser größere Ein
wirkungsrechte mit seinen Finanzhilfen verbunden wissen 
wollte, 

Die folgende Ubersicht zeigt die wesentlichsten BestiD1111ungen 
des KHG über die Regelung der Finanzierung und der Kapazitäts
steuerung im Krankenhauswesen. 

Im übrigen ist es projektthematisch von nachgeordnetem Inter
esse, die 1>arlamentarische Diskussion um die Entstehung und Ver
abschiedung des KHG im Detail nachzuzeichnen, insofern dort die 
Einigung zwischen unterschiedlichen Bundes- und Landespräferenzen 
dominierte, und darob politisch-administrativ externe Ein-
flüsse bezüglich der letztlich gefundenen Kompromisse weniger 
stark zum Tragen kamen . Nach Inkrafttreten sollten sich hin
gegen gravierende Bedenken seitens der Krankenhausträger und 
der Krankenversicherungen gegen die gesetzliche Finanzierungs
regelung herausstellen, die sioh aufgrund der mittlerweile 
spürbaren Gesetzeswirkungen bei den Novellierungsversuohen des 
KHG anläßlich des Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetzes 
verstärkten. 

Nach der Darstellung des Finanzierungssystems der Krankenhaus
versorgung und einer kurzen Untersuchung seiner Wirkungsweise 
sowie der darauf rUckfUhl'baren Einschätzung durch die Kranken
hausträger wenden wir uns im Mittelpunkt dieses Kapitels der 
mit der Pinanzierung verbundenen Absicht zu, a uf die Kranken
hauskapazität Einfluß zu nehmen , um dadurch die Kosten
steigerungen im stationären Versorgungssektor wenigstens 
kontrollier en , wünschenswerterweise aber auch abschwächen 
zu können, 
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Tab. 9: 

Übersicht über die wesent l ichsten Bea timmunge n 

1 . Pörderung der Krankenhäuser durch Übernahme der Investi
tionskosten, sodaß Pörderung zusammen mi t den Pfle ge
satzerlösen die Selbstkosten eines sp• rsam wirtschaften
den und leistungsfähigen Krankenhauses decken. 

2. Krankenhausbedarfsplanung - Krankenhausbauprogramme -
Jahreskrankenhausbaupr ogr amme 

3. Abstimmung der Programme durch Ausschuß f Ur Fragen der 
wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser 

4. Ausschuß,für Pragen der wirtschaft lichen Sicherung der 
Krankenhäuser 

5. Bindung der Förderungswürdigkeit an Aufnahme der KH in 
KH-Bed.Pl . /Krankenhausbaupr ogramm/Jahresbaupr ogramm 

6. Pörderung der Errichtung von Krankenhäusern , der Wie
derbeschaffung mittelfristiger Anlagegüter und des sr
gänzungsbedarfs 

7. Pörderung der •liederbeschaffung von kurzfristigen An
lagegüter n i n Porm einer pauschalen jährlichen Abgel
tung in Höhe von 8 , 33% der Bemessungsgrundlage (orien
t iert an Anf orderungsstufen und dem Jahr qer Inbe trieb
nahme) 

8. Grundsätze für die Pflegesatzrege lung: 

~echts
~rundlag• 

§4, 1 

§6, 1 

§6, 2 

§7 

§8, 1 

§9 

§ 10 

- einheitliche Grundsätze a l s Bemessungsgrundl age, §17 
- Selbstkostengrundlage, wirtschaftliche Betriebsführung 
- Ausklammerung von Investitionskosten, Kosten fUr 

wissenscha f.t l iche Porschung und Lehre, von Umstel lungs • 
kosten u.a . 

9. Festsetzung der Pflegesätze durch l andesrechtlich zu-
ständige Behörde vorbehaltlich des Erge bnisses von §18 
Einigungsverhandlungen zwischen den Krankenhausträgern 
und den Sozial leistungstrKgern 

10. Finanzplafondierung für die Pö1:derung der Errichtung 
von Krankenhäusern, der Wiederbeschaffung mittel fris-
tiger Anlagegüter und des Ergänzungsbedarfs; unbe
gr enzte Drittelbeteiligung des Bundes bei Förderung 
der Wiederbeschaffung von kurzfr istigen Anlage gütern, 
bei der Nutzung von Anlagegütern, bei der Aufnahme von 
Darlehen, beim Ausgleich von Eigenmitteln, bei erheb
l ichen Pf l egesatzUbersteigungen während der Über gangs
phase 

11. Verteilung der Finanzhilfen: Zuweisung der plafondier~ 
ten Mittel bi s zu 80% an die Länder nach Bevölkerungs
schlüssel; restliche 20% verbleiben beim Mi nister ium 
für Familie, J ugend, Gesundheit zur Schwer punktför
derung 

§22 

§23 ,1-2 
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5.2 . 1 Zielsystem und Konzeptionalisierung der politisch
administrativen Steuer1l118 des Krankenhaussektors 

Von der Zwecksetzung her verfolgt das Krankenhausfinanzierungs
gesetz (KHG) vier Ziele (§ 1 KHG): 

- die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser , 
um eine 

- bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung 
- mit leistungsfähigen Krankenhäusern zu gewährleisten 

und zu 
- sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen. 

Hierbei definieren die drei letzten Ziele die Randbedingungen 
und Voraussetzungen, unter denen d i e wirtschaftliche Sicherung 
der Krankenhäuser erreicht werden sol l . Außerdem betreffen 
diese Ziele und Randbedingungen unterschiedliche Bezugsebenen: 
Die "wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser" zusammen mit 
dem Ziel einer "bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung" 
bezieht sich auf die stationäre Versorgung bzw . das Kranken
hauswesen generell. Hingegen wird mit dem "leistungsfähigen 
Krankenhaus" und den "soz:ial.'tragbaren Pflegesätzen" der einzelne 
Krankenhausbetrieb angesprochen . Die Vermischung von System
bezug und einzelbetrieblicher Betrachtung bei der Zielsetz\Ul8 
haben Widerspruche und Mißverständlichkeiten bei den Einzelre
gelungen zur Folge, auf die Wirkungsbeeinträchtigungen und 

Vollzugsschwierigkeiten zurUckzufUhren sind. Daß dies fernerhin 
auf systemanalytische Defizite und Konzeptionsmängel bei der 
Gesetzesentwicklung und - ausarbeitung hinweist, soll nur am 
Rande vermerkt werden. 

Das Oberziel impliziert den Regelungsauftrag des Ges etzes, wo
nach die "öffentlichen Förderungsmittel und die Erlöse aus den 
Pflegesätzen zusammen die Selbstkosten eines sparsam wirtschaf
tenden und leistu~sfähigen Krankenhauees decken mUe een . 11 (§ 4 
Abs. 1 KHG). Zunächst ist damit festgelegt, daß es einem Kran
kenhaus - soweit es in den Kreis der als förderungswUrdig ange
sehenen Betriebe fällt - gleichsam "verboten" ist, "Gewinne" 
zu erwirtschaften, denn die Pörderungsmittel und die Pflege -
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cätze. dürfen lediglich die Selbstkosten decken (Muß-Vorschrift). 
In der Begründung zum KHG wird nochmals einschlägig klargelegt, 
daß "die Förderung und die Erlöse aus den Pflegesätzen eo auf
einander abgestinunt sein müssen, daß sie zusammen die Selbst
kosten eines sparsam wirtschaftenden Krankenhauses decken und 
das Entstehen von neuen Defiziten durch eine unzureichende 
Finanzierung ausgeschlossen wird ," 1 > Die Bildung von Betriebs
überschüssen und deren Rücklagenzuführung (Kap1taletocker
höhung) wird dadurch verhindert. Die Wirksamkeit des Gesetzes 
muß in dieser Hinsicht also daran gemessen werden, ob die volle 
Selbstkostendeckung mit den staatlich kontrollierten Kranken
hauseinnahmen nach dem dualen Finanzierungesystem gewährleistet 
ist . 

Weiterhin ist nach dieser Regelung der Finanzierungsmodus an. 
das Gebot der "sparsamen Wirtschaftsführung" und an die "Lei
stungsfähigkeit eines Krankenhauses" gebunden. Beide Begriffe 
sind sowohl von Binnen- wie Außenwirkung für das Krankenhaus . 
In ihrer Binnenwirkung sind sie mit der ständig gültigen Auf
forderung zur sparsamen Wirtschaftsführung und ZWll Nachweis der 
Leistungsfähigkei t a ngesprochen , die Außenwirkung erstreckt 
sich darauf, daß bei Nichterftilluil8 dieser Kriterien das 
Krankenhaus aus dem Krei s der f örderungsfähigen Betriebe her 
ausgenommen werden kann und letztlich auch muß, ohne daß es 
damit gleichzeitig aus den restriktiven Bedingungen der Pflege
satzkalkulation und - vereinbarung entlassen würde, Nach § 17 
Abs. 5 KHG "dürfen bei Krankenhäusern, die nach diesem Gesetz 
nicht öffentlich gefördert werden, von den Sozialleistungs
trägern keine höheren Pflegesätze gefordert werden, als eie 
von diesem fi.ir Leistungen vergl eichbarer nach diesem Gesetz 
geförderten Krankenhäuser zu entrichten sind ," Die Be triebs
einstellung wäre insoweit erzwingbar. Von der Außenwirkung 

l)Bundesregierungj Gesetzentwurf KHG, Begründung zu§ 
und. 2. In: H. Harsdorf, G. Friedrich; KHG., a.a.o., 

4 Abs. 1 
s . 75 . 
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wäre damit gleichzeitig das Krankenhauswesen insgesamt be

rührt. 

Das Kriterium der Leistungsfähigkeit wurde erst während den 
Beratungen dea Ausachuases für Jugend , Familie und Gesundheit 
in die verabschiedete Formulierung eingefügt. Es sollte damit 
zum Ausdruck gebracht werden, "daß der Grundsatz der sparsamen 
Wirtschaftsführung nicht Vorrang vor der Erhaltung der Leistungs
fähigkeit des Krankenhauses hat." l) Man kann davon ausgehen, 
daß damit die "Wirtschaftlichkeit um jeden Preis" gegenüber 
Leistungsgefährdungen abgeschwächt und im Ubrigen ein Funktions
schutz im Rahmen des nach den Krankenhausbedarfsplänen fes~~e
legten Versorgungsauftrages sichergestellt werden sollte . 
Neben der "sparsamen Wirtschaftsführung" ist "gleichrangig die 
Leistungsfähigkeit des Krankenhauses zur Beurteilung der maß
gebenden Selbstkosten heranzuziellen. 11 3 ) Gleichlautend treten 
diese Gebote auch in der Bundespflegesatzverordnung (§ 18 Abs. 3 
BPflV) auf. Beide Forderungen sind jedoch nur erfüllbar im Hin
blick auf ein klar umrissenes Ziel. "Der nach § 17 Abs.1 Satz 2 
KHG (hergestel l t e) Zusammenhang zwischen Kosten- und Leistungs
rechnung mit wirtschaftlicher Betriebsführung (kann jedoch) • •• • 
infolge Fehlens eines operational isierbaren Unternehmenszieles 
generell nicht verwirklicht werden. Nur im Hinblick auf einzel
ne Leist11Il8en • •• • ist diese Forderung erfüllbar. " 4 > Im 
übrigen is t die konsequente Durchführbarkei t der Kosten- und 

i)Ausschuß für Jwi:end , Familie , Gesundhei t; Schriftlicher Be-
richt über denldIG- Entwurf der Bundesregierung. In : H. 
Harsdorf. G. Friedrich; KHG ••• , a.a.O. , S . 161 . 

2)E. Bruckenberger; tl'ber die Praktikabilität der Begriffe "spar
same Wirtschaftsführung" und 11Leietungsfähigkeit 11 • In: Das 
Krankenhaus 1/1978 , S. 3, "Dabei kann Liie wirtschaftliche 
und medizinische Leistungsfähigkeit eines Krankenhauses nicht 
losgelöst von seiner nach der Krankenhausbedarfsplanung zuge
dachten Aufgabenstellung gesehen werden . " 

3 )H. Harsdorf, G. Friedrich ; KHG-Kommentar. Köln , Stuttgart, 
Berlin, Mainz 1974 , S. 42 . 

4>E. Bruckenberger ; Praktikabilität •• • , a.a .O. , s. 5. 



- 227 -

Leistungsrechnung stark umstritten. "Die Forderung nach ' richtige: 
Kostenrechnung mag gut gemeint jjein , die ' richtige' Erfassung 
gesellschaft lichen Werteverzehrs wird nicht erreicht •••• Hin
t er uer ' richtigen kaufmännischen' Kos tenrechnung s teht bewußt 
oder unbewul.l t das herrschende Vorurteil von der Vorbi ldlichkeit 
des profitorientierten Er111erbsunternehmens •••• Die faktische und 
theoretische Unlösbarkeit des Zurechnungsproblems i.S. einer 
eindeutig 'richtigen ' Zuordnung i st kaum best r i t t en." 1) 

Gleichzeitig stehe n beide Ziele konkurrierend ne beneinander. 
Die "sparsame WirtschaftsfUhrung" basiert auf der Kosten- und 
Leistungsrechnung, na.oh der e ine wirtschaftliche Betriebsfüh
rung erfolgen soll . Die Le i stungsfähigkeit kann sich dagegen 
an Erfordernis sen der Gesamt versorgungssituation und des daraus 
ableitbaren Versorgungsauftrages je Krankenhaus bemessen. Die 
Effizienz auf' Makroebene (je Krankenhausbe t rieb) kann der 
Makroeffizienz des stationären Versorgungssektors zuwiderlau
fen . Je nach Wahl des Bezugshorizontes für die Ver111endung von 
Wirtschaft.lichkei ts- und Leis tungsfähigkei tskriterien werden die 
gemessenen Effizienzgrade unterschiedl ich relevant . Beispi els
weise s ind Fä l le denkbar , wo versorgungsnotwendige Kranken
häuser mit alter Bausubst anz kaum wirtschaft lich arbeiten kön
nen, i hre Leistungsfähigkeit jedoch gleichwohl - gemessen an 
Ausstattung und Versorgungsauf trag - groß ist. Umgekebrt ist 
an j ene Situation zu erinnern , wo ein Krankenhaus zwar sparsam 
wirtschafte t, infolge baulicher und ausstattungsmäßiger Mängel 
aber nur noch bedingt leist ungsfähig ist. Gerade in "der 
Krankenhauswi rtschaft (können) Krankenhäuser mit relativ ge
rineem Aut·wand in die versteckte M1nderle istung ausweichen. 11 2 ) 
"Der Zielkonflikt zwischen ' sparsamer WirtscbaftsfUhrung' und 
'Lei s t ungsfähigkeit ' im Hinblick auf e ine wir t schaftliche Be
triebsführung mit Hilfe der Kosten- 'W1d Leistungsrechnung ist 
nur begrenzt lösbar , da beide Begriffe ständig wechselnden 

l)T. Thiemeyeri Irrwege der Gesundheitsökonomik •• • , a.a.O., 
s. 41 • 

2) 
A. a. 0. , S • 42. 
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politischen Wertungen ausgesetzt sind, sich einer exakten Be-
1) 

urteilung entziehen und damit nicht operationalisierbar sind." 

Zu diesen beiden unbestimmten Rechtsbegriffen kommt schließ-
l i ch das Gebot der "sozialen Tragbarkeit" der Pflegesätze 
h i nzu, wenn man die mit dem KHG angestrebte "bedarfsgerechte 
Versorgung" einer gesamtsystembezogenen Be trachtung vorbe-
hält und a l s von den Fi nanzierungsregelungen nur indirekt be
rührt zurückstellt . Entgegen naheliegenden Vermutungen soll 
"der Grundsatz , duroh das KHG zu sozi al tragbaren Pflegesätzen 
bei zut ragen •••• das Pr inzip der Selbstkos t endeckung nicht ein
schränken. 11 Dies ergibt eich aus dem Wortlaut "soweit die nach
stehenden Bestimmungen nichts anderes vorsehen." 2) Tatsächlich 
eröffnet d ies e Bestimmung den Krankenversicher ungsträgern j e 
doch die Möglichkeit , bei den Pflegesatzvereinbarungen nach Maß
gabe ihrer Einnahmesi tuation/Haushaltslage a uf die Erstattungs
beträge zu drücken . So machte d i e Deut sche Krankenhausgesell
schaft bei den Pflegesatzaushandlungen deutlich , "daß Maßnahmen, 
die nur auf eine Pflegesatzdämpfung hinauslaufen und damit den 
Krankenhausträgern einseitig Defizi te auferlegen , mit dem 
Kostendeckungsprinzip in § 4 Abs . 1 KHG unvereinbar , daher 
r echtswidrig und für die Krankenhausträger unallllehmbar sind •• • • 
In den bisherigen Einigungsverbandlungen sind die Krankenhäuser 
von den Krankenkassen oft zur Hinnahme willkUrlicher Kürzun-
gen und dabei auch zur Aufgabe von Rechtepos1t1onen gezwllllgen 
worden, di e ihnen das Krankenhausfinanzierungsgeeetz und die 
Bundeapflegesatzverordnung gegeben haben, weil s ie bei e inem 
Scheitern der Einigungsverhandlung das langwierige Feetsetzungs
verfahren und ggfls . e in anschließendes Rechtsmittel verfahren aus 
Liquiditätsgründen in aller Regel nicht durchstehen kön-

l )E . Bruckenberger; Praktikabilität ••• , a.a.o . , s. 7. Ebenso auch 
H.-w. Müller; Not wendi ge Korrekturen und Erfahrungen zum 
"Krankenhausbericht der Bundesregierung". In: Das Krankenhaus 
6/1976 , S. 2021 "Sparsame Wi r t schaftsführung im Krankenhaus 
bedeutet, daß der Bedarf der Bevölkerung an Krankenhauslei
stungen nach dem jeweili gen Stand der medizinischen Wissen
eohaft und Technik mit einem geringst möglichen Einsatz von 
Faktoren a bgedeckt wird . Ers t eine genaue Festlegung des Be
darfes an Krankenhausleistungen und eine genaue Definition 
der Le ist1mgsanforderungen würde eine wirtschaft liche Be
triebsfiihrung in jedem einzelnen Krankenhaus zulassen. Zur 
Zeit sind jedoch weder der Bedarf an Krankenhausleistungen 

2 )noch die Leis tungs~nforderungen hinreichend bestimmt. 11 

H. Haredorf , G. Friedri ch ; KHG-Kommentar • •• , a.a. O., s . 43 . 
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nen. • '. 1 ) vieser Druck auf die Krankenhäuser wird jedoch ent
gegen der Absicht der Bundesregierung ausgeübt, insofern das 
Kriterium der "sozialen Tragbarkeit" der Pflegesätze nicht 
(oder zumindest nicht explizit) eine r e inklagbaren Forderung 
der Krankenkassen gleichzusetzen ist. "Mit der Förderung dieeer 
Investitionskosten aus öffentli chen Mitteln wird ein e r heb
l icher Tei l uer gesamt en Kosten der Krankenhäuser von der 
öffentlichen Hand übernollllllen. In diesem Umfang werden die 
Pflegesätze entl astet. Der Entwurf entspr icht damit der Forde
rung nach teilkoatendeckenden Pflegesätzen und trägt so zu so
zial tragbaren Pflegesät zen bei. 11 2 ) 

Für die mit dem Krankenhausfi nanzierungsgesetz verfolgten Ziele 
ist charakt eristi sch, 

- daß sie unterschiedlichen Systembezugsebenen a ngehören 
oder daraufhin i nterpretiert werden können . Dies hat 
Ziel konflikte zur Folge (Leistungsfähigkeit dee Kranken
hausbetriebs bzw. ues Krankenhaueweeene ve. Wirtechaft-
11cllkeit) ; 

- daß das Selbstkostendeckungeprinzip unter konkurrierenden 
Bedingungen (Leistungsfähigkeit , sparsame Betriebsführung) 
zu erreichen ist; 

- daß das Selbstkostendeokungsprinzip durch kon:tligierende 
Rahmenbedingungen (sozial tragbare Pfl egesätze) J) und die 
Spit zenkalkulationen hemmende Pauschalförderungen durch
brochen und damit die Durchhaltefähigkeit des dualen 
Finanzierungssysteme überhaupt gefährdet ist ; 

- daß es sich bei den die Selbstkosten näher bestimmenden 
~oraussetzungen um unbestimmte Rechtsbegriffe handelt; 
daß dem Zi elsyst em des KHG insoweit keine Konsistenz, 

· d.h. Widerspruchsfreiheit und St ringenz , also Folge
richtigkeit bescheinigt werden kann. 

1 ) ' Antwortschrei ben der Deutschen Krankenhaus esellacbaft an die 
Bundesverbände der Gesetz ichen ra e aasen vom •• 1976. 

2)In: Das Krankenhaus 7/1976, S . 254f. 
Bundesregierung ; !Q!G-Entwurf-Begründung. I n : H. Harsdorf , G. 

))Friedrich ; KHG ••• , a . a .o., S . 10 . 
11Die Wendung "sozial tragbar" in § 1 KHG ist publikumswirksam, 
aber unredlich: Es kommt auf die Lenkung der Krankenhauein
vesti tionen über den Finanzi erungsmechanismus a n. Allenfalls 
kann man die Belastbarkeit des GKV- Systems als Argument an
führen: Aber auch das ist eher ein Aspekt der polit ischen Optik. 
T. Thiemever ; Al t ernativen der Krankenhausfinanzierung naoh dem 
Inkrafttreten des Krankenversicherungs-KQitendämpfungsgesetzes 
und vor Novellierung des Krankenhauafinanzierungsgesetzes. I ni 
Das Krankenhaus 3/1978, s. 94 . . 
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5 , 2 . 2 Das Finanzierwytssystem und weitere vom KHG induzierte 
Regelungsfe lder 

Selbst wenn der Markt im Gesundheitssektor nic ht "versagt" , 
und "sich a l le Gesundheit sgüt er Uber den Markt prof 1 t wirtechaft
l ich anbieten (ließen)" l), so wäre doch die nach dem markt
wirtschaftlichen Konkurrenzprinzip vorgenommene Allokation 
gesundheitlicher Leistungen mit sozialen Härten und Unge
rechtigkeiten verbunden , würde ein prei ekontr ollierendee Ver
braucherverhalten eine ausgeglichene Angebots-Nachfrage -
Si t uati on voraussetzen , der die bestehenden ~ualitativen und 
quantitativen Versorgungsmängel widor s preohen , und wäre 
schließlich ein Bruch mit dem Sozialataatagebot zu erwarten. 2 ) 
Sozialpolitisch war es deshalb konsequent, die Krankenhaus
veroor gung o.la öff entliche AUfßube auuzuweisen, uuch wenn 
durch das duale Finanzierungssystem die f r ühere Praxis im 
Grunde nur noch rechtl i ch sanktioniert und transparenter ge
staltet wurde . 

I nstr um.entell wurde dem Oberziel des Krankenbausfi nanzierungs
gesetzes , d.h. der wirtschaftlichen Si cherung der Kranken
häuser durch ein der dualen Kostenabdeckung entsprechendes 
System der Pörderung und PinanzieruJl8 der Investitions- und 
Vorhalt ekosten sowie durch die Regelung der Pflegesat zkalku
lati on Rechnung getragen . Di e öffentliche Krankenhausf inanzie
rung , wie sie in den §§ 4 , 8 - 13, 22 , 23, 24 , 26 KRG fes tge
legt wurde , ist nachstehend skizziert . 

Vor Inkrafttreten des Krankenhausfinanzier ungageaetzes mußten 
di e Investi tionskos ten- und Be t riebskos t en eines Krankenhauses 
gedeckt werden durch 3) 

1
JT . Thiemeyer ; Gesundheit sökonomik; a . a .O., s. 36 . 

2
)Vgl . hier etwa die im grundgesetzlich voll a bgedeckten So
zialstaatsmodell nach der Konzeption des "demokr a tischen 
Sozialismus" geforderte einhei tliohe Sozialversicherung . 
H. - H. Hartwichf Sozials taatspostulat und gesellschaft licher 
status quo. Kö n , Opladen 1970 , S , 59 , 

})Vgl . Ministerium für Arbeit , Gesundheit und Sozialordn~ 
Baden:Wtirttemberg; Krankenhauabedarfsplan Baden-Wllrttemerg , 
Stüfe I, Stuttgart 1977 , s . 9 . 



Anwendungsbereich 
d . KHG (§3) 

1 1 
rörde rungsgrund- Förderungsvor aus-
sätze ( §4) setzungen ( §8) 
-förderungsberech- - Bindung a n Auf-
tigt e/nicht f ö r- nahme in den KH-
derungsfähige KH bedarfs pl an 
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F Ö R 0 E R U N G S A R T E: N FINANZIERUNGS FINANZHILFEN-
MODUS VERTEILUNG 

1 
1 

Anlauf- und Umstellungskosten (§4 , 2) Dr1ttelbete1-
Ausgleichsförderung bei Umstellung/Ein- ligung des 
stellung de s Be triebes (§8, 2) Bundes an den in vol l er in den Län-
Förderung der Wiederbescha ff ung von kurz- dern auf ge- Höhe an die 
fristigen Anlagegüter n (pauscha liert auf -- wandten Beträ· • Länder davon:BMJFG 
8 , 33% der Bemessungsgrundlage (§10) ..... gen (§22 1 1 ) (§23, 1) kann o ,25% (im 

E:inverne hmen 
Aufnahme von Darlehen (§12 , 1) mit den Ländern 
Ausgleich f ür Eigenmittel (§13) bis o , 50% f ür 
Nutzung von Anlagegütern (§11) F'orschung aus-
Abgeltung übersteigender Pflegesatzbe- geben ( §26) 
träge (§19 , 2- 3) 

Errichtung von KH/Wiederbeschaff ung mit- pl afondierte 80% an Länder 
telfr. Anlagegüter und Ergänzungsbedarf Förder ungs- ~ ( Einw. )(§23 . 1) 

(§9) • mittel des 
Kosten d. Grundstücke rwerbs/Grundstücks- Bundes 
erschließung/ihrer Fi nanzierung/Miete u . (§22 , 1) 20% durch BMFG 
Pacht von Gr unds t ücken (§4, 2) Sonderaufg§ zµ.2 

Abb. 7: Die öffentliche Kr ankeohaysf i naozlerung nach dem Krankenhausfinanzierungsge~~tz 

1\) 

'"" ~ 
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- nichtkostendeckende Pflegesatzeinnahmen , 
- erhebliche Eigenfinanzierung der Investiti onskosten und 

BetriebszuschUsse , 
- erhebliche Investitionszuschüsse des Landes . l) 

Schon Anfang dersmhziger Jahre forderten die Sozialversiche
rungsträger einen zweigeteilten Pflegesatz , nachdem die Vor
haltungskosten von der öffentlichen Hand zu übernehmen gewesen 
wären, 'Nährend i n den Pflegesatz l ediglich die Benutzerkosten 
eingehen sollten. In seiner Sitzung am 1. Juli 1966 beauf
tragte der Bundestag die Bundesregierung, einen Bericht über die 
Situation des Krankenhauswesens vorzulegen. Die Ergebnisse 2) 
führten dann in der Folge über die Schaffung der Bundeskompetenz 
zur Regelung der Krankenhausfinanzierung zur späteren dualisti
schen Konzeption . 3) Bereits 1968 rückte die Bundesregierung vom 
vollkostendeokenden Pflegesatz ab, da dies "eine sozialpolitisch 
wie konjunkturpolitisch nicht vertretbare Erhöhung der Bei-
träge zur den gesetzlichen Krankenkassen zur Folge haben würde." 4) 
1)Ebenda . Die Investitionszuschüsse des Landes betrugen 1958 

noch ca. 10 %, ab 1962 schon 28 % der Baukosten. 
2)Bundesregierung ; Bericht an den Deutschen Bundestas gemäß Be

schluß des Deutschen Bundestages vom 1. Juli 1966 {BT-DS V/784) 
Uber die finanzielle Lage der Krankenanstalten i~ der Bundesre
publik (BT-DS V/4230 - Krankenhausenquete ) . 

3)zur Vorgeschichte des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vgl. 
allgemein : D. Löber ; Krankenhausfinanzierungsgesetz: Finanz
reform statt Strukturreform. In: Das Argument-Sonderband AS 4, 
Entwicklung und Struktur des Gesundheitswesens - Argument e für 
eine soziale Medizin (V), Berlin 1974, S. 123 ff, 

4)Bundesregierung; Schriftliche Antwort zu der großen Anfrage 
der Fraktion der SPD zur Gesundheitspolit ik vom 12,6.1968, 
Anlage 4 Zur Krankenhausenquete ••• , a.a . O. , s . 73, 
"Der Beitragssatz des GKV-Systems wurde bei Finanzierung der 
Investitionen über den Pflegesatz unter der Annahme, daß 
60 Prozent der Pflegetage auf das GKV-System entfallen , um 
etwa 0,5 Beitragsprozentpunkte steigen . Wie immer dem sei: 
der vollkostendeckende Pflegesatz ist politisch nicht reali~ 
Bierbar, obgleich seine Realisierung zumindest keine durch
schlagenden verteilungspolitisohen Nachteile hätte - was für 
andere öffentliche Güter durchaus in großem Umi'ang zutreffen 
kann! - und seine Einführung manch kostspielige Komplikation 
des Finanzierungsprozesses in der Krankenhauswirtschaft ver
meiden würde." 
T. Thiemerer4 Alternativen der Krankenhausfinanzierung ••• , 
a .a.O. , S. 94. 
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Das Krankenhausfinanzierungsgesetz brachte eine tief greifende 
Umstellung bei der Finanzmittelaufbringung und Kostenfinanzie
rung. Finanziert werden sollten 

- die Betriebskosten durch koetendeckende Pflegesätze, 
- die Investitionskosten durch 

a) Landesmittel und durch die plafondierte Bundesbe
teiligung bei den Errichtungskosten, und 

b) feste Drittelbeteiligung des Bundes, durch im 
kommunalen Finanzausgleich zu regelnde Beteili
gung des Landes und der Kommunen. 1) 

Ursprünglich war im Regierungsentwurf zum KHG vorgesehen , daß 
sich der Bund an allen Kosten zur Bettenvorha ltung mit einem 
plafondierten Förderungsvolumen beteiligen sollte . Zur Begrün
dung dieser Förderungsmittelbegrenzung wurde darauf hinge
wiesen, "die Länder hätten entsprechend dem Gesetzentwurf allein 
die Mögl·ichkeit, über die Aufstellung der Krankenhausbedarfspläne 

i)Im Hessischen Krankenhausgesetz vom 4.4.1973 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I S . 145) ist in 
§ 2 geregelt, daß sich "die Landkreise und kreisfreien 
Städte an den Kosten der Krankenhausfinanzierung mit einer 
vom Land zu erhebenden Krankenhausumlage (nach Maßgabe des 
jeweils geltenden Finanzausgleichsges etzes) (beteiligen)." 
Als Umlagevolumen gilt die Hälfte aller der nach Abzug 
der vom Bund zu erbringenden Leistungen entstehenden Kosten , 
die für die öffentliche Hand nach dem KHG entstehen. "In
zwischen sind a lle Flächenländer dazu übergegangen, die 
Krankenhausversorgung zur kommunalen Pflichtaufgabe zu er
heben und die Gemeinden an den Förderungskosten nach dem KHG 
zu beteiligen." F.W. Scharpf, B. Reiasert, F. Schnabel; 
Politikverflechtung. Rronberg/Taunue 1976, S . 216. 



- 2}4 -

und -bauprogramme den Förderungsaufwand zu steuern; eine reine 
Drittelbeteiligung ohne Plafondierung , (wie sie von den Ländern 
verlangt wurde), entzöge also dem Bund jede Steuerungsmöglich
keit über die Höhe seiner Ausgaben." l ) Die schließlich verab
schiedete Regelung stellt einen im Vermittlungsausschuß gefunde
nen Kompromiß dar, wonach lediglich die Kosten für Errichtung 
von Krankenhäusern , ftir die Wiederbeschaffung mittelfristiger 
Anlagegüter und für den Ergänzungsbedarf (§ 9 KHG) sowie für 
den Grundstückserwerb und die Grundstückserschließung (§ 4 
Abs. 2 KHG) plafondiert vom Bund mitge tragen, alle übrigen 
Förderungsmaßnahmen aber über eine volle Drittelbeteiligung des 
Bundes finanziert werden . 

Unstimmigkeiten gab es auch bei der Verteilung des Förderungs
volumens auf die Länder. Zunächst forderte der Bundesrat, daß 
im Gegensatz zum Regierungsentwurf (85 %) die Finanzhilfen in 
Höhe von 95 % des Förderungsumfangs den Länder n zugute kommen 
sollten. Die im Vermittlungsausschuß gefundene und später auch 
verabschiedete Regelung eieht demgegenüber vor, daß 20 % der nicht 
plafondierten Förderungsmittel "durch den Bundesminister für Ju
gend, Familie und Gesundheit nach Schwerpunkten zur Befriedi-
gung eines überregionalen Bettenbedarfs, zur Berücksichtigung 
unterschiedlicher gesundheitlicher Verhältnisse , zur Beseitigung 
einer regionalen Unterversor gung oder zur Durchführung von Ra
tionalisierungs- und von Modellmaßnahmen im Benehmen mit dem 
Ausschuß für Fragen der wirtschaftlichen Sicherung der Kranken
häuser zu verteilen (sind) " (§ 23 Abs . 2 KHG). Diese Bestimmung 
sollte wohl den Bund etwas dafür entschädigen, daß er gemäß den 
übrigen Förderungsregelungen so gut wie keinen Einfluß auf die 
Verwendung der von ihm aufgebrachten Finanzhilfen besitzt. In 

lJF.W. Soharafi B. Reissert, F. Schnabel ; Pol itikverflechtung -
Theorie un mpirie des kooperativen Föderalismus in der Bun
desrepublik. Kronberg/Taunus 1976, s. 211. 
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der Praxi s stellte sich jedoch heraus, daU auch diese Schwer
punktmittel mangels Einigung tiber die im Ausschuß ftir Fragen 
der wirtschaft lichen Sicherung der Krankenhäuser abstimmungs
bedürftigen Vergaberichtlini en nach der Einwohnerzahl an die Län 
der vert eilt wurden. Das mit di esem Verteilungsmodus verfolgte 
Ziel, der "unterschiedlichen Wirtscha:ftskra.:ft der Länder" 
(Art. 104a Abs. 4 GG) Rechnung zu tragen und im Sinne der "Wah
rung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse" (Art. 72 Abs. 2 
Nr. 3 GG) wirken zu können l) , wurde insoweit nicht erreicht . 
Wie aus der gesundheitspolitischen Länderadministration zu erfah 
ren war, werden in Übereinstimmung mit dem Ausschuß für wirt
schaftliche Sicherung der Krankenhäuser seit Beginn 1978 die 
Schwerpunktmittel ftir Umstellungsmaßnahmen im Krankenhauswesen 
und für die Kostenüber nahme bei Krankenhausschl ießungen einge
setzt. 

Wesentliche Verordnungen zur Neufestsetzung der Bemessungs
grundlage für die Pauschale jährlicher Abgeltung von Wieder
beschaffungskosten kurzfristiger Anlagegüter (§ 10 Abs. 1 KHG) 2 

zur Bildung ei nes Krankenhausbeirats, der dem Ausschuß für Frage 
der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser zur Seite stehe 
soll(§ 7 Abs. 4 KHG) 3), und zur förderungsre l evanten Abgrenzun 
von Wirtschaftsgütern (§ 27 Abs. 1, 4 , 5 !CHG) 4) wurden erst 
Jahre nach Inkrafttreten des KHG erlassen. Die damit verbundene 
1) Vgl. H. Haradorf , G. Friedrich ; KHG-Komment ar ••• , a . a.o., 

s. 182f. 
2}Erate Verordnung zur Neufestsetzung der Bemessungsgrundlage in 

§ 10 Abs . 1 des Gesetzes zur wi rtschaftli chen Sicherung der 
Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauapflegesätze 
(1, KHV § 10 Abs . 1} vom 17.6.1976, BGBl. I S. 1666. 

3 >verordnung über die Bi ldung e i nes Beirats zur Beratung des Aus 
schusses f tir Fragen der wirtschaftlichen Sicherung der Kranken 
häuser (KRG- Beirats V) vom 13.10.1976, BGBl. I S. 3004. 

4>verordnung über die Abgrenzung und die durchschnittliche 
Nutzungsdauer von Wirtsohaftsgütern in Krankenhäusern (Abgren
z~rordnung - AbgrV) vom 5.12.1977, BGBl. I s. 2355. 
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Rechtsunsicherheit wurde wiederholt kritisiert. l ) 

In Abschnitt 3 KHG (§§ 16 - 20) wird der zweite Finanzierungs
strang, die Pflegesatzberechnung, geregelt . Die Einzelbestim
mungen über die im Pflegesatz berilcksichtigungsfähigen Kosten
faktoren, über die Festsetzung der Pflegekosten und die Ermitt
lung der Selbstkosten finden sich in der Bundespflegesatzver
ordnung . 2) Darin wird nochmal s präzisiert, daß Selbstkosten 
"die mit einer stationären und halbstationären Krankenhaus
behandl ung bei sparsamer Wirtschaftsführung unter Berück
sichtigung der LeistungafUhigkeit des Krankenhauses verbunde
nen Kos t en (sind)-"(§ 18 Abs . } BPflV) . "Für jedes im Kranken
hausbedarfsplan eines Landes aufgeführte Krankenhaus sowie 
für jedes sonstige Krankenhaus (ist) ein allgemeiner Pflege
satz festzusetzen , durch den alle unter Berücksichtigung der 
Leistungsfähigkeit des Krankenhauses medizinisch zweckmäßigen 
und ausreichenden Krankenhausleistungen (allgemeine Kranken
hausl eistungen) abgegolten werden eineohließlioh der Lei
stungen von nicht am Krankenhaus angestellten Konsiliarärzten 
sowie für Leistungen fremder, auch bronchologischer Unter
suchungsstellen" (BPflV §}Abs. 1) . 

Die Selbstkosten sind nach § 18 Abs, 2 BPflV in einem jährlich 
zu erstellenden Selbstkostenblatt zu erfassen, das der Landes
behörde zuzuleiten ist. Wenn der Bund auch keine Einflußmög
lichkeit auf die Verwendung ueiner Förderungsmittel besitzt , 
so hat er sich mit der Beteiligung an der Krankenhausfinanzie
rung doch die Kompetenz über die Formalregelung der Pflege
satzkalkulati on verschafft. Ob und inwieweit damit auch eine 
Steuerungsfähigkeit der absoluten Pflegesatzhöhe verbunden ist , 
bleibt zu prü:fen . Fest steht, daß von der Zielsetzung her 
gesehen durch die Vorschriften über die in den Pflegesatz 
eingehenden Kostengrößen und über die kaufmännische Betriebs
führung auch auf die Kostenstruktur und das Kosteniveau 

l)So etwa 111 : Der Landkreis }/1976, s. ·95 : Unsicherheit im 
Krankenhausbereich beseitigen . 

2>verordnung zur Regelung der Krankenbauspflegesätze (Bundes
pflegeaatzverordnung - BPflV) vom 25,4 .1 97}, BGBl . I S. 3}}, 
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(Pfl egesatzhöhe) e i ngewirkt werden sollte. "Die Sanierung 
wird erleichtert durch Vorschriften zur Rationalisierung und 
Effektivierung der Krankenhausverwaltung, deren Durchsetzung 
zwar noch nicht gesichert , aber möglich geworden ist durch 
verstärkte zentrale Staatseingriffe, die in Zukunft weitgehend 
über den Hebel der Finanzierung erfolgen werden." 1) 

Die mit den Forderungen der sparsamen Wir t schafts!Uhrung und 
Leistungsfähigkei t eng gekoppelte "Bedarfsgerechtigkeit" der 
Krankenhausversorgung soll durch die Bestimmungen Uber die 
Krankenbausbedarfsplanung (§ 6 KHG) gewährleist et werden. Genau 
hier wäre die Kont roll e Uber die Verwendung der Finanzhilfen zu 
verorten. Schon der Entwurf war jedoch so angelegt, daß den 
Ländern lediglich die Aufstellung der Krankenhauabedarfaplanung 
vorgeschri eben, und die För derungswürdigkeit. eines Kranken
hauses i nnerhalb der Bund-Länder-Gen~inachaftafinanzierung da
von abhängig gemacht wurde, daß sie "in den Krankenhausbedarfs
plan eines Landes aufgenommen sind und die zuständige Landes
behörde ihre Aufnahme in den Krankenhausbedarfsplan und im 
Falle der Förderung nach §9die Aufnahllle in das Jahreskranken
hausbauprogramm festgestellt hat"(§ 8 Abs. 1 KHG). "Der Bund 
versuchte zwar 1975 , das KHG dahingehend zu ändern, daß die 
Zuweisung seiner Finanzhilfen nur aut der Grundlage einer zwi
schen Bund und Ländern abgestimmten Bedarfsermi ttlung erfolgen 
solle, doch wurde d i ese Regelung vom Bundesrat mit der Begrü.n
dung abgelehnt, dadurch würde in die gesetzlich gesicherte Pla
nungshohei t der Länder eingegriffen und die Gefahr einer ver
fassungsunzulässigen Mischverwaltung herbeigeführt. 11 2 ) 

iJD. Löber; Krankenhausfinanzierungsgesetz ••• , a.a.O., s. 15 1. 
2)F.W. Scharpf et .al.; Politikverflechtung ••. , a.a.O., S. 211. 
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Dem begrenzten Verfassungsauftrag nach Art. 74 Nr. 19a und Art. 72 
Abs. 2 Nr •. 3 GG ist das Fehlen materiell rechtlicher Bestim
mungen anzulasten, die für eine bedarfsgerechte, konzeptionell 
gelenkte Angebotssteuerung im Krankenhaussektor unerläßlich 
gewesen wäre. l) "Die Planungshoheit ist eindeutig bei den Län
dern verblieben. Die vom Bund vorgeschlagene Aufnahme der Kranken
hausförderung unter die Gemeineohaftsaufgaben ist seinerzeit 

l)Schon im Kommentar zum KHG wurde festgestellt, daß "die 
Durchführung des Gesetzes vermutlich bald deutlich machen 
(wird) , daß die Festlegung verbindlicher Grundsätze für die 
Auf'stellung der Krankenhausbedarfspläne nicht zu umgehen 
ist: H. Haredorf , G. Friedrich; Krankenhausfinanzierunge
gesetz - Kommentar. Köln, Stuttgart, Berlin, Mainz 1973, 
S. 42, TZ 87. "Es kann mit einiger Sicherheit schon heute 
gesagt werden, daß, wenn das Ziel einer gleichmäßigen be
darfsgerechten Versorgung der Bevölkerung in der Bundes
republik erreicht werden soll, die Faktoren für die Be
darfsermittlung einheitlich in allen Ländern angewandt 
werden müssen. Es wird sioh zeigen, ob sie letztlich vom 
Bund nicht doch fes tgelegt werden mUBsen." 
B. Schweminj H.H. Stollenwerkf Krankenhausbedarfsplanung -
Konzeption Ur eine kurzfriet ge Planung. In: Die Orts
krankenkasse 11/1976, S. 369. 
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abgelehnt worden." l) Der Verzicht aui' mater:ll!llrechtliche Be
stimmungen ist indessen umso bedauerlicher, da "der Bund be
fugt gewesen (wäre), solche in das Gesetz aufzunehmen, um 
eine gle ichmäßige Handhabung sicherzustellen und soweit er 
seine beabsichtigte Förderung von der Beaohtung von Planunge
grundsä. tzen abhängig machen wollte. " 2) 

Über solche Bedarfsplanungsgrundsätze, aber auch über die sta
tionären Versorgungskonzeptionen selbst zwi schen Bund und 
Ländern im Ausschuß für Fragen der wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser (§ 7 Abs . 2 KHG: Dem Ausschuß •• • (obliegt) 
die Abstimmung der allgemeinen Grundsätze für ein bedarfsge
recht gegliedertes System leistungsfähiger Krankenhäuser) 
Einigkeit herbeizuführen , ist bislang nicht gelungen und konnte 
wohl auch nicht erwarte t werden, nachdem im Vermittlungsaua
schuß die "Koordinierungskompetenz" mit der Begründung ge
strichen wurde, " da!.l es über die Funktion und Tätigkeit dieses 
Ausschusses nicht zu einer unzulässigen Mischverwaltung kommen 
(dürfe)." 3) 

Die Pflegesatzvorschriften , aber auch die Bestimmungen über 
die Krankenhausbedarfsplanung , die mehrjährigen Krankenhaus
programme und die Jahreskrankenhausbauprogramme, - letztere 
werden von den Ländern in eigener Zuständigkeit aufgestellt 
induzierten die Landeskrankenhausgesetze, in denen sowohl die 
mit dem KHG konformen Planungsverfahren und Zielsetzungen als 
auch die pf legesatzrelevanten Änderungen der inneren Kranken
hausstruktur geregelt sind , 

1JH. Harsdorf, G. Friedrich; KHG- Kommentar ••• , a . a.O., s. 64. 
2 )Ebenda. 

3) A.a.o., s. 78. 
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5.3 Die Umsetzung des KHG in die Landeskrankenhausgesetze 
Beispiel: Baden-WUrt t emberg und Hessen 

Mit Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes war es 
für die Bundesländer teil weise er forderlich geworden , die 
Krankenhausbedarfsplanung aber auch die sich aus der Bundes
pflegesatzverordnung ergebe nden Folgen für die Kalkulation der 
Pflegesätze airl eine landesgesetzliche Grundlage zu stellen. 
Außerdem w~rde das KHG a l s willkommener Anlaß gesehen, das 
Krankenhauswesen überhaupt einer gesetzlichen Neuregelung zu 
unt erziehen , soweit dies innerhalb des bundesgesetzlichen Rahmens 
durch die Länder mögl i ch war . Nach einer kurzen Erörterung der 
Landeskrankenhausgesetze von Baden-Württemberg und Hessen soll 
auf die für di e Krankenhausbedarfsplanung relevanten Bestim
mungen gesondert in Abschni t t 6 . eingegangen werden. 

Das Krankenhausfinanzierungsgeaetz hatte Mindestanforderungen an 
Betrieb, Leistungserbringung und -a br echnuni_; der Kra.nkenhiiuue r 
gestellt, um im Hinblick auf die Instandhaltungs- und Investitions
kos t en als förderungswürdig anerkannt werden zu können. Dies be
traf etwa: 

- die Abschaffung der Pflegeklassen und Privatabteilungen 
(Berechnung der Pflegesätze nach einheitlichen Grundsätzen 
für alle Benutzer gemäß§ 17 Abs . 1 KllG); 

- die "große Ent koppelung": Krankenhauepflege und kranken
hausärztliche Versorgung können unabhängig voneinander 
jeweils als privat zu tragende Wahlleistung oder als 
Krankenkassenleistung in Anspruch genommen werden 
( § 6 3PflV: "Eine gesondert berechenbare Unterkunft darf 
nicht von einer Vereinbarung über sonsti ge gesondert 
berechenbare Leistungen abhängig gemacht werden.") 

Zwar waren die Länder in Ausführung solcher Bestimmungen gefor dert , 
die Rechtesituation der Krankenhäuser im Rahmen landesgesetzlioher 
Kompetenz den Bundesvorechrif'ten anzupassen , doch bl ieben diese 
Regelungserfordernisse hinter den landespolitischen Absichten 
nich t selten zurilck . "Leider sieht es (das KHG) keine Möglich-
keit vor , auch die organisatorischen und inneretrukturellen Be-
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d ingungen der Krankenhäuser modernen Gesichtsrmkt en der Medi
zin und der Bet rieba.wirtscbaft anzupassen." 1 Glei chwohl sollt• 
bei den Beratungen der Landeskrankenhausgesetze solche inner
strukturell wi r ksamen , über den vom KHG gesetzten Rahmen hi naus· 
gehenden (Reform-)Vorstellungen eine Rolle epielen. 

In den fo lgenden Übersichten wurden die für Leistungs, Organi
sation und Wirt schaftlichkeitsprutung relevanten Regelungen der 
Krankenhausgesetze von Hessen und Baden-Wür ttemberg zusammenge
stellt . In der vergleichenden Darstellung werden nur die ab
weichend gefaßt en Bestimmungen und landesweise ausschließlichen 
Regelungen berücksichtigt. Dies ist - nach Prüfung- insoweit be· 
rechtigt, wie die s inngemäß gleichen Bestimmungen i m wesentlich• 
bedeutungslos für versorgungsstrukturelle Fragen sowohl auf dem 
Krankenhaus sekt or als auch bezüglich der Kr ankenhausversorgung 
generell sind. Daneben sind noch folgende , weitgehend vom KHG 
gefordert e identische Regelungen anzuführen: 

- Rechtsanspruch des Patienten auf eine von der finanzi ellen 
Leistungs:fähigkei t bzw. wir tschaftlichen Leietungs:fähigkei· 
und sozialen Stellung unabhängige Versorgung und medi
zinisch gebotene ärztliche Behandlung, P:flege und Unter
kunft; 

- Neben den all gemeinen Krankenhausle istungen können ge
sondert berechenbare Leis tungen angeboten werden ; 
Sonderberechnung ärztli cher Leistungen nur aufgrund einer 
Vereinbarung mit dem Patienten; 
Aufnahme und Versorgung der Patienten sow i e gesondert 
berechenbare Leistungen dürfen nicht vom Abschluß eines 
Vertrages abhängig gemacht werden; 

- PriYatstationen werden nicht mehr errichtet, vorhandene 
Privatstat i onen wer den aufgelöst . 

1>:s ozialministerium des Landes Hessen; Krankenhauspl a n Hessen -
Bettenbedarf 1971 - 1985 . Wiesbaden November 1972. Staatsan
zeiger :für das Land Hessen Nr. 50/1972 vom 11 .12. 1972, S , 211; 
Dies ist nur bedi ngt zutref:fend, wie e t wa die Zulässigkeit 
auch anderer Pflegesa tzsysteme zeigt (§ 17 Abs. 1 KHGJ . 



~b. Sy nops e a~ichender Regelungen i n den Krankenhausgesetzen der Länder Baden-Würt temberg und Hessen (1) 
) : 

Re ge l unqsge
oenstanö 

Siche rste ll u ns: 
de r Kranken
hausve r sor gung 

Wirtschaft -
1 iche Be
triebsführung 

Aufnahme
und Dienst
ber-ei tscha ft 

Baden-Wür ttemberg 

§8, 1 Bedarfsgerecht e Versorgung der Be
völker ung mit le i stungsfähigen 
Krankenhäusern ist Pflichtaufgabe 
der Landkreise und Stadtkreise 
(Kr ankenhauserrichtung und - unter
ha l tung ) 
Rehabi l itation von Behinderten: 
Pflicht auf gabe der Landeswohlfahrts~ 
verbände; Festsetzbarkeit im KH-Bed. 
pl . auch zur fachgebietsbezogenen 
ör tl ichen und überör t l ichen Versor
gungsverpfl i chtung 

§9, 2 Bei KH-Vorha ltung f ür Bewohner über
wiegend ande rer Land- und Stadtkrei
se bleint Err ichtung und Unterhal
tung des Krankenhau ses Aufga be der~ 
j e nigen Landkreise und Stadtkreise , 
für deren Bewohner das KH in erheb-
1 ichem Umfang benötigt wird. 

Hessen 

§1,1 Land , Landkreise , kreisf r e i e Städt e 
sowie de r Landeswohlfahrtsverband 
s t ellen die KH- Versorgung der Bevöl
kerung sicher, 

§1, 2 Erf üllung de r Aufgabe durch Errich
tung und Unterhaltung von Kranken
häusern in öffentlicher sowi e i n 
fre igemeinnütziger und pr ivater Trä
gerschaft 

§24, 1 Bis 31. 10. 1977 müssen Krankenhäuserl §2 , 1 
wi rtschaftlich eigenstä ndige Betrie-

1 
be sein. Sie sind nach wirtschaft-

Kr a nkenhäuser sind nach Grundsätzen 
der Wirtschaftl i chkeit zu führen, 
sie sind ve rpflichtet , i hre Wirt
schaftsfüh r ung und Vermöge nsve rwal
tung nach den Grundsätzen des kauf
männischen Rechnungswesens auszu
richt e n 

lichen Gesichtspunkten zu betreiben 

§12 , 1 Verpflichtung zur Aufnahme- und 
Dienstbereits c haf t 

§12 , 2 Benachbarte KH vergleichbarer Auf
gabenst ellung sol len für Nachtzeit 
sowie für Samstag, Sonn- und ~eier
tage einen wechse l nde n Aufna hme
dienst verei nbaren 

§2 , 2 Kr ankenhäuser sind als organisato
risch und wirtschaft l ich eigenstän
dige Betriebe zu verwalten 

N 
.p. 
N 



Sy nopse abweichender Regelungen in den Krankenhausgesetzen der Länder Baden-Württemberg und 
Hessen (1) - Fortsetzung 1 -

fte9e1un9s9e-
nenst;o~.:t Baden-l~Urttemberg Hessen 

noch: § 12 , 3 Aufnahmedienstplan, Mitteilung 
Aufnahme- und an die Träger des Krankenhaustrans-
Dienstbereit- ports , die ihren Sitz im Versor-
schaf t gungsbereich haben 

Soziale Be- §14 Das Krankenhaus hat neben der ge-
treuung sundheitlichen Versorgung auch die 

notwendig werdende soziale Beratung 
und Betreuung der Patienten durch 
Fachkundiges Personal sicherzustel-
len 

Krankenhaus- §16, 1 Leitung nach den Grundsätzen der 
leitun9 Leistungsfähigkeit , Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit 
gemeinsame Krankenhausleitung durch 
leitenden Arzt , Verwaltungsleiter 
und leitende Krankenpflegekraft 

Arzt licher Bei- §17 , 1-2 Krankenhausträger bildet einen 
C"at ärztlichen Beirat bestehend zur 

Hälfte aus leitenden Ärzten und 
ä rztlichen Mitarbeitern (jeweils 
zur Hälfte Oberärzte bzw. Assistenz-
ä rzte 

§7 1 4 Beratung des ärztlichen Direktors , 
Pflege der Verbindung zu den nieder-
gelassenen Ärzten und zum öffent-
liehen Gesundheitsdienst , 

Datenverar- §18 1 1 Ver pflichtung der Krankenhäuser, di• §13 , 1 Er111ächti9ung der Landesregierung, 
beitung nach §28 KHG benötigten Daten unter Angaben aus dem Bereich der KH-Ver-

Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht sorgung in ein Verbundsystem der 
zu erheben , zu verarbeiten und an diE Datenverarbeitung einzubeziehen 
zuständigen Behörden we i terzuleiten 

/\.) ... 
"' 



Synopse der abweichenden Regelungen in den Krankenhausgesetzen der Länder Baden-Württemberg und 
Hessen (1) - Fortsetzung 2 -

Regel unqsge
laenstana 

noch: 
Datenverar
beitung 

Schutz vor 
Datenmiß
brauch 

Mi tarbei terbe- ' 
teiligung an 
Privatliqui
dation 

Baden-Württemberg 

§19,1 Angemessene Beteiligung der ärztl. 
Mitarbeiter am Liquidationserlös lei
tender Ärzte bei gesondert berechne
ten Leistungen 

§20.1 Regelung des Nutzungsentge lts für 
KH-Träger 

§20. 2 Abführungsmaximum 40% 

Hessen 

§13 . 2 Verpflichtung der Krankenhausträger 
zur Weiterleitung der notwendigen 
medizinischen und wirtschaftli chen 
Daten im Bereich der KH-Versorgung 
unter Wahrung der ärztlichen Schwei
gepflicht und zum Anschluß an das 
datenverarbeitungssystem, soweit die 
technischen Voraussetzungen gegeben 
sind 

§14,1 Verpflichtung des Kranke nhauses ge
genüber den Patienten zur Bekannt
gabe• daß Personendaten in ein Da
tenverbundsystem einbezogen werden, 
Rechtsanspruch des Patienten auf 
Auskunft darüber, welche medizini
schen Daten Uber ihn gespeichert 
und an welche Stellen sie weiterge
leitet werden 

§14,2 Daten aus dem medizinischen Bereich 
dUrfen nur verschl üsselt herausgege
ben werden. Nur mit Einverständnis 
des Patienten ist auch die Weiter
gabe der Identif izierungsmerkmale 
zulässig 

§14,3 Zugriff auf gespeicherte Daten ist 
dem behandelnden Ar zt nur mit Ein
ve rstä ndnis des Patienten gestattet , 
bei Unfähigkeit zur Willensäußerung: 
Ents cheidung Uber Datenfreigabe durcl 
den behandelnden Arzt 

§17,1 Sicherstellung der KH-Träger. daß 
die ärztlichen Mitarbeiter an den 
zur privaten Liquidation berecht i gter 
Ärzte angemessen beiteiligt werden, 

§17•2 An der Verteilung der abzuführenden 
Einkünfte wirken die ä r ztlichen Mit
arbeiter mit , 

"' ..,. ..,. 



Synopse der abweichenden Regelungen in den Krankenhausgesetzen der Länder Baden-WUrttemberq und 
Hessen (1) - Fortsetzung 3 -

Reqelunqsge
genstano 
noch: 
Mitarbeiterbe
teil igung an 
Pr ivatliquida
tion 

Wirtschaft -
1 ichkei ts
überprüfung 

(1) 

Baden-Württember9 
§20, 4 Verteilung der angesammelten Mit tel 

e ntsprechend der Entscheidungen des 
Vertei l ungsausschusses durch KH-Trä
ger 

§20, S Anspruchsregelung auf Liquidations
beteiligung gegenüber KH- Tr äger 

§20, 6 Geltendmachung von Ansprüchen auf 
Liquidationsbeteiligung innerhalb 
Ausschlußfris t von einem Monat 

§21, t Verteilung der abgef ührten Beiträge 
nach Leistung, Befähigung und Verant- ' 
wortung 

§21, 2 ver teilungsausschuß 
§21, 2 Einzug der abzuführ enden Beiträge 

der KH- Träger getrennt nach Fachab
teilungen ( Pool) 

§21,4 Jährliche Abrechnung der liquida
tionsberechtigten Ärzte , Offenlegung 
der Liquidationserlöse 

§22 Regelung der Privatliquidation von 
Belegä rzten 

§23 Entsprechende Regelungen f Ur Universi• 
tätskliniken 

§24, 2 Prüfungs verf a hren nach Bundespfl ege 
satzverordnung 

§24, 3 Einheitliche Prüfungsrichtlinie 
§25, 1 Prüfungsgegenstand , PrUfungsrechte 

der zuständigen Behörden 
§25, 2 PrUfung der Förde rmittelverwendung 
§25, 3 Auskunftspflichtigkeit des KH- Tr ä 

gers bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
§25, 4 Zu trittsberechtigung der PrUfungs

behörde 
§25 , S Auskunftsschutz der Auskunftspfl ich

tigen 

Krankenhausgesetz des Landes Baden
Wür tte mberg vom 18 . 12 . 1975 (Ges. Bl. s . 

Hessen 
§t7 , 3 Re gelung des Nu t zungsentgelts f ür 

KH-Träger 

Hessisches Krankenhausgeset z VOil 4 . 4. 1973 
(Ges. Bl. I S. 14 5) 

"' ... 
V 
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Bei der Interpretation abweichender Regelungen zu identischen 
Sachverhalten ist zu berücksi chtigen , daß in mehreren Fällen die 
Detailbest immungen einachlie~lich der Buchführung~vorechriften 
den noch a~fzu.stellenden ~echteverordnungen durch die Landes
regierungen vorbehalte n bleiben. l) Der Vergl eich der Kranken
hausgesetze von Baden-WUrt'temberg 2} und Heeeen 3) zeigt i. 
wes entlichen PurJc t en Unte.i:-irnhiede: 

- Im Gegensatz zum Kra:'lkenba.usgesetz von Baden-Wür ttemberg 
finden Si·:::h bei Hessen ;ceine entsprechenden Bestimmungen 
zur A~fnahme u.~d Dienstbereitschaft, zur sozialen Be
treuung i .m Kranken.ha;.is , zur Kranken.hauslei tung und deren 
Beratung durch den ärztlichen Beirat und zur Wi r t schaft 
lichkei t s tiberprüfung . 

- Ausführlicher ::1 ind i m Krankenhausgesetz von Baden- Würt tem
berg auch die Regelungen zur Mitarbeiterbeteiligung an der 
Privatliquidation durch leitende Krankenhausärzte ge
regelt . Hi er werden Ausoagen uowohl zur Berechnuni:; dea 
bateiligungsfähigen ~iquidationeerlösee als auch zum 
Verfahren der Verteilung selbst gemacht. 4) 

- Größeren Raum als in Baden-Württemberg nehmen dagegen die 
Bestimmungen über die Datenverarbeitung und den Schutz 
vor Datenmißbrauch im Krankenhausgesetz von Hessen ein. 
Großes Gewicht wurde auf den Patientenschutz bei der 
Frei- und Weitergabe von Individualdaten gelegt . 

- Noch keine Hinweise finden sich im Hessischen Krankenhaus
gesetz zu Bestimmungen über die Wirtechaftlichkeits
prüfung des Krankenhauses. Teilweise finden sich ent
sprechende Regelungen in der "Hessischen Pflegesatzver
ordnung." 

1>so die Hessische Pflegesatzverordnung vom 11.3. 1973 (Gesetz
und Verordnungsblatt für das Land Hessen Teil I Nr. 30 vom 
20.12.1973, S. 472) und die Verwaltungsvorschriften zum 
Hessischen Krankenhausgesetz (VV z. HKHG) vom 4.2. 1974 

2)i~!~~!~~~=!~;~t;u~e~8~a;:~~ ~=~:~~W~tt;m~~r~2;~~ 18.12.1975 
}) (Ges.131. 1 S . 838) . 

Hessisches Kran.kenhausgesetz vom 4 , 4 . 1973 (Ges.Bl. I s. 145) , 
4)Entsprechende Einzelhei ten sind für Hessen durch die "Ver 

ordnung Z '.U' Durchführung des § 17 des Hessischen Krankenhaus
gesetzes" vom 17 .12 . 1973 geregelt (Ges.Bl . I s . 471), 
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Ebenso, wie etwa hinsichtlich der Regelungen zur kranken.haus
internen Struktur und Organisat ion, zur Demokratieierung des 
Krankenhauses und zur Tolerierung bzw . rechtlichen Abs icherung 
des privatärztlichen Liquidationsrechts im Krankenhausgeeetz 
von Hessen dessen Inkre.fttretungezeitpunkt (4 , 4,1973) zu be
rücksichtigen ist , sind zur entsprechenden Wertung beim Kranken
hausgesetz von Baden-Württemberg die weiterreichenden Vorschlä
ge der Opposition im Landesparlament einzubeziehen. 

Der Initiativentwurf der SPD- Landtagsfraktion von Baden-Württem
berg l) zum Krankenhausgesetz de r Landesregierung 2) war in 
.folgenden Bestimmungen weitergehend als das echlisßl ich verab
schiedete Landeskrankenhausgesetz: 

1. Ein besonderes Liquidationsrecht für ärztliche Leistungen 
soll t .e nicht mehr begründet werden dürfen ( § 14 
Initiativentwurf SPD), 

2. Präzisierung der Aufgaben der sozialen Betreuung im 
Krankenhaus: ·Zu den Aufgaben der Beratung und Betreuung 
durch fachkundige Kräfte (Sozialarbeiter) s ollte ins
besondere auch die Ei nleitung der beruflichen und 
sozial en Rehabilitation in Kontakt mi t den niederge
l assenen Ärzten gehören . Si e sollen eine vermittelnde 
Rol l e zwischen der Krankenhausleitung und dem Patienten 
spielen und · ihr und gegebenenfalls dem Krankenhausträger 
Wünsche und Beschwerden der Patienten vortragen 
(§ 15 Abs . 2 Initia t ivent wurf SPD). 

3 , Einrichtung einer "Krankenhauskonferenz" zur bestmöglichen 
Betreuung der Patienten unter Wahrung e iner wirtsche.ft
l ic hen Betriebsführung, bestehend aus je einem Vert reter 
der Ärz te , des Pflegepersonals , des medizinisch
technischen Personals , des Personals aus dem technischen 
Bereich, Wir t schafts- und dem Verwaltungsbereich , und des 
in Ausbildung befindlichen Personals sowie des Patient en-

l J Initiativentwurf der SPD-Landtagsfraktion zum Krankenhaus 
gesetz Baden-Würt temberg vom 6.10. 1975, Landtage- DS 6/8291. 

2)Eingebracht als Initiativentwurf der CDU-Landtagsfraktion zum 
Krankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 26 . 9.1975, Landtags-DS 
6/8250 . 
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anwal ts. Die Mi tgliEider der Krankenhauskonferenz sollen 
den gleicher. Schutz wie die Mitglieder des Personalrats 
genießen; s ie ur,terliegen der gleichen Geheimhaltungs
pflicht . Ihre Amtszeit soll der Amtszeit des Personal
rats entspr~chen. Als Aufgaben der Krankenhauskonferenz 
waren vor gesehen: Beratung und Stellungnahme zu Fragen 
der Organisation und .Funktionsfähigke i t des Kranken
hausbetriebes, der Ausgestal tung und Ausstattung des 
Krankanl'.lau!les , de!' Plauung e ines Ausbaues, Umbaues 
bzw. Jfo-.;baues des Kra.:tkenhauses, der Krankenhausordnung, 
der Koordinierung der Haushaltsmittelanforderungen der 
Abteilungei~ und. der Festl egung von Priori täten hinsicht
li.:h t°"r Ve rwendung der Haushaltsmittel , der Koordi
nier«.rng de.:- Stellenpläne der Abteilungen und der Fes t
l egung vo1' Prj.c~·i täten hinsichtlich des Stellenplans des 
Krankenhauses , den vier teljährl ichen Zwischenberic hten 
über :l.ie Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, des 
Jahresber ichts und der JahresschluiJbilanz . Weiterhin 
sollt~ Bie zu Verschlägen für die in die Krankenhaus
leitung und die Abt eilungsleitur.gen zu berufenden Per-
sonen berechtigt sein. Die Krankenhauslei tung soll gegenüber 
der Kranke nhauskonferenz zur Bereitstellung erforder-
licher Unt erlagen und zur Auskunft verpflichtet werden 
(§ 18 Initiat i ventwurf SPD). l) 

1 )Nach dem Hessischen Krankenhausgesetz fungiert dort die 
"Krankenhauskonferenz" als Beratun,gsgremium, bestehend aus den 
Krankenha,.i.oträger n eine E· Versorgungsgebietes, mit der Auf
gabe, den "J-;rfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit 
dem Ziel anzuregen , die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser 
zu verbesse rn und zur Weit erent wicklung des Krankenhausbe
darfspl anes beizutragen " (§ 12 KHG-Hessen) . 
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4. Bestellung eines Patientenanwalte durch den zuständigen 
Kreistag oder Gemeinderat für die Krankenhäuser auf die 
Dauer der Amt szeit des Kreistages oder Gemeinderates: 
Der ehrenamtlich tätige Patientenanwalt sollte Anregungen 
und Beschwerden der Pat i enten prüfen und deren Anlie-
gen gegenüber dem Krankenhaus und dem Krankenhaus-
träger vertreten. Er ist berechtigt, an der Krankenhaus
konferenz t eil zunehmen. Der Pa tientenanwalt sollte gegen
über dem jewe i ligen zuständ i gen Ausschuß halbjährlich 

' und gegenüber dem Kreistag oder Gemeinderat mindestens 
jährlich zur Berichters tatt ung verpflichtet sein 
(§ 19 Initiativentwurf SPD). 

5 . Ei nführung des leitender1 Arztes auf Zeit: Ärzte sollten 
die Funktion des Le itenden Arztes auf Zeit ausüben 

(8 Jahre bei Verlängerungsmöglichkeit) (§ 21 Initiativ
entwurf SPD) . 

Keiner dieser Vorschläge konnte sich im verabschiedeten Landes
krankenhausgesetz durchsetzen . 

Die wiederholt erhobene Forderung, überholte hierarohiaohe 
Strukturen im Krankenhaus abzubauen, wurde von den be t roffenen 
Gruppen durchaus unterschiedlich gemä~ den jeweiligen 
I nteressenspositionen interpretiert. So verband der Marburger
Bund damit auch, daß alle approbierten Ärzte (also ebenfalls 
Oberärzte und Assistenzärz te) zur Pri vatliquidation berechtigt 
werden sollten. Er wurde in diesem Anliegen von e i nem Gut
achten (GITTER-Gutachten) unterstützt, dessen Ergebnis inso
wei t von der Krankenhausgesellschaft jedoch heftig a l s "ein 
erneuter Schritt hin zur Schaffung der sogenannten "Kranken
hausärztli chen Vereinigung" kritisiert wurde ." 1 )Diese denkbare 
Fehlentwicklung würde es begründen , auf mittlere Sicht die 

iJH.-W. Müll er ; Krankenhäuser - Bettenberg oder Soherbenhau.fen 
... , a.a.O., s. 80. 
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Privatliqui.dation im Krankenhaus ganz zu unterbinden. Die in 
den Landeskrankenhausgesetzen getroffene Rege lung , wonach die 
ärztlichen Mitarbeiter am Privatliquidationserlös beteiligt wer
den, verfestigt das Recht auf Privatliquidation schlechthin, 
weil diese nun besser zu l egitimieren ist, und könnte allmäh
lich auch zur Gewährung eines eigenständigen Liquidationsrechts 
ftir die nachgeordneten Krankenhausärzte führen. Wer einmal 
von den beträchtlichen Pfründen profitiert, wird sich eher 
um eine Ausweitung seiner Beteiligung:.iansprUche be10Uheu , alo 
auf das Pri.vatliquidationsrecht ge-nerell verzichten zu wollen. 

Obgl eich zur Frage der krankenhaueinternen Demokratisierung im 
Hesiiischen Krankenhausbedarfsplan ausgeführt wird, dal$ "alle 
diese Zielsetzungen (Flexibilität, Großräumigkeit, Voraus
schaubarkej.t, tibe rprüfung, Fortschreibung der Planung) aber 
nicht vollständig (wären), wenn nicht gleichzeitig die i nneren 
Strukturen der Krankenhäuser neuzeitlichen, unserer Demokratie 
entsprechenden Gesichtspunkten angepaßt würden, (wae im 
einzelnen bedeutet), daß Fachabteilungen und Stationen über
schaubar sein müssen , daß im personellen , besonders im ärzt
l ichen Bereich ein Abbau der überalterten St rukturen, eine 
größere Demokratisierung und eine gerechtere Honorierung 
erzielt werden ••• " 1>, war für einschlägige Bestimmungen e ine 
Rechtsgrundlage zumindest nach dem KHG nicht gegeben . 
Andererseit s kann auf die Bereitschaft der Krankenhäuser, "die 
Beschäftigten an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen" 
nur begrenzt gesetzt werden . "Voraussetzung dafür ist die Ei n
führung der paritätischen Mitbestimmung fUr die Krankenhäuser. 
Es ist notwendig , die Beschäftigten in die Gestaltung grund
sätzlicher betriebswirtschaftlicher, innerorganisatorischer, 
personeller und sozialer Maßnahmen mit einzubeziehen. Hier zu ist 
die Errichtung eines für das Krankenhaus verantwor tlichen Or
gans erforderlich , das je zur Hälf t e aua Vertretern des Kranken
hausträgers und aua Vertretern der Beschäftigten und des Kranken
hauses besteht. Dadurch wi rd sichergestellt, daß nicht nur die 
Krankenhausträger, sondern auch die Beschäfti gten der Kre.nken-

1 )Krankenhausplan Hessen - Bettenbedarf 1971 - . 1985 „., S. 46. 
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häuser a n den Entscheidungen beteiligt sind," l) Das Modell 
der "Hessen-Klinik" , deren Kriterien Bestandteil der geltenden 
Investitionsförderungsrichtlinien sind, und das eine Verzahnung 
von Krankenhausbedarfeplanung und innerer Krankenhausstruktur 
gewährleisten soll 2), erstreckt sich nicht auf sinechlägige 
Demokratisierungsregelungen, die zuvor allerdings landesge
setzlich begründet sein müßten . 

i::s ist festzuhalten, dal.l einerseite das Krankenhausfinanzierung 
gesetz keine Handhabe dafUr liefert, auf Landesebene inner
organisatorische und innerstrukturelle Änderungen vornehmen zu 
müssen , um (möglichst auf freiwilliger Basis) das Verhalten der 
i m Krankenhaus Tätigen so zu beeinflUl:lsen, daß die mit dem KHG 
verfolgten Ziele der Wirtschaftlichkeit und sparsamen Betriebs
führung erreicht werden ; anderer seits jedoch auch die Gesetz
geber der Bundesländer darauf verzichtet haben, ihren Freiraum 
in diesem Sinne auszuschöpfen, und über den Ausbau innerbe
trieblicher Beteiligungsrechte und der Beschäftigtenmotivation 
den Betriebsablauf günstig zu beeinflussen. Vom Grundtenor des 
KHG sicherlich gefördert, dominiert nach wie vor der Grundsatz , 

1>stellungnahme der ÖTV (ÖTV- Vorsitzender K.M. Hpffme nnl , Zit . 
nach1 W.v.Wolmar; Rückkehr zur alten Bundespflegesatzver
ordnung ••• , a .a . o ., s . 208f. Zu trägerspezifischen Interesse: 
gegensätzen bei innerstruktur- relevanten landeskranksnhaus
gesetzl ichen Regelungen vgl . e t wa J . Kessels ; Das Krankenhaus 
gesetz Nordrhein-Westfalen - ein Affront gegen die freien 
Träger im Gesundheitswesen. In i Das Krankenhaus 3/1975, 
S. 79-81; so;vie die Fortführung der Diskussion durch H. L. 
Lauber in: Das Krankenhaus 6/1975 1 S . 238- 239. 

Z)Die Kriterien zur Verbe sserung der inneren Struktur der 
Krankenhäuser sind: 
- keine Privatstationen; Betten für Selbstzahler sind inte-

griert, 
- Fachabteilungen nicht größer als 100-120 Betten, 
- Krankenzimmer mi t nicht mehr als drei Betten, 
- keine Pflegeklassenunterschiede, 

ein Teil der Privateinkünfte der Chefärzte wird einem Pool 
zugeführt, aus dem die ärztlichen Mitarbeiter ent
schädigt werden . 
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die Wirtschaftlichkeit des Krankenhauses durch Überprüfungen 
und Kontrollen sicherzustellen , anstat t - zumindest in gewissem 
Umfang - auf die Bereitschaft der Mitarbeiter und der Kranken
hausleitung· zu vertrauen, durch größere Freiräume zur Eigen
initiative und Mitwirkung ein eigenständiges Interesse an 
effizienter Betriebs führung auszubilden. Ein unmittelbarer 
Zusammenhang zwischen krankenhausinterner Struktur und Er
stell ung bzw. Umsetzung der Zielvorstellungen des Krankenhaua
bedarfsplanes ergibt sich in doppelter Hinsicht: Zu.meinen 
dürfte die Kostentransparenz und insowei t auch die Möglichkeit 
der Effi zienzkontrolle in dem Maße leicht ergegeben sei n , wie 
der innerbetriebliche Informationeprozeß unbehindert abläuft , 
die Mitwirkung der Beschäftigten auch be i der ärztlichen und 
betriebswirtschaftlichen Führung gewährleistet ist und schließ
lich auch d.en Pat ienten durch eine 1fertrauensperson die 
Möglichkeit eingeräumt wird, ihre Vorstellungen zum Betriebs
ablauf, zur ärztlichen und pflegerischen Betreuung sowie zur 
Leistungsproduktion im Krankenhaus zu äußern. Zum anderen 
dUrften sich Umstellungsprozesse gemäß den in der Planung 
vorgesehenen Änderungen des Versorgungsauftrages eines Kranken
hauses mit erhebl ich weni ger Schwierigkeiten und geringeren 
Wi derständen durchführen lassen, wenn der Krankenhausträger 
bzw. die Krankenhausleitung auch auf die -Meinungen der Be
schäftigten Rücksicht nehmen muß und zum Verzicht auf die 
Durchsetzw1g einseitiger Intereasensposi t ionen veranlaßt wer
den kann . Im übrigen vergrößert sich auch für die gesundheits
politische Administration der Kreis der in den Entscheidungs
prozeß einbeziehbaren Betroffenen im Falle von betriebli chen 
und organisator ischen Änderungen. Es ist vorstellbar , daß nach 
dem Kri teri .um bedarfsge r echter Versorgung unpopuläre Um
organisationen oder Änderungen im Versorgungsauftrag des 
Krankenhauses auch für die verantwortliche oberste Planungs
behörde leichter durchse tzbar sind , wenn ihre Planungsabsichten 
nicht auf den geschlossenen Widerstand des Krankenhausträgers 
stoßen , sondern sich auch aUf unterschiedliche Einschätzungen 
der im Krankenhaus Tätigen bzw. ihrer Vertret er in einem Mit

wirkungsorgan stutzen, und gegebenenfalls differierende Meinungen 
zugunsten der Durchsetzung von Pla nungsvorstellungen gegen
seitig abgewogen werden können. 
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Obgleich sich das Ziel der bedarfsgerechten Versorgungsplanl.Ulg 
letztlich in der vorzuhaltenden Anzahl, Ausstat tung, Sachge
bietszugehörigkei t, räumlichen und ab t eilungsmäßigen Zuordnl.Ulg 
des einzelnen Krankenhausbetted manifestiert , und obwohl die 
Nutzung und Auslastung eines jeden Krankenhausbettes sowohl 
vom Krankenhausmanagement als auch vom Verhalten des ärztlichen 
und pflegerischen Personals abhängen , verzichten sowohl das KHG 
als auch die Landeskrankenhausgeset ze darauf , auf die dem Be
triebsziel des Krankenhauses förderlic he Struktur, Organisation 
1.Uld das Verhalten des einzelnen Beschäftigten in geeigneter 
Weise Einfluß zu nehmen. Der weiter unten herausgearbeitete 
Befund, wonach es s ich bei der Krankenhausbedarfsplanung im 
Grunde nur um eine Krankenhausangebotsplanl.Ulg handeln kann, 
bestätigt sich hier unter innerbetrieblichen und inner
organisatorischen Aspekten : Auch die zur Ausführl.Ulg und Um
setzung des KHG gedachten Landeskrankenhausgesetze bewirken 
im wesentlichen eine Verfestigung formaler Leistungs- und 
Organisationsstrukturen, sie greifen nicht 1n dem Sinne in die 
Betriebsabläufe selbst ein , daß auf die "weichen" Faktoren der 
Leist1.U1gsproduktion eingewirkt und ein günstiges KliDBfür die 
im Krankenhaus Tätigen geschaffen wird. 

Die Landeskrankenhausgesetze belassen die Wirtschaftlichkeits
kontrolle bei der Prüfung der Ergebnisse der Leistungsproduktion; 
der Prozeß der Leistungserste llung , das zusammenwirken von per
sonellen , apparativen, organisatorischen und infor mellen Fak
toren bleiben außerhalb landesgesetzlicher Regelungen. Insoweit 
verbleiben die Landeskrankenhausgeset ze,zumindest was die 
Einflußnahme auf die 1nnens t r ukturellen Voraussetzungen für die 
Leistungsfähigkeit des Krankenhauses anlangt, voll innerhalb der 
Regelungsreichweite von KHG und BP:f'lV. Die von den Ländern be
klagte zu :Jtar ke I ntervention des Bundes im Krankenhaussektor 
wurde i nsoweit eher passiv akzeptiert, die bundeestaat lich 
noch nicht absorbierten Regelungsbereiche im Rahmen der ver
bliebenen l andesgesetzlichen Kompetenzen wenigstens zugunsten 
der Funktionsfähigkeit und Arbeitsmotivation des einzelnen 
Krankenhauses auszuschöpfen , ·nurde unterlassen. 
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5.4 Wirkungen des Krankenhausfinanzi erungsgesetzes 

Die in anderem Zusammenhang durchgeführte Wirkungsanalyse des 
Kranken.hausfinanzi erungsgesetzea l) erbring t auf das gesamte 
Bundesgebiet bezogen folgende Ergebnieee1 

a) Vol l e Selbstkoatendeckun.g: 
Sechs bis sieben Jahre nach Inkrafttre t en des KHG kann dieses 
Ziel als nur teilweise erreicht angesehen werden und wird 
- wi e es die Novellierungsbemühungen be l egen - nach gel ten
dem Recl:.t auch nicht mehr err e i ch t werden können. "Eine 
fi nanzielle Besserstellung der Krankenhausträger durch dae 
KHG wird von keiner Seite bestrit ten , die volle Kostendeckung 
der Krankenhäuser wurde allerdings nicht erreicht ." 2) 

1 ) Die Wirku:ngsanalyse wur de von P . Fricke und W. Hugger i m Rahmen 
des Forschungsprojekt s "Entwicklung und Uberprüfung von Metho
den für den Test von auiigewählten Gesetzent würfen" (Leitung : 
c. Böhre t ) am Forschungsinstitut f ür öffen tliche Verwalt ung 
be i der Hochschule für Verwaltungswissenschaften im Herbat/ 
Winter 1978/79 durchgeführt. Für eine auch nur annähernd 
gesichert e Wi r kungseiru.ichätzung f ehlen statistische Daten 
in erforderl icher Detaillierung. Die globale, sekundäranal ytisch 
gestützte Wirkungs beurteilung basi ert im wesent lichen auf den 
Angaben des St atistischen Bundesamt es: I . Naegele ; Die 
neues t e Krankenhausstatistik ( 31. 12. 1976) . In: Das Krankenliaus 
5/1978 s. 179.ff (Nachdruck aus: Wirtschaft und St atistik 
3/197aj und Statistisches Bundesamt, I m Spiegel der Statisti k: 
Krankenhäuser am 3 1.12. 1977 . - Weniger Betten, kürzere Verweil-

2)dauer, mehr Personal. In:.Das Krankenhaus 5/1979 , s. 163 ff. 
F.W. Scbarpf et . al.; Poli tikverflechtung ••• , a.a . O., 
S. 213. Vgl . hierzu i m einzelnen H. Schäfer; Selbst kosten
deckung und Wirklichkeit . !n: Das Krankeribäus 9/75 , s . 340-
345; aowj.e M. El lri ch ; Verhindert das Krankenhausfinanzierungs
geset z d i.e technische 'Nei terent wicklung im Krankenhaus ? In: 
Das Krankenhaus 1/ 1977 , s. 7- 10 . Zu der dort angeschni ttenen 
Frage der Pauschalabdeckung der Instandhal tungskosten vgl. auch 
J . Robbers; Krankenhausf inanzierungsgesetz • •• , a.a.O., s. 120. 
Hinsichtl ich negativer Eff ekte ebenfall s J . Robbers; a.a.o., 
S . 118f . : "Ein Fort schrit t in der Si cherstellung der Kranken
hausvers orgung ••. . ist demnach ni cht.eingetreten und auch in 
den nächsten Jahren nicht abzusehen. überalterte Krankenhäu
ser müss en oft we itergeführt und durch Notmaßnahmen funkt ions
fähi g erhalt en werden, da die Mi ttel für Neubauten f ehlen . Das 
hat zwangs l äuf ig zur Folge, daß die angestrebte Verbesserung 
des Angebots von Krankenhausleis t ungen in modernen lei s tungs
fähigen Krankenhäusern hinausgeschoben werden muß . " Ebenso 
die Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesell schaft 1 "Di e 
Behauptung i m Bericht der Bundesr egierung, das KHG habe durch 
die öffentl iche I nvestitionsförderung und das Prinzip der 
kostendeekenden Pflegesätze zu e i ner wirtschaf t l i chen Ab
s icherung l e i stungsfähiger Krankenhäuser geführt , trifft ni cht 
zu." H.-w. Müll er; Notwendige Korrekturen „., a.a.o., s. 203 . 
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Die bereit s wieder i n Milliardenhöhe systemwidrig er.folgten 
1) 

Betriebszuschüs se sind ein nicht zu übersehendes Indiz • 
Erklärbar wird diese vor allem für die freigemeinnützigen KrankeI 
häuser fat a l e 2) Entwicklung durch einen fundamentalen 
Konzeptionsfehler bei der Krankenhausfine.nzierungsregelung und 
Pflegesatzber echnung i Geset zli ch vorgeschri eben wird die Pflege
satzkalkul ation und von daher der Anspruch des Krankenhauses auf 
RUckvergUtung seiner Leistungen nach einem geschlossenen System. 
Bewilligt bzw. festgesetzt werden diese Pflegesätze nach einem 
offenen System, ohne daß die i nterveni erenden Variablen in Form 
von Pfl egc satzvereinbarWlßen nach Maßgabe dee Gebote der "sozia
len Tragbarkeit" auf die Berechnungsgrundlage zurückwirken ver
mögen. 
1>E. Bruckenberger; Praktikabil i tät ••• , a.a.o. , s . 9. Ebenso 

H. -W . Müller; Ist der wir t schaftliche Tod ••• , a.a.O., S . 42: 
"Als Folge der aufgezeigten Finanzierungslücken haben die 
Kommunen in den Jahren 1974 und 1975 bereits jeweils wieder 
über eine halbe Milliar de DM vorwiegend für ihre e i genen 
Krankenhäuser ausgegeben, um sie , wie es in einer Pressemit
teilung des Präsidiums des Deutschen St ädtetages heißt : 11 

11Uber 
d i e Leist ungen von KHG und Bundespflegesatzverordnung hinaus 
funktionsfähig zu erhalten. " "Der Deutsche Städtetag gab im 
Spätherbst 1976 bekannt , daß di e Gemeinden neben den Leist un
gen aus dem Kl!G und der Bundeepf legesatzverordnung in den 
Jal1ren 1974 und 1975 j e e i ne halbe Milliarde DM zuschießen 
mußten, "um d·ie Kranke!lhäueer funkt ionsfähig zu hal ten." Die 
Stadt München sah sich gezwungen , fUr die städtischen Kranken
häuser i m Jahre 1975 an Zuschüssen 16 Millionen DM auszugeben, 
um den anderenfalls drohenden Leistungsabfall dieser Häuser zu 
verhindern .... H.-w . MUll er; Will man das Krankenhausfina=ie
rungsges etz außer Kraft se tzen ? Interview mit dem Hauptge
s chäfts f ührer der Deutschen Krankenhausgesellschaft . In: Das 

2)Krankenlmus 1/1977 , S . 4. .. 
11 E. Bruckenberger; Prakt i kalil.itat ••• , a . a.O., S. 2. Wenn nun 

kommunale Krankenhäuser berei ts derartige Ausgleichsleistungen 
erhielten, um nicht i ns Defizit zu fallen , wie sollen - so 
muß .man hier fragen - die für die Krankenhausversorgung unver
z 1chtbaren f re igemeinnützigen Krankenhäuser, die keine öffent
l ichen Haushalte im Rücken haben, ohne ihre Lei stungen zu 
minder n , bestehen können ?" H. - w. Müller; Krankenhausfinanzie
rungsgeset z außer Kraft ••• , a . a. O., s. 4. 
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Unter der Annahme der durch Betriebskontroll en erreichten maxi
malen Wirtschaftlichkeit im Krankenhaus un<l einer demgemä~ ver
läßlichen und zufriedenstell enden Pflegesatzberechnung nach Maß
gabe der tatsächlich bedarfsnotwendig erbracht en Leistungen und 
ent standenen Kosten, dUrfte der Pflegesatz nicht mehr zum Gegen
stand von ~ushandlungen zwischen Krankenhaus- und Sozialleistungs
t rägern geoacht bzw . durch die landesrechtlich zuständige Be
hörde festgesetzt werden (vgl . § 18 Abs. 1 KHG) 1>. Allenfalls 
wären die Pflegesätze dann noch im Zuge der Wirtschaftlichkeits
kontrolle zu genehmigen. Der Gesetzgeber scheint hier die der 
von ihm vertretenen Maxime einer Selbetkostenfinanzierbarkei t 
durch Finanzhilfen und rein leistungs- und aufwandsbezogene 
Pfl egesätze widersprechende Regelungen nicht gesehen oder aber 
der stringenten Anwendbarkeit des dualen Finanzierungsprinzips 
mißtraut zu haben. Dies wird ferner daran deutlich, daß auch die 
Pflegesätze dem normativen Kriterium der "sozialen Tragbarkeit" 
gerecht werden sollen. Entweder kann sichergestellt werden, daß 
sich die Selbs t kos t en durch eine betriebswi r t schaftliche Buch
führung nahezu exakt ermitteln lassen, diesen Kosten tatsächlich 
erforderliche Leietungepositionen gegenüberstehen, und die 
Pflegekalkulation dann ausschließlich den sachlichen Notwendig
keiten entopricht, sich also anderweitigen Einflüssen ent-
zieht, oder aber es werden auch weiterhin erhebliche ''kort;roll
schwierige Abrechnungsspielräume" akzeptiert und es wird dem
entsprechend auf die Forderung der ausschließlich leiatungs
abhängigen Aufwands- und Kostenabdeckung verzichtet. 

l)Bei s pielsweise wurde von den kommunalen Krankenhausträgern 
bemängelt , "daß bei den Pflegesatzverhandlungen die Kosten 
des zentralen Verwaltungtldi enstes nicht i n vollem Umfang an
erkannt wurden. Die Kassen z i ehen die Angemessenheit der 
Höhe der Verwaltungskost enanteile in Zweifel und verlangen 
nicht unbeträchtliche Abschläge." J . Robbers; Krankenhaus
finanzierungagese tz und Bundespflegeaatzverordnung - Eine Zwi
schenbilanz . In: Der Städtetag 3/März 1975, S. 120. 
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b) Finanzierung, f i nanzielle Sicherune;: 
Was die Krankenhausfinanzierung nach dem KHG betrifft , so zei 
sich, da ß sich der Bundesantei l a n Förderungshi lfen nach § 4 
Abs. II Satz 2 und 9 (Grundstückserschließung , Errichtungs
kosten , mittelfristige Anlagegüter) bei ca. 20 % einpendslt. 
Bei den Gesamtaufwendungen nach dem KHG beläuft sich der Bun
desanteil auf ca. 25 %. Zieht man von diesem Anteil die pla
f ondierten Finanzhilfen und di e Komplementärfine.nzi erung ab, 
dann beträgt der Bundesanteil bei den übrigen Aufwendungen 
31,5 % (1974) bzw . 30,1 % (1975). An diesen Aufwendungen mach 
di e gesetzlich auf ein Dri ttel festgelegten Finanzhilfen 
(§ 22 Abs. 1 KHG) den weitaus größten Teil aus ( vgl. Tabelle) 
Daß insgesamt die Drittelbete iligung n i cht voll erreicht 
„vurde, dürf t e hauptsächlich darauf zurUckzuführen s ein , daß 
die Sätze für pauschal abgeltbare Maßnahmen , bei denen der 
Bund zur Drittelbeteiligung verpflichtet ist , von den 
Krankenhäusern nicht ausgeschöpft wurden und aufgrund der 
gesetzlichen Abgrenzung pauschal förderungsfähi ger Güter 
nicht ausgeschöpft werden kormten, 

Diesem Befund versucht auch die KllG-Novellierung Rechnung zu 
tragen , indem der Katalog pauschal abgeltbarer Maßnahmen für 
kurz- und mitte lfristige Anlagegüter bis zu 50 000 DM offen
gehalten und der Schwellenwert für pauschal finanzierbare 
kurzfristige Anlagegüter (jeweils Ersat z und Ergänzung) aUf 
300 000 DM festgelegt wurde. 

Ein Vergleich von Entwicklung der Krankenhaushäufigkeit 
(+ 3,5 % von 1974 bis 1976) und Kosten der Ausgaben der ge
setzlichen Krankenversicherungen für Krankenhauspflege, die 
im Betrachtungsze i traum um 26 ,3 % (15 ,24 Mrd.; auf 19 , 256 
Mrd. 1976 ) gestiegen sind, dokumentiert eine i mmens e Steige
rung der Kostenintensität im Krankenhaueweeen. Die Kosten
i ntensität dürfte neben den Personalkosten (in Kranken
häusern tätiges Personal : 687 016 i m Jahre 19741 702 242 
im Jahre 1976) auf den gest i egenen medizinisch-technischen 
Leistungsaufwand zurückzuführen s ein, nicht dagegen au! 



Tab. 11: Krankenht usfinanzierung nach der Verteilung zwischen Bund und Ländern 

- I n Mio. DM -

'ahr Bund Bund••plaf ond Länder 
Bundea&D~l 2 

(Sp. 1/ 2 in ' von Sp. 3) (§ 21 I 2 JtJIG) 

1 2 3 4 

a) Kit-Neubau 1§ 4 Abs. 2, 9 ltllG) 

973 413, 7 360 1 491,6 27,7 

974 364,8 370 1 802,8 20,2 

975 349,6 385 1 824,8 19 ,2 

976 404 2 000,6 20, 2 

977 370 1) 1 776,9 20,8 

978 290 1 439,1 20, 2 

979 21 3 1 098,8 19,4 

bJ Verteilung d . Aufwendungen nach XHG i nsqes. 

973 1 036' 7 3 429,9 30,2 
974 926, 9 3 57 6, s 25,9 
975 874,9 3 408 , 4 25,7 

77-79 gekUrzt auf Grund Art . 34 Nr. 16 HauahaltsstrukturG vom 18 .1 2.75 BGBl.I s. 3091 
. 55 Mio. DM (1977), 155 Mio. DM (1978), 255 Mio . DM (1979). 

Ab 1976 Bunde•anteil al• Bunde•plafond gegenUber L!ndarausgaben ausgewiesen. 

uel l e : Bericht d. Bundesreqi erun3 über die Auswirkungen des KHC, ST- Drucks. 7/ 4530 vom 30. 12. 1975 
Bundesminister f il r Jugen , Familie und Gesundhei t ; Daten des Gesundhe itswe sens, 
Ausgabe 19 77 , Bonn - Bad Gode sberg 1977 , S . 265-267 _ 

N 
V1 
Ol 
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eine Steigerung der Pflegetage (224,1 Mio . im Jahre 1974; 
219,6 Mio. im Jahre 1976) 1>. 

Stellt man trotz zurückgegangener qualitativer Pflegeleistung 
(Pflegetage) eine erhebliche Steigerung der Pflegeintensität 
und -qualität in Rechnung, so vermag diese allein nicht die 
Zuwächse der gesetzlichen Krankenversicherungen fUr Pflege
ausgaben zu erklären. Vie lmehr sind für diese Kostensteige
rungen die hohen Pflegesätze (sowohl als Folge der durch das 
Krankenhausfinanzierungsgesetz bedingten Berechnungsumstellung 2· 
als auch durch das anhaltend hohe und steigende Pflegesatz
niveau verantwortlich zu machen. Diese Pflegesatzsteiger\Ulgen 
sind mit auch durch die kostenwirksame Unterauslastung bedingt, 
da bei \Ulzureichender Auslastung der hohe Fixkostenantei l bei 
den abrechnungsfähigen Pflegetagen einkal.kuliert werden muß • 

. l )Im wesentlichen Auswertung der Angaben des Statistischen 
Bundesamtes. In : Das Krankenhaus 5/1978 und 5/1979, Vgl. 
ferner Anmerkung 1 unter 5,3, 

2>11so konnten z . B. die Pflegesätze der Krankenhäuser nach der 
u.a. durch die Voll pauschalierung bedingten Steigerungen im 
Jahre 1974 um ca. 30 Prozent , in den Jahren 1975 auf 11 Pro
zent und 1976 auf ca. 8,9 Prozent in ihrE11Zuwächsen erheb
lich abgeflacht werden." H.-w. Müller; Mehr als 2000 Kranken
häuser sind in Gefahr •.• , a.a.O., s. 124. 
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Auf die un·befriedigenden Regelungen der Investitionskosten
finanzierung nach § 9 Abs. 3 und § 10 KHG und der Pauschale 
für Instandhaltung und Instandsetzung nach § 18 BPflV macht 
E. Bruckenberger mit dem Hinweis aufmerksam, es sei "unbillig , 
einem Krankenhaus Unwirtschaftlichkeit vorzuwerfen, dessen Auf
wendungen für Instandhaltung und Instand~etzung die dafür vor
gesehene Pauschale übersteigen , da die für die notwendigen 
Ersatzinvestitionen benötigten Fördermittel nicht rechtzeitig 
gewährten werden . " 1) Di e "notwendig unwirtschaftliche Betriebs
führung wegen nic ht rechtzeitiger Gewähr ung von Fördermitteln 
nach § 9 A'bs . 3 KHG" 2 ) wird durch Erfahrungen mit dem "um
ständlichen und l angwierigen Einzelant ragsverfahren (bestä
tigt)". Au.fgrund nicht praktizierter Pauschalabgeltung l i egen 
die Anträge auf Förderung mit telfristiger Anlagegüter und des 
Ergänzungsoedarfs " t eilweis e mehr als zwei Jahre bei den Be
willigungsoehörden, die be i der gege nwärt igen personellen Aus
stattung einwandfrei überfordert sind. W~gen der l angen Bear
beitungszeit ist es oftmal s erforderlich, nach Vorlieeen der Be
wi l ligungs·oeschei de nochmals eine Ausschreibung vorzunehmen. 
Da das notwendige Geld beim Land fehlt , hat es oft den An
schein , als würden die Anträge in die nächste Periode verscho
ben, um die Finanzierung hinauszuzögern ." 3) 

1 ) H. -w. lllül ler; Mehr als 2000 Krankenhäuser sind in Gefahr 
... , a.a . O. , S . 4 . 

2)Ebenda. 
3) 

J. Robbers; Krankenhausfinanzierungsgesetz ••• , a.a.o., s . 119. 
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Schließlich muß man beim dualen Finanzierungssystem in Kauf 
nehmen, "daß es zu Substitut ionen zwischen nicht bezuschußten 
und bezuschußten Kostenbereichen kommt. Di e Ta tsache , daß bei 
einer Ubernahme der Vorhaltekosten Erhaltungsaufwand gegen 
Erneuerungsaufwand subst ituiert werden kann, ist alte be
triebswirt schaftliche Erkennt ni s und hat bei der früh.er häu
figen Konstruktion der Heimfallunternehmen eine bedeutende~ 
in diesem Fall a l l erdings unerfreuliche Rolle gespielt ." 1 

c) Bedar f sgerechte Versorgung: 

1 ) 

Auf das fehlende kommunal e Kos t eninteresse und die unange
tastete Planungshoheit der Länder, die s i ch in unterschied
lichen Pl anungshori zonten, Bedarfskriterien und Versorgungs
zielen niederschlägt , ist es zurückzuführen , daß die Bundes
r egierung i n ihrem "Bericht über die Auswi r kungen des Kranken
hausfinanzi erung::;gesetze s " schon 1975 zu dem Ergebnis ge l a ngt, 
da ß "das mit den übr i gen Zielen des KHG glei chrangige Ziel 
e ines bedarfsgerecht gegl iederten Systems leistungsfähi ger 
il:rankenhäuser nicht verwirklicht werden konnte. {Die Bundes
regi erung) kommt zu der Auffassunß, daß sich bereite jetzt an 
rnanchen St ell en eine Entwicklung zu einer gesamt wir t schaft lich 
nicht mehr vertretbaren maximalen Krankenhausversorgung ab
zeichnet , die gekennzeichnet i st durch 

- eine regional und nach Fachdi sziplinen überhöhte Betten
zahl, 

- einen t rotz vi e l fac h zu hoher Verweildauer und Kranken
haushäufigkeit sinkenden Ausnutzungsgrad , und 

- einer daraus f olgenden Tenienz zu Fehlbelegungen der 
kostenaufwendi gen Krankenhaus betten. 

Bs gibt wei terhin Anzei cbe n für ein mancherorts bereits be
otehendes Mißverhäl t nis von Kosten und Nutzung, di e einen hohen 
Wartungsauf wand und e i ne überdurchschnitt l iche Steigerung des 
Krankenhauspersonal s zur Folge hat." 2) 

T. Thiemeyert Al ternat iven der Krankenhausfinanzierung a.a.O., S. 9 . . .. , 
2 )Bundesregieru~ ; Bericht über die Auewi rkung des Geset zes zur 

wirtschaftlic en Sicherung der Kranke nhäuser und zur Regelung 
der Krankenhauspflegesätze (KHG) . BT- DS 7/4530 vom 30.12.1975, s . 9 , 
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Be i der Novellierung des Krankenhausfinanzierungsgesetzee 
wird davon ausgegangen, daß zwischen 50- und 60 000 Kranken
hausbetten abgebaut werden miiasen. Rechnungen auf der Basis 
von Wirkungsindikatoren des KHG für 1974 bis 1976 (und abge
stützt durch weitere trendbestätigende Vorjahreswerte) ergeben, 
daß diese Reduzierung entweder eine globale Krankenhaus
Auslastung von 93,4 % (1976: 82 , 6 %) erfordert oder unter der 
r ealistischen Annahme einer die Belegungsschwankungen berück
sichtigenden , durchschnittlichen Maximalauslastung von b5 % 
(Bedarfsplanung) die Senkung der durchschnittlichen Verweil
dauer um 1, 2 Tage , von 21,5 (1976) auf 20 , 3 Tage erzwingt . 
Diese Annahme impliziert g l eichzeitig , daß die gegenwärtige 
Verweildauer erhebli ch reduzierbar ist. 

Bis 1976 zeigte das KHG folgende Wirkungen: l ) 

- Die Krankenhausbetten sind von 1974 auf 1976 um 1 ,4 % 
gestiegen (von 716 530 im Jahre 1974 auf 726 846 im 
Jahre 1976) , weil die Krankenhauahüufigkeit mit 3 , 5 % 
(von 10 , 3 Mio. 1974 auf 10 , 657 Mio. 1976) s tärker zugenommen 
hat a l s die durchschnittliche Verweildauer gesunken ist 
(um 5 , 3 %, von 22,7 Tagen im Jahre 1974 auf 21,5 Tage 
im Jahre 1976) , und weil gleichzeitig die Bettenausl astung 
um 3 , 6 % gefallen ist (von 85 , 7 % in 1974 auf 82 ,6 % in 
1976), was auch durch den Rückgang der Pflegetage um 1 % 
(von 36 112 in 1974 auf 35 744 in 1976 - bezogen auf 
10 000 Einwohner) erkl ärbar wird . Erst fUr 1977 ist ein Ab
sinken der Bettenzahl auf 722 935 festzuhalten. "Ob die 
Abnahme der 1 951 (0, 4 %) Akutbetten auf Stillegungen 
oder Uostrukt urierungen, etwa Umwandlung in Pflegebetten 
zurückgeht, läßt sich aus der Krankenhaussta tistik nicht 
ablesen •••• Im längerfristi gen Zeitver gl eich von 1970 
bis 1977 zeigt sich, daß der stetige Rückgang der Kranken
häuser (1970 bestanden noch ' 587 Häuser) bei 1975 von einer 

1>1m wesentlichen Auswertung der Angaben des Statistischen 
amtes. Vgl. I. Naegele. Die neueste Krankenhauastatistik 
a.a.o., s . 179 ff. 

Bundes-... , 
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Zunahme, ab 1976 von einer Abnahme der Bettenkapazität 
begleitet war. I m Durchschnitt sind die Krankenhäuser 
größer geworden: 1970 hatte ein Krankenhaus durchschnitt
lich 190 , 1977 aber bereits 212 Betten." l) Außerdem steigt 
1977 die durchschnittliche Bettennutzung wieder leicht anz 
von 82,6 auf 82,9 %, obwohl die Pflegetage in 1977 abso
lut und relativ (von 219 , 6 Mio in 1976 auf 218 ,8 Mio . in 
1977 bzw . von 35 744 je 10 000 Einwohner auf 35 657) ab
nehmen. Begleitet wird diese Ent.wicklung von einer Ver
ringerung der Verweildauer auf 20 ,8 Tage ( 1976: 21,5) . 
Ab 1977 könnte mit aller Vorsicht ein erstes "Greifen" 
der Bedarfsplanung vermutet werden. Diese Annahme zu er
härten wären jedoch noch weitere Analysen über längere 
Referenzperioden erforderlich. 

- Die Verweildauer zeigt eine sinkende Tendenz. Die stationär 
behandelten Kranken (Krankenhaushäufigkeit) stiegen von 1974 
auf 1976 um 3,5 %. Danach wäre zunächst anzunehmen, daß die 
Auslastung optimal (um 85 %) ist . Daß sie tatsächlich je
doch bis 1976 gesunken ist, muß daraus erklärt werden , daß 
die Bettenzahl gestiegen ist, und von dahe r ein Aus
l astungsrückgang erzwungen wird . Diese Auslastungsver
ringerung ist für die Krankenhäuser soweit toler abel, als 
sie in der Bedarfsplanung eine konkurrenzlose Position ein
nehmen und die kostendeckende Kalkulation ihrer Pflegesätze 
nicht gefährdet iat. Im Ubrigen wären bei der För der ung 
in Abhängigkeit von Auslastungsgraden regionale und ver
sorgungsstrukturelle Aspekte zu berücksichtigen , unter 
denen (vorüber gehende) Auslastungseinbußen hingenommen werden 

i )Im Spiegel de r Statistik: Krankenhäuser 
Krankenhaus 5/1979, S . 164. 

am 21 . 12.1977, In: Das 
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können (Vertragskrankenhäuser l) . 

Es ist mit dem KHG (noch) nicht gelungen , die Krankenhaus 
kapazi t äten so zu reduzieren, daß Druck auf eine erhebliche 
Verweildauersenkung ausgeübt hätte werden können bei 
gleichzeitig zufriedenstellender Auslast ung . Der Verweil
dauerreduzierung aus eigenem Interesse des Krankenhauses 
heraus stehen (bislang) die Wirkungen des Fi nanzierungs
systems, insbesondere die kostendeckenden Pflegesiitze 
entgegen. Von daher müßte die Krankenhaus- Bedarfsplanung 
so restriktiv konzipiert und durchgefUhrt werden , daß sie 
die Möglichke iten der künstlichen Verweildauerverlänge
rung und Auslastungssteigerung verhindert . Bei gegebenem 
Finanzierungssystem müBt e die Krankenhaus-Bedarfs-
planung die kontraproduktiven Effekte des kostendeckenden 
Pflegesatzes überkompensieren, um im Ergebnis zur Verweil
dauerverkilrzung bei optimaler Auslastung zu führen . 

d) Sparsamkeit , Wirtschaftlichkeit: 
Es wurde schon dargestellt, daß die Beteiligung der Ge
meinden (Gv.) an der Aufbringung der öffentlichen Finanz
hilfen landesweiser Regelung vorbehalten bleibt; über
wiegend geschieht dies durch eine Krankenhausumlage, die 
von den Landkreisen und kreisfreien Städten erhoben wi rd . 

Dieser Komplementärfinanzierungsanteil i~t je Land unter
schiedlich hoch bemessen. Dies hat zur Folge., daß "für 
die kommunalen Krankenhausträger kein Anlaß für ein ausge
prägtes Kostenbewußtsein bei der Planung von Investi tionen 
besteht: Alle Investitionskosten werden von Land und Bund 
oder vol!l "oommon pool" der Krankenhausumlage getragen, so 
daß nur allzu verständl ich ist, wenn das Beste vom Besten 
gefordert wird." 1) 

l)F .W. Soharpf et . al.; Politikverflechtung ••• , a.a . O., S . 212. 
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An anderer Stelle schon betont wurde die im Zusammenhang 
mit der Bedarfsplanung noch zu erläuternde Tateache, daß 
sich die Pflegekosten nicht nach dem einzelnen Behandlungs
fall, sondern nach den gesamten Betriebsaufwendungen eines 
Krankenhauses berechnen. Damit wird letztlich die wirt
schaftliche Betriebsführung fUr die Höhe des Pflege-
satzes maßgebend. Wirtschaftliches Verhalten bedingt den 
optimelen Einsatz der Produktionsfaktoren, mithin also 
auch die Vollauslastung der Kapazitäten, und zwar unab
hängig davon, ob dieser Kapazitätenauslastung naohfrage
gerechte Leistungen gegenüberstehen, de:rm die Kosten
deckung durch Pflegesätze erfolgt ja nicht Uber eine Kon
trolle der erforderlichen Leistungen, sondern nur über 
eine Kontrolle der erbrachten Leistungen. Zudem ver-
lieren die Krankenhäuser ihren Förderungsanspruch , wenn 
sie unter einen vorgeschriebenen Bettennutzungsgrad 
fallen. 1) 

Das Interesse des Krankenhausträgers richt et sich somit dar
auf, unabhängig von der Anzahl der Behandlungsfälle den 

1 )"Ein Kos t enabzug wegen nicht nur vorübergehender Ml.nderbele
gung ist vorzunehmen, wenn die durchschnittliche Bettenaus
nutzun~ der Krankenhausplanbetten 75 vom Hundert unterschrei
tet " (§ 6 Abs. 7 BPflV). In den Krankenhausbedarfeplanungen 
der Bundesländer i st diese Auslastungsquote auf 85 ~ fest
gelegt. 
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Pflegesatz möglichst oft in Rechnung stellen zu können, 
d.h. über die variable Größe der Verweildauer eine hohe 
Auslastungsquote zu erzielen. Pür den Krankenhausträger 
ist es zwar zunächst ohne Belang , wie . er zu seinen ab
rechnungsfähigen Pflegesatztagen kommt, sie errechnen eich 
aus den Kostenpositionen, die er lediglich mit den not
wendigen Leistungen (formal) zu begründen hat. 

Den bestehenden widersprüchlichen Regelungen und Einschrän
kungen des KHG zufolge werden die Krankenhäuser ge
zwungen, die Konsequenzen der ihnen dekretierten oder ihnen 
abgetrotzen Pflegesätze durch eine aufwendige Abrechnungs
akrobatik oder durch prophylaktisch an Betrag und Be
rechnungsanzahl überhöht ausgewiesenen Pflegesätze zu 
kompensieren. Die Hoffnung , daß hierdurch ein heil-
samer Zwang auf die Porcierung wirtschaftlicher Betriebs
führung ausgeübt werden , hat sich bislang nicht erfüllt , 
da der Motivationsfaktor der Gewinnerwirtechaftung weg
gefallen ist , und der Krankenhausträger sich der Finanzie
rung evtl . entstehender Defizite durch öffentliche Haus
halte auch nach wie vor gewiß sein kann. 

"Selbst unter Beachtung der diesen Anspruch auf Vollkosten
deckung einschränkenden Regelungen (Erstattung nur der
jenigen Kosten , die bei "wirtschaftlicher Betriebsführung" 
entstehen) , fehlt bei diese r Form der Preisgestaltung jeg
licher Anreiz , sich um eine wirtschaftliche Leistungs
erstellung zu bemühen. Kosten, d ie das Krankenhaus durch 
günstigere Technik, bessere Organisation, e rhöhte Arbeits
leistung oder auf anderem Wege e inspart , ermäßigen in glei
chem Umfang den Preis, kommen also ausschließlich den 
Patienten oder deren Krankenkassen zugute." l ) 

1>s. hh P Eie orn; reisbildung ••• , a .a.o., s. 45, 
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Aus dieser Sicht ist es auch verständlich, daß das 
Krankenhaus ~ein besonderes Interesse etwa einem de
gressiven Pflegesa tz besitzen kann , obgleich dieser 
nach l andesrechtlicher Regelung möglich wäre: "Absatz 1 
Satz 2 (von § 17) läßt es auch zu, degressive Pflegesätze 
vorzuschreiben , s~Neit hierdurch eine Abkürzung der Ver
weildauer erreicht und damit eine wirtschaft lich rationelle 
Versorgung ohne Beeinträchtigung der medizinischen 
Leistungsfähigkeit gesichert werden kann." 1) 

Denn wenn ein Krankenhaus seine Selbstkosten aus Pflege
satzeinnahmen und ursprünglich veranschlagten Finanzhilfen 
nicht zu bestreiten vermag, und dies dürfte beim degressiver 
rt'legeoatz veratti.rkt der Fall sein 1) , wird es solange 
weitere Zuschüsse der öffentlichen Hand in Anspruch nehmen 
können, wie seine Leistungsprodukt ion den Maßstäben der 
Wirtschaftlichkeit genUgt und im Ubrigen seine Versorgungs
leistung im Rahmen der Siche rstellung der stationären 
Versorgung unverzichtbar is t. Sowohl die wirtschaftliche 
Betriebsf'Uhrung als auch der bedarfsnotwendige Versorgungs
beitrag können vom Krankenhausträger bei voller Kapazi
tätsauslastung vergleichsweise einfach getuhrt werden. 

Indirekt beeinflul!t jedoch auch der Kranken.haue träger , welche 
Pflegesätze er tatsächJ.ich vergütet bekommt und in welchem 
Umt'ang darüber hinaus die Krankenhauskosten durch öffent
liche Mittel abzudecken eind: 

i)KHG-Rag.Entw.·, BegrUndung zu§ 17 KHG H Harsdorf G F i d i · • , . rerc 
KHG-Textauagabe •• • , a .a . O. , s . 92 . 
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- Wenn - mitbedingt durch den Auslastungszwang - die 
stationären Versorgungskosten bei nachweislich vor
handenen Oberkapazitäten extrem ansteigen, drUckt dies 
auf die mit den Krankenkassen abzustimmenden bzw. 
von der Landesbehörde genehmigten Pflegesatzhöhen. 
Allerdings braucht eich der Krankenhausträger hier
bei nicht als Alleinverschulder und auch dement
sprechend als all ein Benacht eiligter zu fühlen. 

- Wiederum global über den ganzen Krankenhaussektor ge
sehen verringert sich der Kosterdeckungsgrad bei den 
pauschalierten Förderungsmit teln fUr die Wiederbe 
scaaffung von kurzfristigen AnlagegUtern (§ 10 KHG) . 
Auc:h hiervon ist der Kranksnhausträger - obschon nicht 
individualisierbar - betroffen. 

- Schließlich werden bei überflü~aigen Kapazitäten die 
pl11fondierten Förderungsmittel f ür die mittelfristigen 
Anlagegüter und für den Ergänzungsbedarf (§ 9 KHG) 
künstlich zusätzlich dadurch verknappt, daß sie nicht 
effizient eingesetzt werden können, weil sie sich bei 
Reduzierung für den einzelnen Empfänger auf größere 
Kapazitäten vertei len. 

Di&s bedeutet , daß - wenn auch nur indirekt - der Grad an 
objektiv-gegebener bedarfsgerechter Kapazitätsvorhaltung 
Einfluß auf die letztlich bewilligte Höhe der abrechnungs
fähigen Pflegesätze und den Umfang der öffentlichen Komplemen
tärfinanzierungsmi ttel besitzt. 

Allerdings ist dieser Zusammenhang eben nicht so eng, als daß 
der Erfolg des Krankenhausfinanzierungsgesetzes nur an der 
konsequenten Selbstkostendeckung gemessen werden kann, wie dies 
F .W. Scharpf et . a l . versucht. Das flankierende Ziel der be
darfsgerechten Versorgung deutet vielmehr durchaus au! ein 
konkretes Kostensenkungsinteresse des Gesetzgebers für den 
Krankenhaussektor . Im Bewu~tsein um die unmittelbaren Wechsel
beziehungen zwischen vorgeschriebener Wirtschaftlichkeit durch 
die Pflegesatzregelung bzw -finanzierung und tatsächlich kosten
bewußtem Verhalten der Krankenhäuser auf der Grundlage der Ka-
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pazitätsaus lastung ist es gleichwohl sinnvoll, zwischen dem 
Ziel der wirtschaftlichen Sicherung und damit primär der 
Finanzierung des einzelnen Krankenhauses auf der einen, und 
dem Zie l der bedarfsgerechten, d . h. zweckmäßigen, ausreichen
den und insoweit auch kos t engünstigen Krankenhausversorgung 
auf der anderen Seite zu unterscheiden und entsprechend ge
trennt die Wirkungseinschätzung vorzunehmen. Er st dann 
nämlich läßt sich auch herauskr istall isieren, daß die 
Instrumentalisierung bzw. gesetzliche Programmierung der 
Zielerreichung jeweils für die Ziele der wirt schaftlichen 
Sicherung und Bedar fsgerechtigkeit deshalb nicht den ge
wünschten Effekt brachten, weil 

- systembezogen zwar der Aufwand zur wirtschaftlichen 
Sicherung unmittelbar davon abhängt , inwiewei t dem Ziel 
des bedarfsabgestimmten Angebote nahezukommen ist, 

- betri e bs bezogen aber die wirtschaftliche Sicherung ab
hängig vom Gebot bedarfsgerechter Versorgung geregelt 
werden kann und auch so geregelt werden muß , solange 
man die Bereitschaft und das Interesse an einer nach
fragegemäßen und berechti gten Leistu.ngsabgabe im 
Krankenhaus sektor unterstellt, 

- dann aber gleichwohl zu pr~en bleibt , ob die gesetz
liche Problemlösung oder Zielerreichung kontraproduktive 
Effekte fUr das jeweils ander e Ziel bewirkt ; und dies 
u . a . deshalb , wei l es sich bei Bedarfsgerechtigkeit und 

wi rtschaftlicher Sicherung der Krankenhäuser um 
konkurrierende Ziele handelt und weil die Problem
lösungsform diesen Zi elkonflikt a posteriori hervor
gerufen hat . 

5,5 Einschätzung des . Krankenhaus f ina.nzie runp;sgese t zes 

Den durch das Finanzi erungssystem nach dem KHG partiell sogar 
gefördert en ungUnatigen Entwi cklungen wäre nur über eine 
restriktive Bedarfsplanung entgegenzuwirken, r.achdem krankenhaus
intern keine Mechanismen dergestal t zum Tragen ko111IDen können , 
daß entweder durch die Er l aubnis von begrenzter und kont rollisr-
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t er Gewinnerwirtschaftung l) bei gleichzeitiger Selbetbeteili
gung des Krankenhauses an den Investitions - und Unterhalts
kosten und dem nach wie vor bestehenden Zwang zur kau!männiachen 
Buchführung das Interesse an einer den tatsächlichen Erforder
nissen entsprechenden Ausstat tung und Leistungsvorhaltung ge
weckt 2l, oder durch Änderung des bislang linearen Pflege
satzes (degressiver oder s t ufenweise fallender Pflegesatz, 
geteilt er Pflegesatz) das Krankenbaue gezwuneen wird , die 
Verweildauer so gering wie möglich zu halten, um bei gleich
wohl bestehenden Wi rtschaft lichkeitskontrollen die Leistungs
kapazität der effekti ven Nachfr age anzupassen. "Ebenso nach-

1 >11 Es kann ni cht nachdrücklich genug betont werden, daß die 
Erziel ung von Leistungsgewinnen nicht der privatwirt schaft
lichen Aneignung, sonder n der e i genverant wortlichen , gemein
nützigen Verwendung gemäß dem w.1dlrnngswirtschaftlichen Sinn 
dieser Betri~be d~ent" . T. Thieme5er; Alternativen der 
Krankenhausfinanzierung ••• , a.a •• , s. 9e. 

2 l "Die Wirt schaftlichkeit im einzelnen Krankenhaus ist da
durch zu f ördern, daß die Leis t ungserbringer motiviert wer
den, sich wirtsc.l:Jaftlich zu verhalten. Erwirtschaftete Gewinne 
sollten dem Krankenhaus verbleiben , die Krankenhäuser haben 
dann konsequenterweise aber auch das Risiko eines Verlustes 
zu übernehmen." Ortskrankenkassentag 1977, Bericht der 
ArbeitsgrupP.e Krankenhausversorgung .In: Die Ortskranken
kasse 14-1571977, S. 582. 
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t eili g wie das Pr i nzip der a bsoluten Vollkostendeckung wirkt 
sich das Prinzip der pflegetagproportionalen Preisgestaltung 
in Form des allgemeinen Pflegesatzes aus, das der gegenwärtigen 
Preisgestaltung zugrunde liegt. Einmal lähmt der allgemeine 
Pflegesatz jegliches Interesse an einer differenzierten 
Kostenrechnung, da zur Ermittlung dea allgemeinen Pflege-
~atzes eine einfache Divisionskalkulation , kombiniert mit einer 
Äquivalenzziffernrechnung ausreicht . Zum anderen steht diese 
pauschale Leistungsa brechnung im Gegensatz zu der immer not
wendiger werdenden Differenzierung der Krankenhausaktivitäten 
nach Intensiv-, Normal-, Langzeit-, Minimal- und Teilzeit
versorgung: Im Hinblick auf die kostenaufwendige Intensiv
pflege wirkt der allgemeine Pflegesatz prohibitiv: zur Ein
richtung von kostensparenden Minimal- und Teilzeitpflegeein
richt ungen (Hotels, Tages- und Nachtkliniken} bi etet er keinen 
Anreiz." i} Das KllG l äßt es bei den Grundsätzen für die 
Pflegesatzregelung (§ 17) bewuJ.! t offen, ob der Pflegesatz im 
einzelnen Fall den v1irkli.ch verursachten Pflege- und Therapie
kosten entspricht. Zwar ist die Krankenhausbedarfsplanung "kein 
imperatives Le'nkungsinstrument. (Denn) ob ein Krankenhaus weiter
be t rieben werden soll oder nicht , entscheidet allein der 
Träger." 2)Dochist-unter der Voraussetzung der Vollziehbarkeit -
die Hoffnung der Bundesregierung sicherlich begründet, "die 
Bindung der Förderungsberechtigung eines Krankenhauses an die 

l )S. E •ichhorn; Pre isbildung ••• , a .a.o., S. 48. 
2>s. Heckhausenj Krankenhausplanwig: Künftig ausschließlich 

Ersatz- und Modernisierungsinves t itionen. In: DIW- \1/ochen
bericht Nr. 37 vom 16 . 9.1976, S . 345 . 
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Aufnahme in den Krankenhausbedarfsplan (werte ) diesen zum 
entscheidenden Steuerungsmit t el f ür Art, Umfang und Aus maß 
der künftigen Krankenhausvers orgung (auf) ." 1) Allerdings ist 
d i e indirekt , d . h . nur über Förderungsent zug wirkende 
Steuerungskompetenz i n den Händen der Länder zersplittert und 
- wie zu z~igen i s t - durch zahlreiche Fa ktoren gelähmt . 

Die Bundesregierung versuchte in Reaktion auf dieses offen
kundige Steuerungsdef izit wiederholt auf die Kapa zität s pl anung 
Einfluß zu nehmen , oder zumindest dem Gedanken der Wirtschaft
l ichke it n.e.chhal t iger zum Durch.bruch zu verhelfen. In dieser 
Linie stehen der fall engel assene Vorschlag e i ner 10-prozenti
gen Eigenbet e iligung der Krankenhaus träger an den Investitions
und übrigen Vorhal tekosten und auch die geübte Praxis, die vom 
BMJFG eigenhändig vertei lbaren Förderungsmittel verstärkt jenen 
Kra nkenhäusern zukommen zu lassen, deren Betr ieb für Neuaufgaben 
umgest ellt wird. Auch die mi t dem Haushaltsstrukturgesetz vorge
nommene Kürzung des Förderungaplafonds 2) war von der Absicht 
getragen, die Länder zu erhöht en Kontrollen der wi rtschaftlichen 

i )Bundesregie~j Gesetzentwurf- KHG-BegrUndung zu § 4 Abs . 1 
und 2. In : • arsdorf, G. Friedrich; KHG „, a .a.O„ s. 75 . 

2)Der Förderungsplaf ond nach § 22 Abs. 1 Satz 2 wurde f estge
se tzt aui 385 Mio. DM (1975) 404 Mio . DM (1 976), 370 Mio. 
DM (1977 ) , 290 Mio . DM (191el und 213 Mio. DM ( 1979) . Gesetz 
zur Verbesserung der Haushaltsstruktur (Haushaltsstrukturge
s e t z - HSt r uktGJ vom 18. 12.1 975 , BGBl. I s . 3091 (Art. 34 
Nr. 1b). Dies entspricht Kürzungen von 55 Mio. DM (1977), 
155 Mio. DM ( 1978) und 255 Mio. DM (1979). Vgl. H.-W. Müllerj 
Notwendige Korrekturen ••• , a.a.O., S. 204. 
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Verwendung der Finanzhilfen bei den Krankenhausträgern und zu 
1 ) „1ncr Verringerung der P0rderung:Jempfänger zu veranlassen. 

·viese Strategien laufen aiU' den Versuch der zwangsweieen 
Befleißigung zu Wirtschaftlichkeit und Sparsamkei t qua 
finanzieller "Erpressung" hinaus. Indessen sind sie schon 
deshal b wirkungslos , weil sich die Bundeskompetenz zur Steue
rung der Krankenversorgung an der Möglichkeit zur Inpflicbt
nabme der Landesregi erung oder ues öffentlichen Trägers durch 
das Krankenhaus mit dem Ziel "subsidiärer" Finanzsicherung 
bricht . Die Fragmentierung der Steuerungekompete~zen beläßt 
dem Krankenhaus einen beträchtlichen Freiraum zur ineffizienz
kompensierenden 3elbs tsanierung innerhalb großzügig gehand
habter Mindeststandards effizienter Leistungserbringung. 

1
>11 um zu einem Abbau eines auch im internationalen Vergleich 
t eilweise bereits überhöhten Bettenangebots zu kommen, 
hatt·e die Bundesregierung im Haushaltsstrukturgesetz ab 
1977 ( •.•• )einen schrittweisen Abbau (bei den Investit ions
hilfen eingeleitet). Eine bedarfsgerechte Versorgung der 
Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern wird hier
durch nicht in Frage gestellt, insbesonder e dann nicht, 
wenn in den Krankenhäusern mehr als bisher alle Möglich
keiten zur Rationalisierung und Wirtschaftlichkeit ausge
schöpft und eine bessere Zuordnung der ambulanten und 
stationären Leistungen herbeigeführt wird." H. -G. Wolters; 
Zur Situation der deutschen Krankenhäuser. In: Das Kranken
haus 1/1979, S. 7. 
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Lediglich bei Mitbetroffenheit der F1nanzierungsbürgen auf 
kommunal er- oder Landesebene sowie die Ei nflußmöglichkeiten der 
Krankenkassen auf die Pflegesatzvereinbarung sorgt im End
eff ekt dafUr, daß von diesen Mindests tandards mehr als nur 
schwache Si gnalwi rkung ausgeht . Nicht nur wegen der ohnehin 
friktionsreichen Umsetzung der Krankenhausbedarfsplanung , 
sondern auch wegen deren Ri sikobelastetbeit angesicht s unsicherer 
Grundlagen über das tatsächliche Leistungsvermögen ei nes 
Krankenhauses ist auf ihren Beitrag zur Effizienzsteigerung 
qua Kapazitätsregulierung nur bedingt zu set zen. Eine Kombi
nation von monistischer Krankenhausfinanzierung und Bedarfs
planung als Optimalstrategie wäre insoweit zumindest er
wägenswert." 1) 

1>vgl. J. Baumgarten; Krankenhausfinanzierung ••• , a.a.o., 
s. 4: "Eine sachgerechte Krankenhausbedarfsplanung könnt e 
durchaus auch bei einer vollen Finanzierung über den Preis 
durchgeführt und umgesetzt werden, e t wa a uf dem Wege einer 
Konzessionierung von Krankenhausneu- und -erweiterung~ bauten. 
Soweit die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit 
Krankenhausleistungen nicht durch Init iative pri vater oder 
f r eigemeinnUtziger Träger sichergestellt ist und sich auch 
nicht durch öffentliche Finanzhilfen bewirken l itiit , soll 
die öf fent l ich e Hand i m Rahmen der Bedarfspläne Kranken
häuser bauen und betreiben (Subsidiar itätsprinzip) ." 



- 275 -

Uer Rückzug des Bundes aus der Beteiligung an der Krankenhaue-
f i nanzierung wirf t notwendig die Frage auf , ob seine Steuerungs
kompetenz im Krankenhaussektor durch die zunehmend unglei ch 
gewichtigere Belas tung zwischen Bund und Ländern noch begründet 
ist. "Die Rechtfertigung für die Planungskompetenz der Länder 
lag unt er anderem in der vorgesehenen Ubernahme der erf order
lichen Investitionsmittel durch die öffentliche Hand. Da die-
se Mit t el nun a ber nicht im vorgesehenen Aus maß fließen , wäre 
die Reduktion der Pl a nungskompet enz naheli egend. Das Gegentei l 
wird jedoch gefordert . " 1

) Gemeint ist damit, daß die öffent
liche Planungskompetenz nur so lange berechtigt sei, wie sie 
sich auf einen dem Gesetzestenor entsprechenden Förderungs
umfang gemäß den tatsächlichen Finanzhilfebedarfen der 
Krankenhäuser gründet. Dieser Ansicht ist indessen in mehr
facher Hinsicht zu widersprechen: Mit dem "Greifen" der 
Krankenhausbedarfsplanungen könnte s i ch der Kreis der Förde
r ungs berechtigten auf mittlere Sicht verringern, die Kürzung 
t.le r Förderungsmittel würde dann eine - wenngleich späte -
Hechtf erti15u11g erhalten. Gravierender ist indessen die Reali
s i erung der Zielsetzung , die Krankenhausversorgung "bedarfs
gerecht umzustrukturieren und ggfls. Oberkapazi täten abzu
bauen." Gerade wenn der Auto konzediert , daß "die Nachfrage 

i)E. Bruckenberger; Praktikabilität . • • , a.a.O., S. 7, Vgl . auch 
die Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft. "Durch 
diese drastischen KürzWlgen wird nicht nur der Neubau von 
Krankenhäusern eingeschränkt, sondern die bestehenden Kranken
häuser werden erheblich i n ihrer Substanz bedroht . Ee stel l t 
~ich deshalb die Frage, ob unter diesen Voraussetzungen der 
Auftrag des KHG - die wirtschaftliche Sicherung der Kranken
häuser, um e i ne bedarfsgerechte Versor gung der Bevölker ung 
mit leistung~fähigen Krankenhäusern zu gewährleisten - noch 
erfüllt wird." H.-w. Müller; Notwendige Korrekturen „., 
a. a. O. , S. 204. 
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nach stationären Krankenhausleistungen zumindest teilweise 
durch das Angebot gesteuert (wird)" 1>, und insoweit system
bezogen die - von welchen Stellen auch immer getragenen -
Kosten maßgeblich von den vorgehaltenen Versorgungskapazitäten 
und ihrer sachlich gebotenen Auslastung abhängen, ist es un
verzichtbar, die Planullß im Krankenhau swesen unabhängig von 
dem zur Disposition stehenden Förderungsvolumen zu betrei
ben, ja sogar auszubauen. tlber diese notwendige Planungskapa
zität verfugt jedoch der Bund nicht, obwohl erst dann eine 
nach einheitlichen Grundsätzen aufgebaute, koordinierte 
Steuerung des Versorgungsangebots zu erwarten wäre. 

Die Krankenbaustinanzierung brachte keine zentrale Steuerungs
kompetenz des Bundes, obwohl sie diese Kompetenzen - ge
me ssen an den Auswirkungen des Finanzierungssysteme - für das 
Investitionsverhalten der Krankenhäuser und deren gebrochene 
Beziehung zur 'Nirtscba.ftlichkei t nötiger denn je erfordert 
hätte. 

Im Endeffekt läuft deshalb d i e Beteiligung des Bundes an der 
Krankenhausfinanzierung auf e ine "llesserstellung der Kranken
hausträger (hinaus), die im Ergebnis zusätzliche Anreize zum 
Aufbau von Überkapazitäten bietet , ohne Einfluß auf die Kosten
entwicklung zu gewinnen •. •• Auch das Mischfinanzierungssystem 
des KHG stellt damit einen Fall von 11 tlberfleohtung11 · dar, der 
seine Entstehung vor allem der Tatsache verdankt, daß ein 
"kostendeckender Pflegesatz" allein vom Bund zu verantworten 
gewesen wäre, während die Mischfinanzierung die legitimatori
sche Belastung !Ur die Kostenentwicklungen im Krankenhauswesen 
g l eichmäßig auf alle Handlungsträger verteilt." 2> 

l) E. Bruckenberger: Praktikabilität ••• , a.a.O., s . 8. 
2>F.W . Scharpf et. al.; Politikverflechtung • •• , a.a. O., s. , 15. 
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Zu einer bedarfsgerechten Krankenhausversorgung und damit 
unmittelbar zu einer Kostenbegrenzung leis tet das Krankenhaus
finanzierungsgesetz nur den Beitrag, daß die Bedarfsplanung 
normiert wurde, die Bundesländer insowe it zum Aufbau eines 
Steuerungsinstrumentariums gezwungen wurden. Obgleich dring
licher denn je, wurde die Kapazitätsplanung durch das KHG in
sofern erschwert, als dem Krankenhaus die Anreize zu e inzel
betrieblich wirtschaftlichem Verhalten (bei durchaus system
weiter Ineffizienz) genommen und durch in jeder Hinsicht unge
nügende administrative Einschränkungen und Kontrollen ersetzt 
wurden, die per Saldo auf die gesamtgesellschaftlich zu t ragen
den Kosten eher negativ durchschlagen. 0Ausgehend von der 
Reagibilität der Krankenhauskosten bei Veränderungen der 
Verweildauer .ergeben sich bei der gegenwärtigen Preisge
staltung (allgemeiner Pflegesatz) Zielkonfl ikte bezüglich Er
haltung der Eigenwi rtschaftlichkeit auf der einen Seite und 
Entlastung des Sozial etats auf der anderen Seite, wenn sich 
das einzelne Krankenhaus bemüht, durch eine ärztlich-pflegerisch 
vertretbare Begrenzung der Verweildauer zu e i ner Entlastung 
und Begrenzung des Angebots an Krankenbetten beizutragen . 
Sinkende Verweildauer bedeutet fUr das einzelne Krankenhaus 
bei unveränderter Bedarfssituation und damit gleichbleibender 
Patientenfrequenz höhere Kosten je Pflegetag , sowohl infolge 
der Verweildauerverktirzung als auch infolge des Rückganges der 
Belegung. Es leuchtet ein, daß bei einer derartigen Preisge
staltung kein Krankenhaus an der gesamtwirtschaftlich dringend 
erforderlichen Ver kürzung der Verweildauer i nteressiert sein 
kann, da es bei gle i chbl eibender Bedarfssituation zw·angsläui'ig 
seine Eigenwirtschaftlichkeit gefährdet." 1) 

1>s. Eichhorn·, Preisb.ld O S 9f . i ung ••• , a . a. • , • 4 • 
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Chancen auch innerbetrieblicher Effizienzsteigerungsmechanismen 
wurden nicht ergriffen, stattdessen sehen sich viele Kranken
hausträger von den Schwierigkeiten beim Gesetzesvollzug in 
ihrer Funktionsfähigkeit bedroht , selbst wenn sie größtenteils 
auf eine Finanzierungsgarantie durch die öffentlichen Haushal te 
vertrauen können . l) 

l)Umtassend F. SpiegelhalteMaist der wirtschaftliche Tod des 
freigemeinniltzigen Kranke uses vorprogrammiert ? In: Der 
Landkreis 3/1977 , S. 99- 103. Polgende Risikofaktoren für den 
"Infarkt des Krankenhauses" werden diagnostizier t : 
- Fremdbestimmung durch den Krankenhausbedarfsplan , ver

bunden mit dem drohenden Substanzverlust , 
- Lähmung des investiven Reaktionsvermögens auf Veränderun

gen der Kost en- und Bedarfsstruktur; Der Anpassungsvor
sprung der freigemeinntitzigen Krankenhäuser ist damit weit
gehend be s eitigt, 

- die asymmetrische Handhabung der Bundespflegesatzverordnung , 
die eine Ei nbahnstraße in den Verlust darstellt, und damit 
den Anreiz zur Kostensenkung ebenso unterbindet wie die 
Möglichkeit einer notwendigen Rilcklagenbildung, 
der Entzug der Eigenkapi t albasis, 
eine in die Durchführung des KHG eingebaute besondere "Kon
kursschere . " 

Zu Vorschlägen über alternative Finanzierungskonzeptionen und 
elastischer, wirtschaftlichkeitsmotivierender Entgelts- bzw. 
Preisstruktur vgl. außer T. Thiemeyer; Alternativen der 
Krankenhausfinanzierung ••• , a.a.ö., s. 98f und S. Eichhorn ; 
Preisbildung ••• , a.a . o. , s. 50f., auch J . Ba~garten; 
Krankenhausfinanzierung •• • , a .a.O. , S. 3f und • Winter; 
.Alternativen zur Krankenhaus finanzier ung - Bericht über dae 
9 , Internationale Krankenhaussymposiwn. In: Das Krankenhaus 
3/1979, s. 98. 
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Da nun Untersuchungen ergeben haben , "daß die Nachfrage nach 
Krankenhausleistungen weder durch die vermeintliche Unent-
gel tlichkei t in bedenklicher Weise provoziert wird , noch durch 
kostendeckende Pflegesätze in gesundheitspolit isch bedenk
licher Weise e ingeschränkt wird, und daß bei gegebenem GKV
System durch einen kostendeckenden Pflegesatz auch keine 
größeren verteilungspolitischen Ungerechtigkeiten entstehen1 
als sie das Gesellschaftssystem ohnehin schon impliziert" 11 , 
ll!Uß die Erklärung ftir die überproportional steigenden Kranken
hauskosten bei der Leistungs- und Kostenstruktur der stationä
ren Versorgung (Personalintensi tät, Verbesserung der medizinisch 
technischen Ausstattung u.a.) einerseits , und bei den Be
stimmungsfaktoren des vorzuhalt enden Leistungsvolumens ein
schl ießlich der unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zu 
sehenden Verhaltensweisen des Krankenhauses be i der Leist ungser
br ingung gesucht werden. 

Mit diesen Faktoren befa~t sich der nächste Abschni tt . Es wi rd 
dort zu prüfen ~ein, ob das , was auf zentralstaatlicher Ebene 
hinsichtl ich der Bedarfsst euerung zugunsten einer Effizienz
s t eigerung stat ionärer Versorgung nicht geleistet werden kann , 
l änderweise durchzuführen i st, und ob dor t mit Einschränkung 
die kontraprodukt iven Wirkungen durch das Finanzierungssystem 
der Krankenhausversorg~g aufgefangen werden können. Deutlich 
sollte schon jetzt geworden sein, daß die Forderung der Be
darfsgerecht igkeit mit dem KHG vermutlich nicht zu erfüllen 
i st und nµr insoweit überhaupt gerechterweise vom Gesetzgeber 
vertreten werden konnte , wie d i e formalen Voraussetzungen i n 
§ 6 KHG (Krankenhausbedarfsplan) gegeben wurden. Ansonsten wurde 
die Ins trumentali~ierung der Gesetzesziele disharmonisch vorge
nommen, was nicht hätte gravierend zu sein brauchen, wenn 
wenigstens die Krankenhausfinanzierung kapazi tätsneutral bzw , 
ohne Bffekt auf die Bedarf ssituation konzipiert worden wäre. 

i)T. Thieme~er~ Krankenhausfinanzierung . In : H. Lampert (Hg . ); 
Akt uellero l eme i n üer BRD. Berlin 1975, S. 114. 
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Im Ubrigen wurde die Chance einer Regelung, die dem auch vom 
Gesetzgeber erkannten Zusammenhang zwischen Versorgungsangebot 
um! Leistung::ikosten der s ·tat i onä.ren Versorgw1g wirkunsavoll 
Bechnung getragen hätte, nicht ergriffen. Verantwortlich war 
hierfür in erster Linie die Purcht der Ltinder vor einem zu 
großen bundesstaatlichen Einfluß. Es ist darum wohl anzunehmen , 
daß der Problemdruck im Krankenhaussektor nicht groß genug 
war, um auf das politisch-administrative System integrierend 
zu wirken und zu widerspruchsfrei en, abgestimmten und eff ekti
ven Lösungskonzepten zu führen. 
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6 . Die Krankenhauubedarfsplanung - Konzeptionalisierung und 
Implementation 

FUr die Bes t immung pol i t isch-administrativer Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeit auf der:i Gebiet der Gesundheitspolitik 
hat die Untersuchung des Prozesses von Entwurf bis Verabschie
dung des Gesundhe itskosten-Dämpfungsgesetzes vom 24.6.1977 
ebenso eigenständiges Gewicht wie der jetzt näher be trachtete 
Sektor der Gesundheitspolitik auf Landesebene . Denn nicht nur , 
daß es Parallelen in der Problemwahrnehmung von gesundheits
politischer Landes- und Bundesadministration gibt, daß Äußerungs
l'orm und 8y111vtome der "ob jektiven Problemlage" in viel erlei Hin
s icht als freiwilliger oder erzwungener Anlaß politischen 
Handelns identisch sind , s i nd Ähnlichkeiten auch feststell -
bar in der .Problembehandl ung, in der Auswahl von Lösungs
strategien und -instrumenten . Diese Vergleichbar keiten treten 
naturgemäB nicht so sehr stark hervor bei der Wahrnehmung , 
Lösungskonzeptionalisierung und Instrumentenauswahl im Prozeß 
von Verarbeitung und -bereinigung einzelner Problemaspekte oder 
herauskristallisierter und mehr oder weniger sachlich begründet 
abgegrenzter Teilprobl eme. Sehr wohl zeigen sich jedoch Ähnlich
keiten zwischen den von Bundes- oder Landesadministration an
gegangenen oder auch nur auf der Rechtsgrundlage von auf 
zentral staatlich vorgegebener Rahmensetzung durchgeführten 
Remeduren •i ann, wenn man sie im Wege der Evaluation gleicher
maßen auf die strukturellen und kausalen Problemeigenschaften 
oezieht . Dies wird etwa daran deutlich , daß die von den Ländern 
getragene K:i:ankenhausbedarfsplanung in dem Ziel der "Wirt
ochaftlichkeit" mit den Absicht en des Gesundheitskoeten
Dä.mpfungsgesetzes kongruiert , und beide , - das singuläre 
(Krankenhausbedarfsplanung) wie kombinierte (Kostendämpfung) 
Problemlösungsvorgehen auf eine spezifische - im einzelnen schon 
dargestellte Weise von strukturellen Problemursachen abst rahiert, 
- und sich diese Abstraktion sowohl auf die of~ielle Problem
bez~ichnung, (was schon ein vorgerUcktes Stadium im Bearbeitungs
prozeß gegenüber der Problemwahrnehmung ist), als auch auf die 
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zielabhängige oder zielbestimmende i)Lösungsprogrammierung 

und Mittelauswahl bezieht. 

Demnach sind zwar die gesundheitspolit ischen Aktionsfelder auf 
Landesebene Uberwiegend in ihrem Vollzugscharakt er gegenüber 
bundesgesetzlichen Handlungsnormierungen und Rahmenbedingungen 
zu sehen, denn die Steuerungskompetenzen des Landes sind zu
meist bundesgesetzlich fes tgelegt , \fährend die verbleibenden. 
Dispositionsräwne, - sei es als bundesgesetzlich nicht ge
regelte Aktionsbereiche, als Ermessensspielräume oder als noch 
l andesgesetzlich gestaltbare Res·idualzuetä.ndigkei ten - auf 
ver siche rungs- und kassenarztrechtl i che Strukturfes tschrei
bungen im Gesamt system gesundheitlicher Versorgung treffe n. 
Darüber hinaus verdienten jedoch diese gesetzlich bedingten 
Struktureigenschaften selbst ebenso wie auch die bundesgesetz
lichen Versuche der Systembeeinfluseung unter der hier aufge
griffe uen Fragestell ung Beachtung , weil .sich nicht nur hinsicht
lich der Ursachen der Wirkungsbeeint rächtigung von Gesund
heitsmaßnahmen, sondern auch hinsichtlich der vom PAS unter
nommenen Steuerungsversuche und deren exogener Restringierung 
auf der Bundes- wie Landesebene Gemeinsamkeiten zeigen. 

Nicht nur in seiner Eigenschaft a ls größter Kostenfaktor ver 
dien t der stationäre Ver.sorgungssektor eine her ausragende Be
deu t ung !Ur alle Kos t endämpfungsans trengungen , er kann und 
muß wohl zugleich a l Q Ausgangspunkt für i nsgesamt syetem
wirksame Reformüberlegungen und Effektui erungsmaß.nahmen gel
ten, deren Überfälligkeit mit zum prekären Kostendr uck ge
f ührt hat. Dieses Untersuchungskonzept, in dem das Kranken-

1)0b d . L.. · ie osungsprogramme von diesem gesetzten Ziel her bestimmt 
sind, oder die nur mögl ichen Handlungsprogramme unter einem 
diffus wahrgenommenen Problemlösungsbedarf expost zu einer 
Zielexplikation führen, bleibt als für die gesamte Studie 
relevantes Erkenntni sinteresse nooh zu untersuc hen. 
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haus als zentripetal durch Ineffizienz und Ineffektivität 

belasteter Versorgungsbereich aufgefaßt wird, erlaubt für 

die Behandlung der Krankenhausbedarfsplanung eine Höher-
zonung der Auswertungsergebnisse auf die systemtragenden 
Grundstrukturen des Gesundheitswesens, um die von hier wirk
sam werdenden Ausflüsse au.f Ur sachen, Begrenzungsmöglichkei
ten und der en Restringie r thei t der Kostenint ens ität aufzu
zeigen. Hierflir spr icht schon a l lein die Tatsache, daß die 
Krankenhausbedarfsplanung lKHBPl) programmat isch-konzeptionell, 
d .h. auf der politischen Verlautbarungsebe ne stets eingebunden 
in allgemeine Zielvorstellungen übe r di e Gestaltung/Reform 
des Gesundheitswesens betr:leben wird. 

Schli eßlich erlaubt die KHBPl als s chon stark ausgebildete 
Planungsform die Exemplifizierung der politikverändernden/ 
-beeinflussenden Faktormuster nach .Maßgabe des Pol itiker
zeugungsprozesses. 
Mit der Kr ankenhausbedarfsplanung verfolgte der Bundesgeeetz
geber die Absicht , einmal aus krankenversicherungspolitischen 
~:rwägungen heraus auf die Kostenursache "Krankenhaus" generell 
durch s~ärkere Anpassung von vorgehaltener Versorgungskapa
zität a n den tatsächlichen Leistungsbedarf einwirken zu können, 
zum anderen wenigst ens f ormal Einflul.l a uf Umfang der förde
rungs berec htigt en Krankenhäuser und auf Verwe ndung der 
Finanzhilfen zu nehmen. Vom Gesetz her beschr än.Kt sich der 
Einfluß des Bundes auf die formale Verpflichtung zur Ent 
wicklung und Fortschreibung der Kranke nhausbedarfsplanungen 
sowie der aus ihr a ·bgelei t aten Bauprogramme , materiell liegt 
tieine Steuerungs - und Gestaltungskompetenz unt erhal b der 
Schwelle kooperativer Teilhabe. Die aus der gesamtstaat-
lichen Verantwortung gegenüber der Kostenbelastung des Einzelnei 
durch die s oziale Sicherung , der Gle i chwertigkeit und Sicher
otellung infrastrukt ureller Versorgung resultierende Aner
kennung der Unverzichtbarkeit einer Bedarfsplanung im s t ationä
r en ~ektor s teht in krassem Gege=atz zu den bundesstaatlichen 
Steuerungskompetenzen. 
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"Die Notwendigkeit der Bettenbedarfsplanung wird auch er
sichtlich aus der landesweise sehr unterschiedlichen Betten
dichte (Planbetten pro 10 000 Einwohner) . Bei einem Bundes
durchschnit t von 70 in 1975 streute sie zwischen 44 (Schles
wig-Holstein) und 98 (Bremen). Betrachtet man die Betten
dichte allein über die Flächenstaaten, so haben Nordrhein-
Westfalen 
geringste 

mit 79 di e größte, Schleswig-Holstein mit 44 die 
Be ttendiohte." l ) 

Der Planungsauftrag, dem als Hauptaufgabe zufällt, "mi t 
geei gneten Methoden den jeweiligen Trend der Bedarfsentwick
lung zu erkennen und dort, wo es erforderli ch ist , Plankor
rekt uren vorzunehmen" 2), liegt in den Händen der Länder . 
Geht man davon aus , daß "strukturel le Anpassungsmaßnahmen 
an eine im Rahmen einer mittel- bis lang fristigen Planung 
kurzflistig e ingetretene Veränderung der Bedarfssituation 
im großen Zusammenhang unseres Gesundheitswesens in keinem 
Bereich so probl ematisch wie im best ehenden Krankenhaussys tem 
(sind )" 3), so s t ellt sich zwangsläufig die Frage , ob eine 
von lokalen I nteressen stärker distanzierte Kompetenzen-
insti tutioualis i erung für die Aufstellung wenn nicht sogar 
Durchführung der Krankenhausbedarfsplanung nicht größere Er
fol ge zu bewirken vermag als die aui' Landesebene angesiedelte 
Entwicklungs- und Durchf'ührungszuständigite i t, die - was be l eg
bar sein wird - in den gegensätzl i c hen I nteressenpositionen 
zwischen Planungs be troffenen und Adr1i nist ration nicht selten 
aufgerieben zu werden droht. Materiell wurde die Länder
zuständigkeit für die Krankenhausbedarfsp1anung mit der 
besseren Kenntni s und BerUcks ichtigungsfähigkeit regionaler 

l )Bundesministeri um für J end Familie 
des Gesundhe tswesens . • • , a.a •. , 

2 )H. Ehle rs; Krankenhaushäufigkeit •• • , a . a . O., S . 13. 
3 )Ebenda. 

Daten 
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Versorgungsbesonderheiten und -gegebenheiten begründet , Dieses 
Argument vermag nicht zu überzeuge n , wenn die Zielsetzunge n der 
Krankenhau~bedarfspläne zu bereitwillig lokalen Interessen 

preisgegeben werden. 

Sicherlich "eröffnete der aus gesamtstaatlichen Gründen not 
wendig gewordene Planungsstopp f ür alle noc h nicht begonne-
nen Baumaßnahmen die Chancen .für ei ne gründliche Regional 
analyse. ( Die Tat sache, daß) "grundlegende Veränderungen inner
halb der vorhandenen Substanz schwierig (si nd)" 1 >, betrifft 
heute jedoch weniger denn je di e Revision von Bauplanungen, 
als vielmehr den Abbau von Uberkapazität en. Und gerade dort 
könnte sich herausstellen, daß die Durchsetzungsfähigkeit der 
<.u l okal- und verbandspolit i schen Rücksichten verpflichteten 
Landesregi erungen nicht ausreicllt, um e i ne zweckmäßige, be
'.larfsge r echte Versorgungskonzeption zu realisieren . Wenn schon 
ueklagt wird, dal.l "das Krankenhausfinanzierungsgeaetz une 
bisher ein kaum noch vertretbares Maß an s t aatlichem Dirigismus 
in die Krankenhäuser gebracht b.at, und die Selbstverwaltung 
und die Orga nisationsf reiheit der Krankenhäuser durch das KHG 
i n drastischer Weise reduzi ert (worden sind)" 2>, dann mul.l man 
3ich fragen, ob diese Steuerungs- und Eingriffskompetenzen 
nicht gleic h bei m Bund hätten angesiedelt werden müssen, nach
J em offenba·r die in der Abstimmung zwischen Bund und Ländern 
a n.fal l enden Rationali t ätsverluste zugunsten der Intereseenver
l.retune; der Kra11kenhaustrager von d.iesen nicht gesehen wurden, 
und man am l i ebsten die ganze Pl anungs- und Finanzierungs
or ganisati on zurück~rehen will. 

Im Zusammenhang mit der Problematisierung der Bedarfsermit tlung 
wurde schon gezeigt, daß die diesem I nstrument Ubergeordnete Ziel · 

iJ H. Ehlers ; Krankenhaushäufigkeit ••• , a .a.O., S . 13. 
2 )H .-W. Müller ; Krankenhausfi nanzierungsgesetz außer Kraft 

... , a.a.o ., s. 4. 
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aetzung (vermutlich) nur zu erreichen ist, wenn die Kapazi
t ätsplanung dea Krankenhaussektors in eine Systemplanung 
des Gesundheitswesens integriert wird , bei der nicht nur die 
Organisation der übrigen Versorgungseinriohtungen, sondern 
auch die das Verhalten der Akteure im Gesundheitswesen de
t erminierenden strukturellen Bedingungen zur Disposition 
stehen müssen . Dem steht bislang eindeutig - von ihrer Aus 
schöpfung ganz abgesehen - die disproportionale Kompetenzen
organisation entgegen: Die kranken- und sozialversicherungs
rechtli che , l etztl ich a trukturbildende Normierw1g von Orga
ni:;a t i on und Verha l ten der Versorgungs be ·~eiligten fällt dem 
Bund zu, die Vollzugskompetenz und auch deren materielle Aus
gestaltung ist bei den Ländern geblieben. Für die Kranken
hausbedarfspl anung hat dies zur Folge , daß die Länder i r.n.er
halb der bundesgesetzlichen Strukturprämissen operieren, 
während d·em Bund durch di e Rahmensetzung kein Einfluß auf 
die Nutzung möglicherweise zu schaffender St rukturfreiräume 
zugunsten einer systemabgestimmten Krankenhausplanung ver
bleibt . 

Diese vorab geäußerte Skepsis gegenüber Wirksamkeit und 
Leistungsvermögen der Krankenhausbedarfsplanung kann nicht 
bedeuten, daß sie überflüssig wäre. Im Gegent eil unterstreicht 
eine kurze .Auseinandersetzung mit den wesentlichsten der 
gegen sie vorge brachten Argumente i hre Notwendigkeit , wenngleich 
sie der danach begrUndbaren Leistungserfordernis in der 
praktizierten Planungsform aus den angeführten Gründen nicht 
oder nur zu einem beschränkten Teil gerecht wird. 

Beklagt wird "die totale Zentralis ierung der Planung und 
Entscheidung, der Finanzierung und der Kontrolle aller we
sentlichen Krankenhausinvestitionen •••• , die mit groben An
nahmen durchsetzte Prophetie (der Krankenhausbedarfsplanung), 
bei der das aus Erfahrung und Intuition gewonnene Fingar-
spi tzengefühl der mit den regi onalen Verhältnissen ver
trauten Krankenhaus t räger ersetzt wird durch den Machtan
spruch einer einzigen Zentralstelle. " l) Die "vierfache Ge-

l) F. Spiegel halter; Der Wolf im Schafspelz uer Krankenhaus-
planung. In: Das Krankenhaus 4/1977 , S . 132 und 133, 
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fahr der staatlichen Investitionslenkung" wird gesehen in l) 

- der Vernachlässigung der menschlichen und sozialen 
Dimensionen der Therapie und die Uberbetonung der 
medizinisch- technischen und wirtschaftlichen Aspekte; 

- dem Unvermögen , unvc:rmeidliche Fehl.prognosen der zen
tralen Planungsstellen durch eine dezentra lisierte Pla
nung mehrerer selbstverantwortlicher Träger wenigstens 
teilweise gegenseitig ausgleichen zu können ; 

- der Schwerfälligkeit und Starrheit in der Anpassung 
der Planentscheidungen a n die sich ändernden Entwick

lungen und Strukturen; 
- der Überwucherung mit sachfremden politischen Zielen, 

weil nicht die Bedürfnisse der Patienten Maßstab blei
ben, sondern die politischen Vorstellungen der Regie
r enden über das , was man den .Patienten an Leistung zu
billigen will oder nach dem Diktat der . kna ppen Kassen 
noch zubil l i gen kann • 

. Es wird sich noch herausstellen, ob diese Befürchtungen be
rechtigt sind . Dami.t sie es sein können, würde voraussetzen, 
daß die Krankenhausbedarfsplanung über außerordentlich hohe 
Steuerungsintensität verfügt und eine restriktionslose Um
setzung der Versorgungskonzeption möglich ist . Im übrigen 
stell t sich das Informations- und Prognoseproblem bei der 
Abschätzung des Bedarfs für den e inzelnen Krankenhausträger 
genauso, wi e dies zu Recht fUr die zentrale Planungsbehörde 
angenommen wird . Nur gibt es kein überzeugendes Argument, 
dem Wirtschaftli chkeitebemühen des Krankenhaus t rägers zu 
vertrauen, solange ke ine Motivat i onsinstru.mentarien vorhanden 
sind , so da~ die Leistungserbringung i n möglichst weitgehende 
Übereinstimmung mit der ( berechtigten ) Leistungsnachfrage ge
bracht wird •. Es spricht für die sehr einseitige Sichtweise, 
wenn nur auf die wirt schaftlichkeits- und bedarfsbewußten 
Verhaltensweisen der Krankenhausträger gesetzt und unter-

1 ) 
F. Spiegelhalter j Der lllolf im Schafspelz ••• , a . a.O., S. 133f 
( Zusammenfassung • 
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schlagen wird, daß gerade die f rühere Selbständigkeit bei 
der Investitions planung gänzlich unabhängig von demografi
schen, regionalen , medizinischen und morbiditätespezifi
sohen Entwicklungen zu Überkapazitäten und gleichzeitig zu 
Versorgungsmängeln, generell aber zu ungleich verteilten Ver
sorgungsangeboten geführt hat . Wie ohne Ubergreifende Planung 
eine ausgewogene, bedarfsgerechte Versorgung aufgebaut 1verden 
kann, ist zweifelhaft, daß dies bei der vorhandenen Planungs
konzeption und deren Implementierung gleichwohl zu unbe
fried igenden Ergebnis sen fUhren kann, bleibt zu untersuchen. 

6. 1 ~xkurs : Probleme der Bedarfsermittlung im Krankenhaussektor 

Das zentrale Problem, dem sich die Krankenhausplanung gegen
übergestellt sieht , ist das der Bedarfsermittlung. Bei Durch
sicht der wissenschaftlichen Li teratur zur Wohlfahr t sökonomie 
stellt man überraschend fest, daß wortreioh über aen Begriff der 
menschlichen Bedürfnisse reflektiert und spekuliert wird, daß 
aber in diesem Zusammenhang so gut wi e nie die Bezeichnung "Be
darf" auft ritt . l) Assoziativ verbi ndet man mi t Bedarf ein .!lQ.i: 
wendiges Gut oder ein Gut , das. - etwa zur Aufrechterhaltung 
menschlicher Lebensfähigkeit - notwendig .gebraucht wird. Auch 
neigt man dazu , Bedarf als etwas "Endgültiges , Kategorisches, 
Suggestiv- Eindeutiges" a nzusehenl eine Vorstell ung, die zu Recht 
als naiv zurUckgewiesen wurde. 2 

ökonomisch wird der l:ledarf gemeinhin als "mit Kaufkraft ausge
otattetes Bedürfnis , das am Murkt als Nacht.rage liUftritt (aucn 

effektive Nachfrage genannt) definiert • 11 3) Im l ni'rastruktur
sektor fungiert jedoch der Markt in der Regel nicht als Mecha
nismus der Verteilung knapper Güter. Die NichtausschlieBbar
ke i t und Gemeinwohlverpflichtung der Infrastrukturgüter mac ht 
deren Inanspruchnahme meist nicht von Marktentschei dungen ab-

l)Ein Beispiel hierfür ist etwa K.O . Hondrich; Menschliche Be
dürfnisse und soziale Steuerung . Reinbeck bei Hamburg 1975 . 

2lp. Gründger; Das Bedarfsargument a l s Allokationskriterium i m 
Gesundheitswesen. In: Pressedienst Wissenschaft der FU Ber
lin 8/1973 , s. 31. 

3 ) A.a.o., s . 32. 
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hängig , sondern von den andersweitig nicht konkurrenzfähig ab
deckbaren Handlungspräferenzen der Individue n . Dieser Befund, 
nämlich die letztlich politisch zu entscheidende Organisati on 
und Trägerschaft von (infrastrukturellen) KonsumgUterangeboten 
als öffentliche GUter besagt noch nicht s darüber, ob und warum im 
gesamten Infrastruktursekt or die öffentlich-gemeinwirtschaft
liche Organisation dominiert. ~s wird lediglich konstatiert , 
daß in nicht marktmäßig organisi erten Bereichen sozialer 
Inf rast ruktur und Daseinsvorsorge kein Mechanismus wirksam werden 
kann, aufgrund dessen s i ch zeitweilige Disproportionalitäten 
zwischen Angebot und Nachfrage über die Variable des Preises 
·.vieder einpendeln. Dieser Automati smus in der Angleichung von 
Angebot und .Bedarf (als wirksamer Nachfrage) besteht in 
markt freien Gütertauschbereichen nicht. 

Außerhalb des Marktes kann ein Bedarf aus dem Mangelempfinden 
über fehlende Güt er zur eigenen Persönlichkeitsentfa l t ung und 
zur Gestaltung i ndividue ller Lebensverhältnisse resultieren, 
er ist insoweit von einem Angebot unabhängig. Er kann aber 
auch durch Leistungsangebote i m Gemeinwohlinteresse oder 
aus politischen Verteilungsmotiven und - zielen heraus ent
stehen. Der Bedarf ist dann in j edem Fall keine "real vor
gegebene , originäre Größe", sondern ist entweder "zu erfinden", 
was bei einem Anspruch a uf 11 Wi>1senschaftlichkei t" nicht ernst
haft be t rieben weruen kann, oder aber <1er l3edarf - als eine 
auf jeweilige Ziele der Bedar fsdeckung bezogene und von be
s timmten Ziels etzungen abgeleite te Gröile - ist zu entvtickeln. 11 l) 

Dann ist der Bedarf identisch mit dem Begriff des "Zielauf-
wandes" und ist zie l determiniert: "Der Bedarf ist die Konse
quenz einer pol itischen Bntscheidung . " 2 ) Als erfüllungsnot
wendig und -wünschenswert erkannte , politisches Handeln aus
lösende Größe wird der Bedarf also gesetzt . FUr all jene Fälle 
jedoch , in denen von BedarfslUcke, Bedarf sunter- oder - über
füllung gesprochen wird, muß der Bedarf nicht nur als Zu-

1) 1'' . tirünuge r; JJa::1 lledar J:'::1arguir1en t ••• , a . a. 0 . , S . }j. 

2) A.a.o., s . 38. 
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stands-Ziel-Diskrepanz, sondern auch als m.E. autonom er
zeugbare Größe aufgefaßt werden. Dahinter steht das Phänomen, 
daß Leistungsangebote - gleichsam analog . zum Preismechanismus 
Anspruchniveaus wecken können, deren (vorübergehende oder 
dauernde) Nichterfüllung ungedeckte Bedarfe hervorrufen . 
F. Gründger versucht dieser Tatsache durch die Unterscheidung 
zwischen "finalen(Bedarfs-)Faktoren" und "kausalen (Bedarfs-) 
Faktoren" 1> Rechnung zu tragen. Diese Differenzierung itnpli
ziert jedoch auch die Trennung zwischen dem aus der Zielsetzung 
resultierenden Bedar f (uneingeschränkter Ziela ufwand) und dem 
aus der Entscheidung über den Grad an Zielerreichung und damit 
über den Grad an Bedarfsdeckung resultierenden Bedarf im Sinne 
des kalkulierten Maßnahmenaufwandes (Bedarfdeckungs-Bedarf). 

Wir halten fes t, daß der Bedarf 

- keine ob jektivierbare, f eststehende oder vorfindbare 
Größe darstellt , sondern Uber ihn politisch nach Maß
gabe der Zielsetzung entschieden wird; Bedarf kenn
zeichnet dann den Aufwand der Zielerfüllung ; 

- auf der anderen Seite aber auch autonom eich entwickelnd 
angenommen werden muß und dann nicht mehr über den Bedarf 
(infolge der Zielsetzung), sondern über den Bedarfs
deckungsgrad (als abgeleitete Zielfunktion) zu ent
scheiden ist; 

- Ergebnis der Aufrechnung von finalen und kausalen Be
darfsfaktoren darstell t , und hier der ambivalent e Charakter 
der empirisch-anal~tisch begründeten Bedarfsanerkennung 
und/oder des voluntativ bestimmten Bedarfeerfüllungsgrades 
zu identifizieren ist. 

FUr die Untersuchung der Krankenhausbedarfeplanung führt diese 
Erkenntnis zu der These, d&~ sich der gesetzte Bedarf (Bedarfs
höcbst- und - Zielwert) umso mehr dem soweit objektivierbar 
"originären" .Bedarf annähert, je stärker zu seiner Bes timmung 

1)P. Gründger ; Das Bedarfsargument • •• , a.a.O., s . }4. 
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die kausalen Bedarfsfaktoren herangezogen werden, und umgekehrt , 
J.aJ.i er sich umso stärker von diesem "originären" Bedarf ent
fernt , je ausschlie~licher seine Bestimmung auf den finalen 
Bedarfsfaktoren basiert . Verkürzt spiegelt sich in dieser Unter
scheidung die Trennung zwischen (zielorient ierter) Angebots
planung und rest riktiver (Bedarfs-) bzw. Zweckmäi>igkeits- und 
Mindestvorhaltungsplanung wider . Charakteristisch für diese Form 
ist der jeweils dit'ferierende Umfang an empirisch-anal ytischer E 
hebung und Begründunß , gemeinsam ist ihnen die Tatsache, daß 
strenggenommen beiden Planungsarten ein starkes Angebotsmoment, 
und dies heißt auch, politisches Entscheidungsmoment zu eigen 
ist , insoweit sich der Bedarf an Versorgungsleistungen im Ge
sundheitswesen nicht "naturhaft" ergibt. Die Interdependenz zwi
~chen beiden Faktorkategorien und Planungsarten beruht auf der 
Ebene der "angebotsinduzierten Nachfrage", einem Phänomen , dem 
gerade im Gesundheitswesen gro~e Bedeutung zukommt. 

Uie Krankenhausbedarfspläne der Länder errechnen den Betten
bedarf einheitlich nach der Formel 1) 

Einwohner x Krankenhaushäufigkeit x Verweildauer 
Bettennutzung x 1000 

Ergänzt man diese Formel um di e Einheiten je Grö~e , so erhält ma 
als Ergebnis den Bedarf in Betten ausgedrückt . 

Die Verteilung dieses Bedarfs erfolgt regional nach der Betten
meuziffer (Krankenhausbetten auf 1000 Ei nwohner) und fachspe 
zifisch nach dera Bettenschlüssel (prozentualer Bettenanteil , 
uer auf d i e einzelnen Disziplinen entfällt). Beide Größen kommen 
erst nach henntni s des quantitativen Bedarfs als Allokations
kriterien zum Zuge . 
Von den Faktoren 

- Einwohner, 
- KrankenhaushUufigkeit , 
- Verwe i ldauer, 
- llet L<:nnu t zung, 

d ie in die Bedarfsformel Eingang gefunden haben , i st nur die 

1) 
Vgl. H. Harsdorf, G. Friedrich ; K.HG- Kommentar ••• , a.a.O., s . 67 . 
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Einwohnerzahl als eine unabhängige Variable aufzufassen, die 

restlichen drei Faktoren sind teilweise unt ereinander abhängig, 
t eilwei se set zen sie s i ch aus weiteren Determinanten zusammen, 
die be i hoher Ausdif ferenzierung untere i nander i .n Bezi ehung 
s t ehen . Dadurch aber, daß Krankenhaushäufigkeit , Verweildauer 
und Bettennutzung keine unabhängigen Variablen sind , können 
s i e sowohl als finale wie auch als kausale Bedarfsfaktore n auf
gefaßt werden. Ihrer Verwendung und Erklärur.gskraft nach final 
verwandt werden sie dann, w·enn s i e für zurückli egende Zei träwne 
in gl eichbleibender Definition errechnet und für einen ex
ante-Zeit punkt als Zielgröße festgesetzt werden. Kausal konzi
piert werden diese Bedarfsfaktoren , werm sie unabhängig von 
zurückliegenden Ausprägungen für einen ex- ante - Ze itraum auf 
der Grundlage der tlie Bedarfsfaktoren determinierenden Einflüsse 
und unter Beacht ung der gegenseiti gen Abhängigke iten errech-
net und - s oweit erforderl ich - auc h politisch vorgegeben und 
festgesetzt werden. In d iesem Fall beinhal t et die letztlich 
politisch zu treffende Entscheidung über wünschenswerte oder 
notwendige Auspragungen der Bedarfsfakt oren und schlieu-
l ich auch des Bedarfs selbst durch eine unvergleichlich höhere 
empirisch- analytische Begründung zusätzlich die Einsatzstellen 
und strategischen Handlungsricht ungen zur ßedarfserfüllung. 

Die Determinanten dieser drei Bedarfsfaktoren werden im f ol
genden unters ucht . Analog dem Vorgehen bei der Ana l yse von 

Kassenarztrecht und Krankenversic he rungs -Kostendäi.1pfungs
gesetz dient dieser Arbei t sschritt dazu , die Konzeptionalis ie
rung , in Teilen a ber auch d i e Programmie rung und I mpl ementie
rung der Krankenbausbedarfspl anung danach beurteil en zu 
können, inwieweit bei der llerechnune der Bedarf:ofaktoren deren 
Det erminanten berücksichtigt und von daher eine kausalnahe 
Pr obl eml ösung beabsichtigt ist oder an~egangen wi rd . Gewiss er
maßen stell en d i e hieraus zu gewinnenden l::rgebniase uie Vor
ga be n dar zur "!!letapl anung" , d.h. zur Wahl des Planungsobjukts , 
zu U'berlegu.ngen zur sachlichen Planungstiefe , <.l . h . zur Ab
grenzung gegenüber den mit dem Objekt in Beziehungen stehenden 
Betriebsbereichen sowie, damit eng verbunden, (zur) Festlegung 
des Planungshori zonts und <lie Periodeneinteilung des in der 



Objektplanung zu gestaltenden Zeitraums ." l) Ferner erlaubt 
diese Unt er s uchung der Bedarfsermittlung Rückschlüsse auf die 

2) 
zugrundeliegenden Auffassungen des Bedarfsbegrifr s , der 
seinerseits die Ursachenadäquanz der Bedarf~steuerung wider

<lpiegelt . 

l)M. Meyer ; Elemente und Methoden der Krankenhausplanung. 
In : Ders . ( Hg .); Krankenhausplanung Stuttgart , New York 
1979, S. 4. "Elemente der Objektplanung sind dann die Ziel
def inition, die Auswahl der Planungsalterna.tiven, deren 
Bewcrt w1,;; hinsichtlich der Zielerreichung , die Auswahl 
geeigneter Planungsmethoden und die Mittelentscheidung." 
Ebenda. · 

2 ) 11 Unterachiedliche Auffassungen des Bedarfsbegriffs be
dingen unterschiedliche Ansätze der Bedarfsermittlung. " 
F. Gründgerj Das ßedarfsargurnent „., a.a.O. , s. ,2. 
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6.1.1 Verweildauer 

Mit e in Inaikator sowohl für die Integration des Krankenhauses 
in das Gesamtsystem gesundheitlicher Versorgung (Verzahnung 
mit vor- und nachstationären Entlastungseinrichtungen , aber 
auch mit der ambul ant- ärztlichen Behandlung), als auch für ·den 
Bationalis).erungsgrad krankenhausinterner Betriebsabläufe (fall
zentrierte Diagnosekapazität, Entlassungsverhalten des Kranken
hauses e tc .) ist die durchschnittliche Verweildauer im Kranken
haus . Unter zehn , gewiß nur e ingeschränkt mi t einander ver 
gleichbaren Industriena tionen , wies die Bundesrepublik 1972 
mit 17 ,8 Tagen die höchste durcli.scll.nittliche Verweildauer im 

Akutbereich a u.f . 1) 

Nach Auskunft der Deutschen Krankenhausgesel l schaft lag die 
durchschnittliche Krankenhausverwe i l dauer (einschl. Sonder
krankenhäuser) 1974 bei 27,7 Tagen, und verringerte sich gegen
über 1965 immerhin um 4,7 Tage. 2) 

Die Verweildauer hat Uber die Bedarfsbestimmung wohl am un
mi t tel barsten Einfluß auf die Krankenhauskosten. "Eichhorn 
hat in einer Untersuchung 1971 angenommen, da.ß durch eine 
vorstationäre Diagnostik ~ sofortige stationäre Aufnahme 
die Verweil dauer urn einige Tage gekürzt würde, Schon -oei ei
ner Kürzung der Verweildauer um 1 - .2 'l'age könnte11 bi:o zu 
10 % der heute erforderlichen Krankenhausbetten eingespart 
werden, d. r . • im Akutbereich e t wa 40 000 bis 50 000 Betten 
mi t einem Anlagewert von mehr als 10 Mrd. DM bei den heutigen 
Kosten für ein Krankenhausbett . Ähnliches gilt nach Meinung 
der Deutschen Krankenhausgesel lschaft und der erwähnten Kos t en
träger a uch f ür die Nachbehandlung im Anschluß an einen sta-

1)ßundesministerium für J~end~ Familie und Gesundheit t Daten 
des Gesundheitswesens . onn- ad Godesberg 1977 , S. 2 9 . Die 
Verweildauer streut zwischen 17,8 Ta~en (Bundesrepublik 
Deutschl and)und 13,1 Tagen (Schweden) bzw . &,6 Tagen ( USA ) . 
Bis 1977 ging die Verweildauer im Akutbereich auf 15 , 8 Tage 
zurück (Statistisches Bundesamt). 

2 )H.-W . Müller; Will man das Krankenhausfinanzierungsgesetz 
außer Kraft setzen? In: Das Krankenhaus 1/1977 , S. 4. 
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tionären Aufenthalt." l) Nach aktuellen Untersuchungen wird 

für Nordrhein-Westfalen (18~ 000 Krankenhaus bett en in 700 
i\rankenhäu::1ern) angegeben, da.LI bei Verkürzung der Krankenhaus
verwei l dauer um nur e ine n Ta .s e twa 8 000 Be t t e n eingespart wer

uen können. 2) 

Die Verweildauer wird sowohl durch kra.nkenhausinterne als auch 
-externe und dann gesundheitssystembedingte Faktore n (Faktor
determinanten) best immt. So wird wiederholt betont, daß feh
lende Komplementäreinrichtungen, Nachsorge- und Pflegeeinrich
t 11-Y\gen eine unnötige Verlängerung ues Krankenhausaufenthaltes 
bis zur Vollgenesung verursachen. "Aus sozialer Indikation 
müssen viele - vor allem alte und alleinetehende , körperbe
hinderte Patienten, die außer:t1alb des Krankenhauses hilflos 
wären - länger im Krankenhaus behalten (werden) , weil es den 
.Ärzten nicht verantwortbar erscheint , sie in die Hilflosigkeit 
zu entlas:oen, solange Plätze z.B. in Altenpflegeheimen nicht 
zur Verfügung stehen. " 3) "Mangels ausre i chender Bettenzahl in 
Langliegeabteilungen und i n geriat r i sche n Kliniken werden Better 
Jer Akutkrankenhäuser und die damit verbundenen technischen 
:Einrichtungen blockiert . " 4) 

i)K. Pocke; Grundsätze der Reformpolitik des Gesundheitswesens. 
In: Bulletin Nr. 123 vom 3 . 10 .1973 , S . 218. 

2 )Nach Berechnungen des Sozialministeriums Nordr hein- Westfalen. 
Bei einem durchschnittlichen Zuschußbedarf von ca. 1000 DM 
jährlich wird - unbesehen der Kr ankenversicherungskosten - de1 
über eine Verweildauersenkung bewi rkbare erhebliche Einspa
riµigseffek t deutlich. Vgl. Der Spiegel 4/1978 , s . 68f, 

3)H. - W. Mül l er ; Kt'ankenhausfi nanzierungsgesetz außer Kraft • •• , 
a .a.o. , S. 4 . 

4 >E . Jahn, H.-J . Jahn , E.O. Krasemann, w. Mudra , P. Rosenberg , l 
Huuolfh~ 'l' . 'thieme yer ; Die Gesunctheit!:lsicherung in der Bundes· 
rapub i Deutschl and. Analysen und Vorschläge zur Ref orm. WSI
Studie zur Wi r tschafts- und Sozüilforschung Nr. 20 , Köln 1971 , 
S . 31. Gleichlautend H. Ehlers; Krankenhaushäufi gkeit - Eine 
Untersuchung über Faktoren der Bedarfsplanung. Hg. vom Mini
s t er für Arbeit , Gesundheit und Soziales Nordrhein- Westfalen , 
Düsseldorf 1976, s . 85: "Es ze igt sich , daß Akutkrankenhäuser 
in nic~t ~er~ngem Umfa nge Aufgaben übernehmen , djeei gentlich 
Langzeiteinrichtungen und Rehabilitationsmöglichkeiten sowie 
Altenpflegeheimen zuzuweisen wären. " Vgl . auch W.v. Wolmar ; 
RUckkehr zur alten Bundeapflegesa tz·verordnung ? In; Das Kranke 
haus 6/1976, S . 207 ff . Stellungnahme der Deut schen Krankenha~ 
geaellschaft und des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte 
Deutschlands: "Die deutschen Krankenhäuser s ind gezwungen , 
viele Langze1tkranke und Alterskranke (aufzunehmen), weil es i 
Unterschied zu c.n<leren Ländern in der Bundesrepublik Deutsch
l and an ausreic he nden :Einrichtungen ftir Langzeit- und Alten
Pfle~et fehlt Dies e La.n.e:zeiJkranken v.erlängern die Durch

S<:.ctn1 sverweildauer in a-en eutschen Krankenhäusern. 11 
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Soweit die Verweildauer durch auftragafremde Leiatungen des 
Krankenhausei; künatlich verlängert wird, gehen die Verbe1J<Je
rungsYorsohläge einhellig dahi n, "f lankierende Maßnahmen z.B • 
.Langze i tkrankenhäuser , Al ter,Jl(ranke nhäuser sowi e Hei1ne für 
a l te Menschen und chroni sch Kranke , }lachs orgekliniken und 
Sozial stationen zu schaffen"· 1 ) Die Neuschaffung solcher Ein
richtungen und damit verbunden die Änderung der Aufgabenstel
lung (Versorgungsauftr ag) je Krankenhaus mu"' jedoch auch kon
sequent auf die krankenhaus interne Aufgabenorganisat ion durch
greifen . "Der Akutbereich des Krankenhauses kann durch Aus
gl i ederung der sogenannten Minimalpflege und Ausgliederung 
von Nachsorgekliniken oder 'Hostels' entlastet und damit 
können u. U. die Krankenhauskosten verringert werden." 2 > 

Wei terhin wird di e Verweildauer durch den begrenzten Versor
e;ungsauftrag des Krankenhauses gegenüber dem ambulant-ärzt
lichen Ver sorgungsmonopol der n i edergelass enen Ärzt e ver
länger t. Zwar "is t eine wei tere Verkürzung der Verweildauer 
durch prästat ionäre Diagnostik und möglichst frühe Entlassung 
in ambulante Überwachung ohne Änderung der Reichsversicilerungs 
or dnung im Sinne einer engeren Verzahnung von Klinik und Pr~xis 
bere i ts möglich" 3 >, doch ist diese Integration bislang (in der 
Regel) nur von den Arzten aus i n Richtung auf eine Bete i ligung 
an der stat:onären Versorgung rechtlich gegeben una wohl auch 
erweiterungsfähig , umgekehrt dagegen ist die Beteiligung der 
Krankenhausärzte an der ambul ant en Versorgung nur in Ausnahme
f üllen und unter genau besc11ri ebenen Vorausset zungen gegeben . 
1 >u. - ri . Müller ; l<rankenhäuser - Bet t enberg oder i;;cherbenhau.fen ? 

I n : Das Krankeru1au~ 3/1976 , S . 78 . Eben::lo J . Füsgen; Über le
gungen zum Thema Krankenhau ::iverwe i ldauer und Kranke nlw.usreform. 
In: Das Krankenhaus 2/ 1976 , S. 4 7: "Es s i nd flanlcier ende 11a~
na hmen zu ergreif en • • .. , damit den teuren Akutkrankenhäusern 
das mi t besonders langen Verwe i l dauern behaf tete Krankengut 
von Einrichtungen a bgenommen wird , die deshalb preiswerter ar
beit en können , weil s i e nic ht verpflichtet sind, de n beaonders 
t euren Aufwand !Ur Materi al und Personal vorzuhal ten , der dem 

2 )Akut -Krankenhaus und dem Risikopatienten di enen soll." 
H.-W. Müller6 Notwendi ge Korrekturen und Ergänzungen ••• , 
a . a . O. , s . 2 1. 

3)H. EhlerS j Krankenhaushäufigkeit • • • , a .a.O., S . 90. 
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Angei;;icuts d ie!Jer eimieit i g verlaufende n Verzahnungsans&tze 
kann von einer institutionellen I ntegration von ambulanter und 
stationärer Versorgung noch überhaupt nicht gesprochen werden 
( vorstation•ire Diagnostik/Polikliniken, nachstati onäre Therapie) . 
Es i st deshalb vor einer verstärkten Beteiligung der a mbuli.nt
tätigen Ärzte an der stationären Versorgwlg grUndlich zu unter-
3uchen, "welche zusätzlichen Kosten infolge einer frühzeitigen 
stat i onären Ent lassung und einer anschliel.lenden ambulanten 
Yleiterbehandlung entstehen und inwieweit nur eine Kostenverlage
rung vom stationären zum ambulanten Bereich erfolgt." 1) So ist 
etwa mit der als Beitrag zur Kostendämpfung ausgewiesenen Aktion 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die "Patienten solange 
wie nur möglich und verantwort bar, in den Praxen zu behandeln ••.• 
ein Spareffekt nic ht erzielt worden , denn die Kosten wurden 
letztlich nur vom Krankenhaus in die freie Arztpraxis ver
l agert." 2) 

Zu forcieren wäre dagegen di e Ausweitung des krankenhausä r zt
lichen Auf gabenbereiches. "Die enge Verzahnung von Klini k und 
Praxis vor der Ei nweisung , insbesondere vor der Einweisung zur 
Operation ... ist auch für das Ende der stationären Behandlung 
(anzustreben) .•.•• Hier muß ein Weg gefunden werden , dem beson
ders qual ifizierten und spezi alisierten Facharzt im Krankenhaus, 
der ke ineswegs le i t ender Arzt zu sein braucht , Gelegenheit zu 
geben , Patienten seines besonderen Fachgebietes entsprechend 
der besonderen Schwerpunktbildung der Abteilung oder Klinik 
auch nach uer .l!;n ~ lasuung noch uegrenzte Zeit weiter zu betreuen." 

Die aml>ulant-stationäre Aufgabentrennung beeinf'lußt auch die 
ihrerseits auf die Verweildauer wirkende Diagnosepraxis. "Di e 
Unt ersuchungen hinsichtlich der Art der diagnost ischen Möglich-

l) ll.-W . Müller ; Notwendige Korrekturen und Ergänzungen ••• , 
a.a .o. , s. 201. 

2
>H. - W. Müllerj Krankenh;.usfinanzierungsgesetz außer Kra ft 
a .a . O., S. 4. 

))H. Ehlers ; Krankenhaushäufigkeit •.• , a.a .O., s. 88 . 

... ' 
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keiten, der Einweisungsart, der Übereinstimmung von Einwei
sungs- und Ent l assungsdiagnose und der Verweildauer haben ge
zeigt , daß sich in Problemfällen, in denen Einweisungs- und 
Entlassungsdiagnose nicht übereinstimmen, die VerRe ildauer 
verlängert • • •• Der Einfluß der Diagnos t ik auf die Verwe i ldauer 
ist klar, denn wenn die Diagnose zutrifft, ist die Verweildauer 
r ela t iv kürzer, als wenn die Diagnose im Krankenhaus korr i giert 
oder erst gestellt werden muß . Deshalb sind Oberlegungen ver
ständlich, di e auf eine Intensivi erung der Diagnostik im Kran
kenhaus in besonderen orranisat orischen Einheiten - Aufnahme
stationen - abzielen." 1 

Die Pflegesätze erklären sich nur zum Teil unmi ttelbar aus den 
Kostenfaktoren, die in ihre Berechnung eingehen , sie sind des 
halb a uch nur sehr vordergründig als Indikator für das Kosten
ni veau stationärer Versorgung a nzusehen . Tatsächlich bestimmt 
die Berechungsgrundlage zwar maßgeblich Steigerung und ab
solut e Höhe der Pflegesätze, da die berücksichtigten Kosten
faktoren unterschiedlicher Dynamik unterliegen können. Bei 
der Bestimmung des pf l ege- und betriebskostendeckenden Pflege
satzes hängt dessen Höhe und Veränderung maßgebli ch auch von 
der Gesamtka l kulation e iner zumindest ausgeglichenen Kranken
hausbetriebsabrechnung ab . I n diese Bi l anz gehen einersei t s 
die Leistungskos ten (Personal, Sachkosten etc . ) , andererseits 
die abgerechne ten Pflegetage und besondere vergüteten Leistun
gen als Einnahmen ein. Handel t es sich bei de n Kostens t e llen 
überwiegend um fixe Größen , sind die abrechnungsfähigen Le1-
stungspoaitionen nach Maßga be des Patientendurchgangs, der 
Pflege tage und sonsti gen Behandlung~aufwendungen vari abel. 
Wenn nun vorgehalte ne Versorgungskapazi t ät mit einem hohen 
Fixkos tenant e i l ni cht optima l aus,;elastet ist , dann müssen die 
tatsächlich abrechnungsfähigen Leis t ungen auch die Differenz 
zwischen erbrachten Leistungen und potentiell erbr1ngbaren, 
als nicht genutzt und veräußerbar vorgehaltene Leistungen 
decken , der ftir den Gesamtbe trieb errechnete Pflegesatz läge 
also höher als der berechtigt erweise a us dem i n Anspruch ge 
nommenen Leistungen sich ergebende Pflegesatz . Daß so kalkuliert 

l JH. Ehlers; a.a .O. , S. 87f. 
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werden kann, ~etzt voraus , daß der Pflegesa tz ausschließlich 
nach anfallenden Kosten , nicht aber nach veräußert en LeistW'l'1)en 
zu berechnen ist . Wenn dies nicht der Fall ist , sondern der 
Pflegesatz an Dur chschnittswerten bemessen festgesetzt wir d , 
dann verbleibt dem e ine ausgegl ichene Bilanz anstrebenden 
Krankenhausbetrieb nur die Möglichkeit , die Leistungen unab
hängig von ihren sachlich gegebenen Voraussetzungen und Zweck
mäßigkeiten zu steigern , die Einnahmen also an den anfallenden 
Kosten und nicht an den Bedarfen auszurichten . In beiden Fällen 
ist der Nett o- Effekt für den Kostenträger gleich: Der Endbetrag , 
den er in einer Rechnungsperiode an das Krankenhaus überweist , 
ist identisch, nur seine Zuaammenaetzung differie r t . Im ersten 
Fall werdon weniger Pflegetage mit einem höheren Pflegesatz 
mul tipli.:<ierL , lin zweiten l!'all e r eibt sich der :b:ndbetrae aus 
uc r L1ulti µlik„tion von 111ehr Pfleeetaeen mit einem niedr igeren 
1' l'legcsa tz . Die Ursache ist gleicherll".al.len darauf zurückzu
f ühren, da~ dte vorgehaltene Leistungskapazität höher ist , als 
die tatsächlich nutzungsbedUrftige ; unter der Randbedingung , daß 
beid es mal die anfallenden Kosten der vorgehaltenen Kapazi
täten nahezu iuentiscb s ind und vollständig durch die Pflege
satzeinnahmen gedeckt werden mUssen . 

Erst die der berechtigten Nutzullßshäufigkeit angepaßte Kapazi
tiit::iberei t<1te llune garantiert, daLl i m Pflegeeat z keino unpro
duktiven Leistungen berechnet werden , oder mehr als die wirk
lich er:forderl i.chen Leis t u.ne::i11osi tione n eingehen, wei l durch 
die Anpassung von Kapazität und Patient engut (nach Zahl , Fall
schwierigkeit , Behandlungsaufwand) eine künstliche Verweil
dauerverlängerune gar n i cht erst mehr möglich ist . 

Darum wird eine Senkung der nach pflege- und medizinischer Ver
sorgungsinteoai tüt zu spezifizierende Verweildauer erhebliche 
Einsparun,gseffekte für die Krankenversicherungen bringen, e ine 
entsprechende Reduktion der wie 11uch immer f inanz ierten Kran
kenhauskosten überhaupt stellt sich dagegen erst darlJl ein , wenn 
die Verringerung der Verweildauer auf die Kapazi täten so 
durchgeschlage n hat, daß bei angestrebter Verweildauer und 
gleichzeitig maximaler Auslastung der Preisetzungeeff ekt an 
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Versorgungskapazitäten realisiert wurde. Nur d i e auslastungs
neutrale Verweildauersenkung, d.h. eine unverändert (möglichst 
hohe) Anzahl von Pflegetagen bei erhöhten Fallzahlen (Patie n
ten) in einem Krankenhaus darf zu e inem Abbau dann überflüssig 
gewordener Krankenhauskapazitäten führe n . Die Verweildauersenkung 
a lle in bringt fUr das einzelne Krankenhaus indessen keine Vor
t eile , "denn die hohen Kos ten <.!er Krankenhi:iuser, ei nschließ-
lich der Personalkosten, (die) bis zu 90 % Pixkosten sind , 
(sind) also von der Größe des Krankenhauses und seiner Betten
zahl abhängig und (stehe n) in keiner variabl en Bezi ehung zur 
Verweildauer . Wenn die Verweildauer sinkt , bleibe n die Fix
kosten unverändert ." 1) Eine Verweildauersenkung wird dellU1ach 
zunächst solange nur den die Pflegekosten erstattenden Kranken
ver sicherungen zugute kommen, wie sie nich t auf den in Art und 
Umfang vorzuhaltenden Pflegebedarf durchgeschlagen hat. Ers t 
von einer gesteuerten , optimalen Ressourcenall okation profi
tieren auch die Krankenhausträger bzw. die öffentlichen Finan
zierungsträger. Entsprechend vorsichtig ist die Stellungnahme 
der die Verweildauersenkung nachdrücklich befürwortenden 
Deutschen Krankenhause;esellschaft: "Nur, zunächst sind keine 
Kos teneinsparunge·n zu erwarten. Der Pflegesatz wird sich im 
Gegenteil erhöhen, sol ange nicht tatsächlich wirkl ich über
flüssige Betten abgebaut werden können .••• Einsparungen können 
demnach nur erzielt werden, wenn mit dem Bettenabbau das ent
sprechende Personal entlassen wird." 2 ) 

Der VerweildauerkUrzung stehen gegenwärtig die selbstkosten
deckenden und pauschaliert-konstanten Pflegesätze entgegen , 
die - wie schon ausgeführt - den Krankenhausträger zu einer 
künstlichen Kapazitätsvollauslastung über - falls erforderlich -
Ent lassungsverzögerungen verl eiten . "Während der Pflegesatz un
abhängig von den tat sächlichen Kosten einheitlich ist, zeigen 

1>J. Füsgen; Krankenhausverweildauer ••• , a .a .O. , S. 47. 
2 lH. -W. Müller ; Krankenhäuser· - Be t tenberg •• • , a .a.O., s. 78. 
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die Kosten ab Mitte der Verweildauer einen degressiven Verlauf. 
Die Kosten sind infolge der Aufnahmeformalitäten, der Anamnese, 
der zur Durchftihrur.g der Diaßnose erforderlichen ärztlichen und 
pflegerischen Maßnahmen am ersten und zweiten Tag hoch, s teigen 
ferner im Falle der Vorbereitung von ärztli chen Maßnahmen , 
bleiben während der Dauer erforderlicher Intensivpflege hoch 
und zeigen dann mit zunehmendem Heilerfolg einen degressiven 
Verlauf, der sich beim Rekonvaleszenten den reinen "Hotelkosten" 
nähert. Sind d i ese reinen Hotelkosten niedriger als der reine 
Pflegesatz, so ist es zur Erreichung der Gesamtkostendeckung 
des Krankeilhauses "wirtschaftlich" zur Erzielung eines Deckungs
beitrages, die Verweildauer möglichst zu verlängern." 1) Danach 
mUßte die Maxime einer ökonomisch handelnden Krankenhausver
waltung lauten , "mögl ichst wenig Patienten über einen möglichst 
langen Zeitraum hi.n zu betreuen.• 2) Daß so auch tatsächlich 
verfahren wird, läßt sich belegen. 3 ) Gleichzeitig ist hierin 
mit eine Erklärung dafür zu suchen, daß "sich das Angebot an 
Krankenhausbetten seine eigene Nachfrage schafft . Die Zahl 
der Einweisungen in einem Gebiet wächst mit der Zahl der Betten, 
die Verweildauer nimmt mit dem steigenden Bettenangebot zu." 4) 

Andererseits wurde geze i gt, daß in Auswirkung des KHG der Aus
lastungszwang mit fehlender Wirtschaftlicbkeitsmotivierung 
zusammenfäl lt· und beide Faktoren zu einer unnötigen Verweil 
dauerve r längerung führen können. "Soll das Krankenhaus seine 
Aufgaben optimal und rational erfüllen, muß der Eigenverant
wortung i n der Krankenhausleitung - unabhängig von der Rechts
form des Krankenhauses - ein ganz bestimmtes Maß an organisa
torischer und wirtschaftlicher Eigenständigkeit entsprechen." 5 ) 

l ) 
T. Thiemeyer; Krankenhausfinanzierung ••. , a.a.O., s . 124. 

2) 
K. Fritz~ zit. nach T. Thiemeyer; Krankenhausfinanzierung • •. , 

'))a.a.ö., . 125 . 
l~twa dadurch, di;.i.l !Jelbs tzahler eine kürzere Verweildauer ha
ben (zwischen O, e,und 2,8 Tagen weniger) . Vgl. T. Thiemeyer· 
Krankenhausfinanzierung ••• , a.a.O., S . 125 . zu berücksichtfgen 
bl eibt daneben die Möglichkeit des Krankenhauses, den von 
außen auferlegten Wirtschaftlichkeits erfordernissen durch 
die Aufnahme von Bagatellfällen und der damit erreichten 

4 )Senku~g der durchschnittlichen Verweildauer zu entsprechen. 
)T . Thiemeyer; Krankenhausfinanzierung ••• , a.a.O., s. 150. 

5 
H.-w. Müller; Krankenhäuser - Bettenberg ••• , a.a.O., s. 82. 
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Diese Eigenverantwortung und Eigen.ständigkeit wurde dem Kranken

haus mit dem KHG genommen. 

6.1 . 2 Krankenhaushäufigkeit 

Die Krankenhaushäufigkeit wird zum Teil durch ähnliche Ursachen 
determiniert , wie die Krankenhausve-rweildauer . Die Patienten
allokation auf stationäre oder ambulante Versorgung wird vom frei
praktizierenden Arzt vorgenommen. Die im Grundsatz noch best ehende 
Undurchlässigkeit zwischen ambulantem und stationärem Versorgungs
sektor macht sich deshalb auch hier ungünStig bemerkbar. "Wenn 
d i e Krankenhäuser bei der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen 
zwangsläufi g die höchste Steigerungsrate aufzuweisen haben , so 
sol lte tatsächlich auch die Krankenhauseinweisung nur dann er
folgen, we~n sie unumgänglich notwendig ist . (Dies setzt aber 
auch voraus) , daß die starre Grenze zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgung im Interesse des Patienten und auch der 
Kostensenkung gel ockert werden muß ." l ) Denn obwohl die "kompli
zierten Untersuchungs- und Behandlungsmethoden häui'iger als frUher 
zur Krankenhausaufnahme im Interesse des Patienten (führen) •••• , 
könnt e manche stationäre Krankenhausaufnahme vermieden und 
verkürzt werden , wenn eine leichtere Durchlässigkeit der beiden 
Bereiche ambulanter und stationärer Behandlung möglich wär e • 11 2) 
So ist "die Krankenhaushäufigkeit bezeichnenderweise dort niedri
ger, wo Krankenhausärzte nach § 368a Abs. 8 RVO an der kassenärzt
liohen Versorgung der Bevölkerung beteiligt sind . " 3) Demgegen
über ist zu vermuten , daß die Krankenhaushäufigkeit dort höher 
ist, wo ein gut ausgebautes Belegarzt system existiert; sie ist 
jedenfal ls star k vom Einweisungsverhalten der freipraktizierenden 
Ärzte abhängig ; "Bei der Hälfte aller Patienten, die in einem 
Krankenhaus Aufnahme finden, wäre der Zeitpunkt der Aufnahme noch 
um Tage , ggfls . Wochen, in einzelnen Fällen auch um Monate zu 
verschieben, wobei sich in den operativen Fächern die größte , 

l )H. - W. Müller ; Krankenhäuser - Bettenberg •• • , a . ci. . O., S . 78 . 
2>sozialminis t er Hessen; Krankenhausbedarfsplan des Landes 

Hessen - Bettenbedarf 197 1 - 1985, Wi esbaden 1971, s . 4 . 
3 >n. Ehlers ; Krankenhaushäui i e keit • •• , a .a . o. , s . 16 . 
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in <.!e r Inneren Medizi n di e ge r ingste Zeitspanne zur freien 
llisposition des Aufnahmetermines ergibt." l ) 

Binschlägige Modelle wie Medizinisch- Technische Zentren oder 
der Ausbau von Polikliniken finden noch immer den organisier
ten Widers t and der Ärzteschaft und sind zur Zeit politisch 
nicht durchsetzbar. Ihre Einführung würde nicht nur die Zuver
lässigkeit der Diagnostik steigern 2) , darüber hinaus könnten 
auch die für den Patienten ebenso beschwerlichen , wie fUr 
die Krankenversicherung kostspieligen "Doppeluntersuchungen" 
eingeschränkt werden. 

Für die Krankenhausvorhaltung in Abhängigkeit der Krankenhaus
häufigkeit sehr viel schwieriger kalkulierbar i st die Morbidi
tätsveränderung und dort die Diskrepanz zwischen manifester und 
latenter Morbidität schlechthin. Hier komme n eine Reihe von 
Fakten ins Spiel, die schlechterdings i n ihren Auswirkungen 
nicht vorausschätzbar sind, und deshalb überhaupt eine Grenze 
der möglichst exakten und darüber hinaus längerfristig trag
baren Bedarfsermittlung und auch -feetlegung 11Brkieren. "So
wohl Mediziner als auch Sozialwissenschaftler ••.• können die 
Tatsache nicht ignorieren, daß der zu diagnostizierende und 
zu heil ende Kranke von seiner täglichen Arbeit, jener den 
Regeln des Marktes angepaßten Erwerbstätigkeit, geprägt ist. 11 ;5) 

Da ist "einmal di e völlig veränderte Verhaltensweise der Arbeit
nehmerschaft, die mit dem Ende uer Vollbeschäftigung und a lso 
mit der ungünstigeren Arbeitsmarktlage zusammenhängt • • •• Nur, 
ein großer Teil uer Arbeitnehmer verhält sich jetzt eben a ndere 
a l s zur Zei t der Vollbeschäfti gung . Das ist menschlich ver
ständlich. Es schlägt aber bei der Belegung der Krankenhäuser 
ohne Zweifel zu Buche, denn die Zahl der Krankmeldungen in den 
Betrieben war 1975 nach einer Statistik des Bundesministeriums 

i)H. Ehlers ; Krankenhaushäufigkei t •• • , a.a .o ., s . 89 . 
2 ) 11Der diagnostische Auflvand bei ungeklärten Diagnosen führt 

zu einer Verlängerung der Verweildauer." H. Ehlere; a.a .O., 
s. 89 . 

3 lT. Thiemeyer ; Gesundheitsökonomie .•• , a.a.O., s. 43 . 
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für Arbeit und Sozialordnung nahezu genau auf dem Stand der 
Krankme l dungen des Rez-essionsjahres 1967 zurückgegangen." l ) 
Der Zusallllllenhang von kon junkturell ( .oder mittlerweile besser: 
ökonomisch-strukturell) bestimmter Arbeitsmarktlage und Kranken
haushäufigkeit bzw. Verweildauer wir d auch von der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft gesehen: "Konjunkturelle Schwankungen 
dürfen keinesfalls Anlaß sein , Krankenhausbetten ad hoc abzu
bauen, die bei normalisierter Arbeitsmarktlage wieder benötigt 
werden." 2) 

So·{1eit diese Naohfrageschwankungen nach Krankenhausleist ungen 
kurzfristig und vorübergehend auftreten , dürfen sie nicht zum 
Maßstab des vorzuhaltenden Versorgungsangebots gemacht werden. 
Handelt es sich dagegen um länger anhaltende Entwicklungen , 
so müssen auch strukturell erklärbare Rezessionen und Wachs
tumsverlangsamungen ihren Niederschlag in der Kapazitätsplanung 
finden. Sowohl auf unvorhersehbare Nachfragesteigerungen 
("Katastrophenbedarf" 3)), als auch auf die Wiederannäherung 
an "normale" Konjunkturverläufe hat s ich i ndessen die Bedarts
planung einzurichten. Dies kann nur dadurch geschehen, daß 
sich das Versorgungsangebot innerhalb gewisser Bandbre it en 
bewegt , d i e Leistungsvor haltung also plötzliche Nachfrage
diskontinuitäten aufzufangen vermag. 

Diese absolute Grenze exakter Nachfragevorausschätzbarkeit 
begründet wieder einen grundsätzlichen krit ischen Ei nwand 
gegen die derzeit gelt ende Krankenhausfinanzierungsregelung 
und Pflegesatzkalkulation. Da das Krankenhaus unabhängig von 
der Nachfrage (nahezu) zur Vollauslastung gedrängt wi rd und 
die Betriebs kosten im höchstmöglichen Umfang durch eine Maxi-

l)H .-W. MUller; Krankenhauefinanzierungsgesetz außer Kraft ••• , 
a .a .O., S. 2. 

2 >H.-W . MUller; Notwendige Korrekturen ••• , a .a.O., S . 205 . 

3lp. Gründger; Das Bedarfsargument •• • , a .a.O., S. 32. 
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mierung von abrechnungsfähigen Pflegesätzen gedeckt werden , 
was zudem durch den pauschalierten Pfl egesatz rentabel i st , 
bewirkt, daß bewußt toler i erte, provisorisch vorgehaltene 
Überkapa zität en auch durch überflüssige Leistungen ausgelastet 
werden. Der hohe Fixkostenanteil im Krankenhaus führt zwar zu 
keinen s ignifikant en Unters chieden hinsichtlich der erforder
lichen Kosten bei künstlich gesteigerter oder bei nachfrage
bedingter Vollausl astung, gleichwohl müssen für d i ese vermehr 
ten (in der Regel) Sachkosten die Krankenkassen aufkommen. 
Würden dem Krankenhaus Anreize zur Vervreildauersenkung gegeben, 
dann mußten zwar der Träger bzw. die öffentlichen Haushalte für 
die unterauslastungs bedingten Einnahmeausfälle (abgerechnete 
Pflegesätze) aufkommen , insgesamt würde sich damit aber der 
a uf irgend eine Weise finanzierungsbedürftige Sachmit t el
mehraufwand reduzieren: Dies t rifft allerdings immer nur für 
jenen Fall zu, wo die gesetzlich vorgeschriebene Auslas tungs
schwelle, die eine möglicherweise aber nicht ausreichende 
Auslastungsschwankung zuläßt, unterschritten wird . Daß die 
Verweildauer eine vom Krankenhaus zum Teil flexibel handhabbare 
Größe dar stellt , über die ansonsten eintre tende Kapazitä ts 
unterauslastungen aufgefangen wer den können, ist nachgewie
sen . "Gegensinnige Wechselwirkungen zwischen der Zahl der 
Krankenhauseinweisungen auf 1000 Einwohner und der durch
schnittlichen Verweildauer in Krankenhäusern können nicht 
übersehen werden . " 1) 

l )H. EhJ.er s ; Krankenhaushäufigkeit • •• , a.a.O . , S. 16. 
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6.1.3 Dettennutzung 

Der Bedarfssektor Bettennutzung i st. einerseits in noch stärke
rem Umfange als die beider1 anderen Faktoren eine poli tiach 
festzulegende Zielgröße, sie ist andererseits a ber auch un
mittelbar abhängig von Krankenhaushäufigkeit und Verweildauer. 
Di es hat zur Folge , daß über die Bettennutzung - wird sie als 
Randbedingung der Krankenhausbewirtschaftung vor gege ben - nur 
dann auf den vorzuhaltenden Versorgungsbedarf Einfluß genommen 
werden kann , wenn gleichzeitig die VerNeildauer und Kranken
haushäufigkeit nachfragegerecht zu lenken sind, Werden dagegen 
diese a us dem Einwirkungsfeld .ausgekla mmer t , dann passen sie 
sich dem geforderten Bettennutzungsgrad an, und die Betten
nutzung wir d zum eigentlich ineffi zienzsteigernden Faktor. 

In der Krankenhauebedarfsplanung wird dieser Faktor als unab
hängige Variable aufgefaßt und festgesetzt. Tatsächlich handel t 
es sich jedoch um eine abhängige Variable, und sie müßt e von 
daher entweder durch Lenkung i hrer Determinanten und der dort 
manifest werdenden Zielvors tellunge n gesteuert werden, oder 
es wäre be i festgelegter Be t t ennutzung zu fragen, wie dem
entsprechend unter Berücksichtigung der Leistungsnachfrage 
auf Krankenhausverweildaue r und - häufigkeit so eingewirkt wer 
den kann, daß keine kostenkompensatorische, künst1iche Verwe i l 
dauerverlängerung oder unberechtigte Steigerung der Kranken
haushäufigkeit versucht wird . Wenn dagegen von diesen beiden, 
in Bezug auf die Bettennutzung in einem Wechselver hältnis 
stehenden Faktoren die Krankenhaushäufigkeit gedrosselt und 
die Bett ennutzung gesteiger t wi rd , so stellt sich wiederum 
ein Effizienzeffekt erst dann ein , wenn gle ichzeitig di e Ver 
weildauer in der erwUnschten Höhe gehalten werden kann, Denn 
"eine Verkürzung der Verweildauer ohne entsprechende Ausnutzung 
der dadurch erhöhten Krankenhauakapazität,en führt bei unver
ändertem Bettenbestand zu einer stärkeren Erhöhung dee Pflege
satzes und rückläufigen Pflegetagen . " l ) 

l)H . Ehlers ; Krankenhaushäufigkeit ••• , a.a.o . , S. 91. 
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Man kann darum Verweildauer, Krankenhaushäufigkeit und Betten
nutzung als "magisches" Dreieck begreifen, das unter den Zielen 
opt imaler Faktorallokation und Nirtschaft lichem Betriebsablauf 
immer nur kombinierte Zielverfolgungsstrategien zuläUt. Bei 
einer Senkung der Verweildauer sind gleichzeitig Krankenhaus
häufir)kei t und Bett ennutzung zu kont rollieren, denn "eine 
~inkende Verweildauer erhöht bei konstanter Bettennutzung die 
Kapazität von Krankenhäusern und Spezialabteilungen. Das führt 
zu eine~ Ansteigen der Zahl von stationär behandelten Patien
ten bei Kons t anz der Gesamtzahl der Pflegetage sowie zu einer 
Senkung der Fol gekosten bei Erhöhung des Pflegesatzes . " l) 
Eine Steigerung der Aus last ung (Bettennutzung) darf nicht zu 
Lasten künstlich verlängerter Verweildauer/erhöhter Krankenhaus
einweisung ge hen . Eine - soweit möglich - Reduzierung der 
'.( rankenhaushäu:figkeit darf hinsichtlich des angestrebten Ein
Jparungseff ektes nic ht durch verzögerte Krankenhausentlassung 
oder Unterauslastung konterkari ert werden. Soll also die Betten
nutzung auf die vorzuhaltenden Kapazitäten durchschlagen, müßten 
die übrigen Faktoren gesteuert werden. Geschieht dies nicht, ode 
ka nn dies nicht i n erforderlichem Umfange bewerkstelligt werden, 
dann verpufft die erhoffte Wirkung. Dies zu vermeiden und eine 
nachfrageorientierte Kapazitätsanpassung herbeizuführen, setzt 
voraus, da~ auf die Kausalfaktoren von Krankenhaushäufigkeit und 
-verweildauer planend und kontrollierend eingewirkt werden kann. 

Die Entscheidungsprozesse und Verhaltensweisen gemäß dieser 
Zusammenhänge realisieren sich in der internen Krankenhaus
s truktur bei der Koordination und Steuerung der Betriebsab
l äufe. Damit diese Prozesse in der erwünschten Richtung ver
l aufen, sind räumliche, organisatorische , und apparative 
Voraussetzungen zu schaffen, die jedoch im Interesse der Ge
samtbetriebsziele f l exibel in Anspruch genommen werden können; 
So ist etwa "ei.n un1l i fferenzier t e:J Bettenaneebot in größeren 
Jo'achabLeil.ungen uurch die Schaffune von Schwerpunkten inner-

1 >H. Ehlers ; Krankenhaushäufigkeit •• , a.a.O., s . 90. 
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halb der bestehenden Fachgebiete \llld Spezialisierung de r be 
stehenden Abteilungen, ohne diese organisatorisch weiter auf
zuteilen , zu di fferenzieren , um damit eine beesere Ausnutzung 

zu gewährleisten." l) 

Ferner bestimmt das Einweisungsver halt en der ambul ant tätigen 
Ärzte und deren Arbeitsplanung wesentlich auch die Betten
nutzung und Geräteauslastung im Krankeuhaus("Programmoperatio
nen" - vgl. bei Krankenhaushäuf igkeit). 

Aufgrund des Aus l astungsi nteresses des Krankenhausträgers führt 
d i e Handha bung der Verweildauer i n Verbindung mit dem är zt
l ichen Einwei sungsverhalten im Ergebnis dazu, da!3 die Angebots
kapazität stat ionärer Versorgung wesentlich die (gesteuerte und 
von den Bet eiligten kontrolli erte) Leistungsnachfr age induz i ert. 

6 . 1. 4 Konsequenzen ftir die Krankenhausbedarfs planung 

Neben den hier behandel ten Fakt oren für 
nachfragergerecht e Krankenhauevorhaltung 
haus bedar!splanung als weitere , derze it 
untersucht e Faktoren zu berücksichtigen 

die zweckmäßige und 
wären bei einer Kranken-
noch nicht ausreichend 
2) 

Bevölkerungsstrukt ur und Sozial struktur im Einzugsgebiet , 
- Umfang und Qualität der ambulanten ärztlichen Versor gung , 
- Einweisungsgepflogenheiten der niedergelassenen Ärzte , 
- Effizienz oder Lücken der Notfallversor gung, 
- Unfallfrequenz und Verletzungs.arten , 
- krankenhausentlastende Einrichtungen. 

Sowohl diese als auch die zentralen Faktoren Krankenhaueverweil
dauer , -häufigkeit und Bettennutzung können gemä ß ihrer realen 
Bedeutsamkeit für die Kapazitätaplanung nur aus einer Geeamt
sohau heraus koordiniert und kausalbezogen gesteuert werden , 
d i e das Krankenhaus hinsichtlich seiner Leistungaorganieation , 
Finanzierung, seiner inneren Struktur als integralen Bestandte i l 
des Gesundheitswesens begreift . Soweit diesen Voraussetzungen die 
Krankenhausbedarfspla nung nicht f olgt , sind ihre Leistungsgrenzen 
vorgegeben. 
1 );benda. 2 )H . Ehlers ; Kra nkenhaushäufigkeit • • , a . a . O. , s. 20 . 
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"Eine langfristige Krankenhausbedarfsplanung mit konventionell 
ermittelten Strukturdaten ist problematisch, weil die Wechsel
beziehungen zwischen den bedarfsdeterminierenden Faktoren ' Ver
'Neildauer' und ' Kranke nhaushäufigke i t ' außerordentlich schwer 
kalkulierbar sind. Beide sind veränderbar und unterliegen Bin
flUssent die somatomedizinisch nicht eingegrenzt werden kön
nen." 1 'Die wei teren Einflüsse und I nt erdependenzen zwischen 
diesen Faktoren können zwar erklärt , wenngleich noch nicht 
quantifiziert werden, sie gehen jedoch nicht ale Aktionspara
meter , sondern lediglich als Ergebnisgrößen in die Kranken
hausbedarfsplanung ein. Außer Bevölkerungsstruktur und tat
sächlichem Morbiditätsgeschehen wurden an kausalen , die finalen 
Bedarfsfaktoren erklärenden und konstituierenden Determinanten 
identifiziert 

Verweil dauer: 
- fehlende Komplementäreinrichtungen (Pflegeeinrichtun

gen, geriatrische Kliniken, Nachsorgeeinrichtungen, 
Hostels , Langliegeabteilungen etc.); 

- mangelnde DurohläSsigkeit zwischen ambulanter und 
stat ionärer Versorgung, zwischen Klinik und Praxis , 
dysfunktionale Aufgabenbeschneidung des Kranken
hauses, einseitige Integrationsverläufe; 

- Krankenhausfinanzierung und Pflegesatzform und deren 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche Führung dee 
Krankenhausbetriebes, Aushöhlung wirtschaftlicher 
Eigeninteressen, fehlende Eigenverantwortlichkeit und 
Wirtschaftlichkeitsanreize; 

Krankenhaushäufigkeit: 

- starre Teennung zwischen ambulanter und stat ionärer 
Versorgung mit ihrer Auswirkung auf das Einweisungs
verhalten der freipraktizierenden Ärzte, Belegarzt
system ; 

- WechSelwirkung zwischen Verweildauer und Kranken
haushäufigkeit, angebotsinduziert e Nachfrage; 

Bettennutzung: 

Verweildauer, KrankenhaushälU'igkeit , wirtschaftliches 
Verhalten des Krankenhausbetriebs; 

":"'1 T")H- .-----
Ehlers ; Krankenhaushäufigkeit •• • , a.a . O., s. s~. 
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- Einweisungsverhal.ten der freipraktizierenden Ärzte; 
- krankenhausinterne Leistungs- und Aufgabenorganisa-

tion, räumliche, organieat'orische und operative Be

dingungen. 

Es war zu zeigen, daß es bei der Bedarfsplanung nicht nur um die 
richtige quantitative Steuerung von Versor gungskapazitäten gehen 
kann, sondern daß fUr die funktionagerechte Kapazi tätsnutzung 
eine qual ita t ive Versorgungsumstrukturierung erforderlich ist. 
Nicht bloße Kapazitätsvorhaltung , sondern auch die zweckmäßige 
Kapazitätsnutzung muß von daher Gegens tand der Krankenhaus
bedarfsplanung sein. Erst die optimale Kombination be ider Kompo
nenten gibt die Voraussetzung dafür ab, daß die Krankenhausur.ter
bringung schließlich nach der Schwere des Einzelfalles und dem 
The rapieverlauf vorgenommen wird , und sich der Pat ient in 
stationären Ei nricht ungen aufhält, die seinen Versorgungs
erfordernissen entsprechen. Dadurch wird die Verweildauer ge
nerel l noch nicht unbedingt verringert , die Kostenintensität 
der Versorgung entspricht dann aber dem tatsächlich notwendigen 
Versorgungsaufwand, die Pflegekosten je Fall verringern sioh 
entsprechend. Gewissermaßen würde in einem solchen Versorgungs
system der Kostenverlauf j e Fa ll analog den Modellen der ge
stuften oder degressiven Pflegesätze institutionell differenziert . 
Hierbei wird deutlich, daß die Krankenhausplanung unter der Ziel
setzung der Kostenverringerung durch Verhinderung von Pehl
nut zungen teurer Einrichtungen e i ne Umstrukturierung und Um
schichtung der Ver sorgungskapazitäten anstreben 111uß , was erst 
längerfristig mögl i ch sein kann, was aber schon jetzt ein kl ar 
gegliedertes Versorgungskonzept erforderlich macht. Entsprechend 
verzögert a ber verläßlich werden sich die Kostensenkungaeffekte 
einstellen , wenn dieses Konzept vorliegt. 

Die offiziell ausgewiesenen Bedarfsfakt oren können ihrer Aussage
kraft nach nur bedingt a l3 t a t sächlich treffende Bedarfsfaktoren 
aufgefaßt werden, denn die kausalen Determinanten sind nicht im 
Blickpunkt politischen Handlungsinteresses und Steuerungsver
mögens. Die - partiell - unvermei dliche Ausklammerung der kausalen 
Bedarfsf aktoren hat ferner zur Folge , daß den Interdependenzen der 
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konvent ionellen und ihrem Wesen nach f inalen Faktoren nicht 

Hechnung getragen werden kann. 

Schon j etzt läßt sich deshalb die These aufstellen , daß das, 
was als Krankenhausbedarfsplanung bezeichnet wird, im eigent
lichen Sinn e ine Kranke nhausangebotsplanung darstellt: 

- Die nedarfsresultanten werden teilweise unmittelbar 
vorgegeben (Bett ennutzung), und die sich aufgrund 
des "magischen Dreiecks" üelbst einregulierenden Aue
prägun3en der übrigen Bedarfsfaktoren werden teilweise 
akzeptiert, entziehen sich auf jeden Pall a ber direkter 
Einflußnahme durch die politische Steuerung. 

- Werden die Bedarfsfaktoren auf der anderen Seite aber 
auch als Zielgröße gesetzt, so bleibt mangels Einfluß
nahme auf die Bedarfsdeterminanten dem Krankenhaus 
Raum , in Verfolgung seiner Betriebsziele die der Be
darfsplanung übergeordneten Zielsetzung der wirtschaft
lic hen Krankenhausversorgung und Kostensenkung zu 
konterkarieren . 

Zwei Ergänzungen sind diesem noch empirisch-a nalytisch be
gr UndungsbedUrftigen Befund anzufügen: Selbst wenn es gelingen 
würde, die kausalen Bedarfsfaktoren innerhalb einer Gesamt
versorgungskonzeption für das Gesundheitssystem und dort spe
ziell für den Krankenhauss ektor zum Ansatzpunkt politischen 
Planens und Steuerns zu machen und dadur.ch e ine bei weitem 
zuverl ässigere Bedarfsfes t legung möglich wäre , d ie der be
r echtigten Nachfrage nach Krankenhausleistungen entspräche, 
s elbst dann ka nn und darf sich der Genauigkeitsgrad nur inner
halb von Bandbreiten bewegen , dami t unvorhersehbare Nachfrage
schwankungen aufzufangen sind, und auch dann würden eich poli
tische Festlegungen nicht erübrigen, weil der vorzuhaltende 
Bedarf immer auch Ergebnis politischer Wertun3en in Abhängig
keit e rwün:ichter Versorsungsque.l i tät und Angebotsumfang bleibt . 

Auch wenn <lie Krankcnhuuobedarfspla nung im Grunde eine A~ebote
planun1,1 zu s e i n sche int , wirkt :Jie über den Mechanismus der 
"angebotsinduzierten Nachfrage" auf den Bedarf (in dämpfender 
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Weise) zurück. Unt er dem globalen Ziel der kapazitäts- und 
auslastungsbedingten Kostensenkung kann dieser Effekt jedoch 
nicht auf optimale Weise ausgeschöpft werden , da die Bedarfs
faktoren auf der Ebene ihrer kausalen Determinier ung entweder 
nicht beeinflußt werden können, oder da die Auswirkungen der 
geset zlich normi erten Verhaltensbedingunc;en von Krankenhaus
träger und weiteren Bete iligten der Gesundhe itsversorgung den 
ansonsten möglichen Kostensenkungseffekt neut ralisieren oder 

gar konterkarieren . 

Die Umsetzung der entwickelten Bedarfswerte in vorzuhaltende 
Krankenhausanzahl , Dimensionierung, Versorgungsauftrag, per
sonel le und sachliche Ausstattung verlangt erneut nach poli 
t ischen Entscheidungen und quantitativen Festlegungen im 
Krankenhaus. 1 ) Zwar •nird die doppelte Buchführung mit einem 
kaufmännischen Jahresabschluß Einblick in die Vermögens- und 
Ertragslage geben und Aufschluß über die tatsäc hlich anfallen
den Kosten erbringen können, doch werden Aussagefähigkeit und 
Informations1vert dieses Instruments von den str ukturell be
dingten Verhaltensweisen der im Krankenhauswesen Tätigen und 
der Entscheidungsabläufe der in der Gesundheitsversorgung über
haupt Beteiligten überlagert . Wollte man ein Instrument schaffen 
und e insetzen, "um die ErfUllung des Hauptzi eles dieser gesell
schaftlichen EinrichtWlgen, nämlich die Versorgung der Bevölke
rWlg mit Gesundheitsl eistungen , meßbar zu machen" 2), dann würde 
sich möglicherweise eher herausstellen , wie eich die kausalen 
Bedarfsfaktoren krankenhausintern auf den Pat i enten und auf die 
Beschäft i gten auswirken, soweit hierzu auch subjektive I ndikatoren 
herangezogen würden. Die kaufmännische Buchführung ist - wie ge
zeigt - nicht in der Lage, die sachangemeaeene und nachfragebe
rechtigte Leistungserbringung zu kontr ol.lieren , sie kann durch das 

1)Di es zeigt etwa die Auseinandersetzung um die Anha ltszahlün 
(Personalbemessung). Vgl . w. Gerdelmann~ Anhaltszahlen im Kran
kenhaus. I n: Die Ortskrankenkaese 12/19 6, S. 426- 429. 

2 >G . Sieben , w. Goetzke ; Leistllllge n der Kra nkenhäuser müssen 
transparent werden . In: Arbeit und Sozialpolitik 12/1977, 
S . 422. Gemeint is t eine Art ".soziale Leistungsbi lanz" oder 
"gesel lschaft sbezogene Rechnungslegung" . 
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Verhalten von Krankenhausträger u.nd Ärzten unterlaufen werden. 

Die Krankenhauskosten manifeetieren sich (im Ergebnis) in den 
konventionell gehandhabten Bedarfefaktoren, die Kostenfaktoren 
dind dagegen bei den kausale n Bedarfsdeterminanten zu suchen . 
Solange diese außerhalb der Steuerung und Einflußnahme verblei
ben, fällt die jetzt konzipi erte Bedarfs- nahezu mit einer 
Angebotspla nung zusammen , deren Auswirkungen auf die Kosten
und Leistungsorganisation verhältnismäßig gering ist . Inte
grierte Problemlösungsmuster und Planungskonzepte, die über 
das Krankenhaus hinausweisen, und die den Le istu.'1gs- und Fi
nanierungsaspekt politisch , rechtlich und ökonomisch in den 
gebotenen Wechselbeziehungen begreifen , wären erforderlich, 
um annäherungsweise eine tatsächlich bedarfs- und nach!rage 
gerechte Kapazitätsvorhaltung zu erreichen , und um die dann 
möglichen Effiz i enzsteigerungseffekLe kostensenkend realieie -
ren zu können . 

6 . 2 Die Rechtsgrundlage der Krankenhausbedarfsplanung 

Die zentrale Norm , nach der die Krankenhausbedarfsplanung ge
regelt ist, stell t § 6 des Krankenhausfinanzierungegeeetzes 
dar. Dor t finden sich Gestaltungsvorgaben , nach denen die 
Einzelregelung der Krankenhausbedarfsplanung durch die Landes
kran.kenhausgesetze vorgenommen werden muß . 

6 . 2 .1 Aufbau und Verfahren nach§ 6 KHG 

Soweit möglich wurde der Aufbau des Krankenhauspl anungssysteme 
nach den einschlägigen Gesetzesbestilll!llungen graphisch darzu
otellen versucht . In der Skizze s ind die d r e i tragenden Elemente 
des Planungssystent: besondere hervorgehoben: 

- ciie Krankenhi.usbedarfsplanung , 
- die mehrJührigen KrankenhausbauprograD'll'!1e , 
- das Jahreskrankenhauebauprogramm. 

In den Krankenhausbedarfsplan sind alle Krankenhäuser aufzunehmen 
die von der Lan:iesregierung als zur bedarfsgerechten Versorgung 
der Bevölkerung erforderlich angesehen werden . Mit der Aufnahme 
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Abb. 8: Auf bau und Verfahren sS!r Kran~•nhausbe<Sarfs
planunq nach § 6 KHG 
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in den Krankenhausbedarfsplan ist der Anspruch des KrankenhausE 
auf Förderung nach dem KHG verbunden. Im KHG wurde darauf ver
zichtet, i nhaltliche Vorgaben für die Auitstellung und Hand
habunß der Krankenhausbedarfsplanungen festzll:lchre1be n. Nach den 
Sinn des Gesetzes soll jedoch "als Minimalforderung (zum Inhal 1 
des Krankenhausbedarfsplans) die Ermittlung des Best andes und 
die Angabe der Zielentwicklune auf der Grundlage echter Be
darfsermittlung (gehören)." 1) Im Ubrigen richtet sich die 
Au'-'e;eutaltung ucr Planungen nach den Kre.nkenhauBgesetzen der 
Länder bzw . den Ab.;ichten der Landesregierungen. 

Auf der Basis der Bedarfsplanungen sind die mehrjährigen KrankE 
hausbauprogre.mme zu entwickeln. "Es sind (dies) Pläne zur 
DurchfUhrung des Krankenhausbaus und deren Finanzierung filr der 
Zeitraum der mehrjährigen Finanzplanung des Bundes , d.h. 
Finanzbauprogramme für mehrere Jahre. Es handelt sich nicht 
um rein theoretische Finanzbedarfspläne , sondern um solche, 
die aus bereits be ~annten , konkreten Krankenhausplanungs-

i JH. Harsdorf , G. :l!'riedrich ; K!IG- Kommentar • „, a.a.O., S . 68. 
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vorhaben entwickelt werden ." l ) Vom Gesetzgeber wird erwartet, 
daß "in den mehrjährigen Programmen in der Recre l d ie Aufzählung 
der konkreten Bauvorhaben, i hre Beschrei bune; , ihr geplanter Bau
beginn sowi e die für ihre Durchfi.ihrung vora.ui;eichtlich erforder
lichen Sununen (entha l ten s ind )." 2 ) Wei terhi n .haben die mehr
jährigen Krankenhausbauprogramme den "Bedarf unJ. die Aufzählung 
der nach§ 9 Abs . 3 zu fördernden mittelfris t igen Anlagegi.iter, 
sowei t das Einzelantragsverfahren gilt , ( zu ent halten) . " 3) 

Die Jahres krankenhausbauprogramme schlie ßlich werden aus den mehr
jähri gen Krankenhausbauprogrs.Dllllen abgeleitet und "dienen der 
jährlichen Anforderung der Fi nanzmit tel und s i nd somi t Grund-

4) l age der Finanzvorausplanung f ür das kommende Haushaltsjahr." 
Nach § .6 Abs . 1 JCHG s i nd diese Programme bis zum 1 . Oktober 
eines jeden Jahres von den Ländern f Ur das darauffolgende Kalen
der jahr aufzustellen. Außerdem is t der Bedarf an pauschaliert en 
Finanzierungsmi t teln für die Wiederbeschaffung von mittel- und 
kurzfristigen Anlagegütern anzugeben. Diese Terminierung der 
jährlichen Bauprogramme und der Anträge auf die übrigen 
Finanzierungshilfen "sol l en dem Bund die Möglichkeit ge ben , sich 
auf die Anfor derungen der Länder e i nzustellen." 5 ) Die Jahres
krankenhausbauprogramme können jedoch nicht rigide als verläü
l iches f inanztechnisches InstrUI!lent für die Anforderung von 
Finanzhilfen und Förderungsmitteln diene n , da sie zum Stichoag 
weder exakt die im nächsten Jahr anfallenden Finanzierungsbedarfe 
noch die bis zu diesem Zeitpunkt verbrauchten Förderungsmittel 
nachweisen können . Schon im Komment ar zum KHG wird deshalb be
tont , daß "der Bund Korrekturmöglichkeiten zulassen und ein
kal kulieren (muß) - auch deshalb, weil die Länderparlamente meist 
er st nach die sem Zeitpunkt (1. Okt ober) endgültig über das 
Finanzvol umen entschei den!' 6 ) Nach § 7 Abs . 4 KHG muß vor der 

~~H . Harsdorf~ G. Friedrich ; KHG-Komment ar ••• , a.a . O. , S . 69 . 
A.a . O., S. O. 

3 )Ebenda. 
4)Ebenda. 
5 ) A.a.o., s. 11. 
6) A.a.o., s . 10 . 
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Inaneriffnalune eines Krankenhausneubauvorhabens der Bundes
minister des Innern informiert werden. Innerhalb von drei 
Monaten hat dieser dem Land und dem Träger des Krankenhauses 
mitzuteilen, ob in das Krankenhaus Schutzräume einzubauen sind, 
soweit der Bund die entstehenden Mehrkosten trägt . 

Der gravierende Unterschied zwischen der Regelung der Aufgabe 
"Krankenhausfinanzierung" nach dem Modell der Gemeinschaftsauf
gaben und dem der Mischfinanzierung manifestiert sich darin, 
daß nach § 6 Abs. 2 KHG der Bund über den Ausschuß für Fragen 
der wirtschaftl ichen Sicherung der Krankenhäuser ( § 7 KHG) nur 
beratend an der Aufstellung der mehrjährigen Bauprogramme mit 
dem Ziel mitwirkt , "über die gegenseitige Abstimmung der Pro
gramme a uf der Grundlage der Krankenhausbedarfspl äne den i n § 1 
bezeichneten Zweck dieses Gesetzes zu erreichen." Wäre die 
Krankenhausfinanzierung als Gemeinschaftsaufgabe konzipiert 
worden , hätte der Bund über einen Planungsausschuß unmi t telbare 
Beteiligungsrechte bei der Festlegung von Planungszielen und 
Planungsgrundsätzen. Die getroffene Regelung nach dem Prinzip 
der Mischfinanzierung räumt dem Bund hingegen nur eine 
Empfehlun6skompetenz bei der Erarbeitung von Planungsgrundsätzen 
ein. Die in das Gesetz aufgenommene Formulierung der "Abstimmung" 
bezieht s ich explizit nicht auf die Krankenhausbedarfspläne, 
sondern lediglich auf die mehrjährigen Programme, die ihrerseits 
Ergebnis der landesweise vorab getroffenen Planungsentscheidunger. 
darstellen. 

Ftir die in die Kompetenz der Landesregierung fallende Aufstellung 
der Krankenhausbedarfspläne besteht gesetzlich lediglich eine 
Anhörungs·pflicht gegenüber den Spi tzenverbänden der gesetzlichen 
Krankenkassen und der Krankenhausgesel lschaft sowie sonstigen 
wesentlichen Bet eiligten im Lande (§ 6 Abs . 3 KHG). 

Das Planungssystem im Krankenhaussektor setzt sich somit zu
sammen aus der konzept ionellen, rahmensetzenden Krankenhaus
bedarfsplanung im engeren Sinne, den dieser i nstrumentell unter
geordneten mehrjährigen Krankenhausbauprogrammen und schließlich 
den finanztechnischen Jahreskrankenhausbauprogrammen, die 
letztlich nur eine zeitlich eng fixierte Vollzugskonkretisierung 
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der längerfristigen Bauprogramme darstellen. Die für die 
Kapazität splanung bedeut samst.en St eue r ungekomponenten sind 
zweifel los die Krankenhausbedarfsplanung , i nsoweit dor.t der 
Soll- Zustand an stationären Versorgungseinricht ungen festgesetzt 
wi rd, und die mehrjährigen Kranke nhausbauprogramme, mit denen 
auf dem Wege der Investitionssteuerung d i e Annäherung des 
Versorgungsbestandes an die Zielvorstellungen versucht wird. 
Allerdings setzen diese längerfristigen Investitionsprogramme 
das Vorhandensein einer übergreifenden Bedarfekonzeption voraus. 
Mit der Am·stellung der Krankenhausbedarfspläne werden deshalb 
die beabsicht igten Bestandsänderungen vorentschieden. Der 
bundesstaatliche Einfluß auf die Ausformung des stationären Ver
sorgungssekt ors ist nicht nur deshalb äußerst gering, weil er ers:~ 
in Porm einer Mitberatung bei den mehrjährigen Krankenhausbau
programmen durch den Ausschuß für Fragen der wirtschaftlichen 
Sicherung der Krankenhäuser einsetzt , sein Gewicht wird auch 
dort zusätzlich deshalb geschmälert, wei l sich über diese 
längerfristigen Programme inhaltlich (und nicht nur finanzpoli
tisch) auseinanderzuse tzen gar nicht erst lohnt , solange die 
Begrtindungsbasis f ür diese Programme (Krankenhausbedarfeplanung) 
ni cht mehr zur Disposition steht. Die Krankenhausbedarfe-
planung entspricht nicht einem Sys t em von nach Operati onalisie
rungsmaßen gestuften Planungsebenen, sondern ist im Grunde en t 
sprechend der Fi nanzierungshorizonte mehrphasig aufgebaut . Hier
be i verbleiben die planungsmateriellen Festlegungen in der 
Eigenverant wortli chkeit der Länder, während zumindest von der 
Gesetzesabsicht her die finanzielle Durchführung eine eher 
i nformelle Beteiligung des Bundes vorsieht . 

Indess en hat die bisherige Praxis gezeigt , daß auch im Ausechuß 
für Fragen der wirtschaft lichen Sicherung der Krankenhäuser die 
mehrjährigen Krankenhausbauprogramme nicht in der Absicht der 
gesetzeszweckentsprechenden materiellen Ausgestaltung abge
stimmt werden können, weil sie größtenteils von den Ländern 
gar nicht erst erarbeitet wurden. Bislang beschränkte sich d i e 
Arbeit dieses Ausschusses auf die Verabschiedung von formalen 
Planungsgrundsätzen , wie etwa die Einigung auf Auelastungsgrade, 
Bett enziffern , Bettenschlüssel , Verwe i ldauer und Krankenhaus-
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häufiskei t . I n welchem Umfang dem mit der Krankenhausbedarfs
planung verfolgen Zi e l zu entsprechen i st, häng t deshalb maS
eeblich davon ab, wi e d ie Bundesländer die Absichten des Gesetz
gebers im Hinbl ick auf i hre e igenen Versorgungssituationen inter· 
pretieren und in der Ausarbeitung der Bedarfspläne konzeptionell 
umsetzen . 

6 . 2. 2 Die Planungsbestimmungen der Landeskrankenhausgesetze von 
Baden-Wilrttemberg und Hessen 

Die für die Kranlcenhausbedarfsplanung wesentlichen Bes timmungen 
aus den Landeskrankenhausge setzen von Baden-Württ emberg und HeesE 
s ind in den folgenden Ubersichten vergleichend zusammenges tellt . 

In beiden Ländern obliegt die Erstellung der Krankenhausbedarfs 
planung dem fachlich zuständigen Ministerium . Hessen sieht 
darüber hinaus vor, daß die Aufstellung im Einvernehmen mit dem 
Finanzressort und dem Minister des I nnern s owie im Benehmen mit 
J en kommuna l en Spitzenverbänden sowie weiteren Beteiligten er
f olgt . Wi e aus den Fachressorts zu erfahren war, wird in beiden 
ilundeul äm.lern d.e 1' Krankenhausbedarfs plan durch Kabinettebe
.;chluß rec llt3kräft ig . 

Vi e gese t zlichen Vorßaben über die inhaltl iche Ausgestaltung 
der Krankenhausbedarfspläne sind in be iden Bundesländern nahezu 
ident i sch . Als räumliches Gliederungsprinzip ftir den Aufbau 
eines ßegliederten Versorgungssystems haben sich beide 
J,änder fUr "Versor.;w-igsge bie t e" entschieden . Während sich ftir 

Haden-Wür t tember g der Versorgungsauftrag e ines Krankenhauses 
h US der Zuordnung zu Leistungsstufen ergibt, wird i m Hessischen 
i: rankenhausgesetz präzisier t , daß für die Krankenhäuser Fest
legungen über Gr öße , Ausstattung und Zweckbesti mmung , über die 
Untersche i dung nach a llgemeinen Krankenhäusern, Fach- und 
Sonderkrankenhäusern getr of f en werden müssen. In praxi sollten 
sich diese begriffl ichen Unterscheidungen jedoch nicht aue
v1irken . 



ab. 12tLandesgesetzliche Rechtsgrundlagen der Krankenhausbedarfsplanung nach den Krankenhau$.sge
setzen der Länder Bade n-Württemberg und Hessen (1) 
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Aufstellung 
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Bedarfser
mittlung 

Verfahren be 
Aufnahme in 
KH-Bed.pl. 

Baden-Württemberg 

§4,1 Mini sterium fUr Arbeit, Gesundheit, 
Sozialordnung 

§4,3 

§5 

Allgemeine Zielsetzungen und Einzel· 
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Württemberg vom 18. 12.1975 (Ges. Bl. s. (Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I , 
838) vom 11 . 4.1973 , s. 145) 
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Unter der Rubrik "Bedarfsermit tlung" finden sich bei Baden
Württemberg lediglich Bestimmun~en darüber , wie der Bedarf 
auszuweisen i st, wohingegen Hessen darauf a bhebt , wie der Be
darf zu berechnen ist. 

!Jaa verwal t ungsinterne Verfahren bei der .Planungsaufnahme oder 
:> treichung a us dem Bedarfsplan wei st i m Blick auf die gesetz
liche Rege l ung erhebli che Unter schiede zwischen Baden-Württem
berg und Hessen auf . So ha t Baden-Württemberg für die be 
trof fenen Krankenhaus ·t räger den Verwal tWlgsrechtsweg gegen 
den Feststellungsbescheid über Ausschluß, Nichtaufnahme oder 
Streichung aus dem Krankenhausbedarfsplan gesetzlich einge 
räumt. Sind in Hessen vor der Feststellung der Nichtaufnahme 
oder Streichung lediglich die Träger anzuhören, s o sieht das 
Krankenhausgesetz von Baden-Württemberg vor , daß bei Aufstellung 
und For t schreibung der Krankenhaus bedarfsplanung und bei mehr
jähr i gen Programmen zur Durchführung des Krankenhausbaus , bei 
:1e1; entlichen Abweichungen von Einzelfestse tzungen des Kranken
hausbedarfsplanes und bei grundsätzlichen Fragen des Kranken
hauswesens der Krankenhausbeirat anzuhören ist, dem als Mi t 
glieder die Baden-Württembergische Krankenhausgesellsohaft , 
die Landes,rerbände der ges etzlichen Krankenkassen und die 
s onstigen wesentlichen Beteiligten (kommunale Spit zenverbände , 
Wohlfahrtsverbände , Krankenkassenverbände, frei-gemeinnützige 
Organisat10llll2, Landesärzt ekammer und Kassenärztliche Vereini
gungen, Universitäten , Ärzt everbände , Berufsgenossenschaften, 
Verwal tungsorganisationen, Gewerkschaften und Schwesternverbände) 
s owie die Regionalverbände ange hör en . l ) Keine Regelungen 

l )Die "wes entlichen Beteiligten" i m Sinne des § 6 Abs . 3 Satz 1 
KHG (Aufs tel lung des Krankenhausbedarfsplans und der Programme 
zur Durchführung des Kr ankenhausbaues) sind benannt in der "Ver 
ordnung der Landesregierung zur Bestimmung der wesentlich 
Be t eiligten gemäß§ 6 Absatz 3 KHG" vom 1'2 . 2.1 975 (Ges .Bl . 
s. 183) . Die Zusammensetzung des Krankenhausbeirats ist geregel1 
i n der "Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des 
Krankenhausgesetzes" vom 12. 10 .1 976 (Ges . Bl . s. 590). 
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fi nden sich i m KrankenhauHgesetz von Hessen zur Verbindlichkeit 
bzw. Selbstbindung der Krankenhausbedarfsplanung. Die im Kranken
hausbedarfsplan ge troffenen Fest l egungen sind in Baden-Württem
berg grundsät zlich als vollzugsverbindlich anzusehen; Abweichun
gen von den Einzelfestsetzungen durch das Ministerium sind nur 
zulässig , wenn sich nach Anhörung der betroffenen Krankenhaus
träger neue Erkenntnisse ü ber zu berUcksi chtigende Versorgungs
aspekte ergeben oder eine Änderung der den Einzelfestsetzungen 
zugrunde liegenden Sachlage eingetreten ist . 

Im Gegensatz zu Hessen enthält das Baden-Württembergische Kranken
hausgesetz auch Bestinunungen über die Durchführung der Kranken
hausbedarfsplanung . So kann die zuständige Behörde (Regierungs
präs idium 1)) im Einvernehmen mit der Rechtsaufsichtsbehörde 
a ufgrund der Festsetzungen des Krankenhausbedarfsplanes an
ordnen, daß ein Krankenhaus innerhalb einer bestimmten Frist 
zu errichten und ein Träger hierzu nach den gesetzlichen .Be
stimmungen verpflichtet ist . Hierbei ist der Krankenhausbeirat 
anzuhören. Ferner kann die zuständige Behörde den Krankenhaus
t räger zur .For tführllllg des Krankenhausbetriebes bei beab
sichtigter Versorgungseinstellung oder -reduzierung eines als 
bedarfsnotwendig anerkannten Krankenhauses verpflichten. Auch 
ist die zuständige Behörde befugt anzuordnen, daß die zur 
Sicherstell'lrng der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung 
mit leis tungsfähigen Krankenhäusern verpflichteten Landkreise 
und Stadtkreise die Trägerschaft eines bedarfsnotwendigen 
Krankenhauses bei beabs icht igter Betriebseinstellung i m Ein
verneh.~en mit dem bisherigen Träger übernehmen müssen. 

Die hier festgestellten Unterschiede hinsichtlich der Handhabung 
und Aufstellung der Krankenhausbedarfsplanung nach den Landes
krankenhausgesetzen von Hessen und Baden- Württemberg sind nicht 
so gravierend, als daß ein grundsätzlich abweichendes Vorgehen 
bei der Konz i pierung und Durchführung der Bedarfsplanung er
wartet werden könnte . Bemerkenswert ist allerdings, daß in bei
den Krankenhausgesetzen die längerfristigen und jährlichen 
1 )Verordnung des MinisteriulllB für Arbeit, Gesundheit und Sozia l 

ordnung zur Durchf ührung des Gesetzes zur wirtschä!tiichen 
Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhaus
pfl egesätze vom 20 . 11.1972 (Ges .Bl . S. 634). 
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Krankenhausbauprogramme nur benannt, deren Aufstellungsver
fahren jedoch nicht näher geregelt ist. Schließlich iat noch 
darauf hinzuweisen, daß die Krankenhausbedarfspläne in beiden 
Fällen lediglich von der Landesregierung beechloese n werden und 
nicht der Zustimmung der Landesparlamente bedürfen. Dies ist 
umso erstaunl icher, als zumindest filr Baden-Württemberg der 
Krankenhau~bedurfs~lan e inen beträchtlichen Verbindlichkeits 
gr~d gesetzlich zugesprochen bekommt . 

6 . :; Die Krankenhauabedarfsplanung von Baden- Württemberg und 

Hessen 

In diesem Abschnitt befassen wi r uns mit dem Kernproblem der 
Krankenha usbedarfsplanung , nämlich mit der Aufstellung und 
pl anerischen Umsetzung einer dem Anspruch der Bedarfsgerecht ig
kei t nahekomme nden Versorgungskonzeption im stationären Sektor . 
Bei der Darstellung von Konzeptlonalisierung, Progral!llllierung und 
Implementation der Krankenhausbedarfsplanung richtet sich das 
Erkenntnisinteresse auf die Beantwortung folgender Fragen: 

Welche Perzeption des Objektbereichs "Krankenhaus" liegt 
der Ausarbeitung eines Versorgungssystems zugrunde ? In
wi eweit wird das Kra nke nhaus hinsichtlich Dimeneionierung , 
Versor gungsauftrag, Leistungsstruktur und raumgebundener 
Zuordnung streng auf die traditionelle Versorgungsfunktion 
auclgerichtet i nterpretiert und zum Gegenstand planvoller 
Steuerung gemacht, oder aber wird die Aufgabe des Kranken
hauses als nur integri ert in e ine Koll2eption geeundheitliche i 
Versorgung einschließlich aller weiteren Leistungssektoren 
erfül l bar angesehen ? 

- Erfolgt d i e Ermittlung des erforderlichen Vereorgungsbedarfee 
in einer Weise , daß der t a t sächlich berechtigte Bedarf an 
Krankenhausleistungen möglichst genau kapazitätemäßig abge
deckt wer den kann, oder aber stellt sich der Bedarf mit als 
eine Folgegrö~e aus der nur möglichen Steuerung des Ver
sorgungsangebotes dar ? 

- Inwieweit kann der als bedarfsnotwendig angesehene Ver
sorgungsum:fang hin5ichtl1ch räumlicher Verteilung und auf
t ragsgemäßer Leistungsorganisation und Betriebsstruktur 
weitestgehend konzeptionsadäquat einzelbe t rieblich und 
systembezogen erreicht werden ? 
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Die diesen Fragen folgende Analyse der Krankenhausbedarfsplanun
gen von Baden-Württemberg und Hessen basiert auf der Auswertung 
der vorl iegenden Krankenhausbedarfspläne, und verarbeit et 
außerdem die Erkenntnisse, die Uber die Aufstellung und Durch
führung der Krankenhausbedarfspla nung in mehreren Gesprächen 
mi t zuständißen Mitarbeitern der Gesundheitsadministrat ion ge
wonnen werden konnten. 

6 . 3 . 1 Zi_el s ystem und Konzeptionalisierung 

Wie dargelegt , hat sich das i m Krankenhaussektor eingeführte 
Vlirtschaftlichkeitsgebot an den Forderungen von Leistungsfähigkei t 
und Bedarfsgerechtigkeit zu orientieren . i) Hebt die Leistungs
fähigke it auf Mindestausstattung , krankenhausinterne Organi
sations- und Leistungsinfras t ruktur sowie auf e ine ökonomisch 
sinnvolle Betriebsgröße ab , so beinhalt et das Kriteriwn der 
Bedarfsgerechtigkeit sowohl <las , was a n Versorgw1gsleiatungen 
notwendig , als auch das , was medizinisch- technisch a n Leistungs 
niveau möglich ist. Gerade die in jüngster Zeit beobachtbaren 
enormen Fortschritte im medi zinisch-technischen Bereich und die 
zunehmend stei genden Grenzkosten medizinischer Neue r ungen und 
technischer Ausstat t ungsverbesserungen haben deutlich gemacht, 
daß die Grenzen des medizinisch Machbaren nicht selten vor den 
früher auftretenden Restrikt i onen der Fina nzierbarkeit dee 
medizinisch- t echnisch noch Möglichen zurücktreten. In immer 
größerem Umfange wird die Abhängigkeit der Geeundungschancen 
vom medizinischen Erkenntnis- und Leistungsstand durch das 
Risiko rechtzeitiger Nut zbarkeit des vorhandenen medizinisch
t echnischen Wissens und der Versorgungsqualität a bgelöst . Unter 
dem Aspekt einer gleichwertigen und gleichmäßigen Krankenhaus
versorgung, und dies heißt auch : einer gerechten Chancenvertei
lung für die I nanspruchnahme einer dem maximalen Leistungs
standard entsprechenden Versorgung dürften sich bei einer auf 
die regional unterschiedliche Versorguneslage a bstellenden JJe-

i) "Abgeleitet aus dem Hauptziel der Krankenhausarbeit ist das 
Leistungserst ellungsziel auf eine positive Veränderung des 
Gesundheitszustandes der das Krankenhaus aufsuchenden Patienten 
gerichtet. Dabei ergibt sich der Veränderungswert aus einem 
Vergleich des Status des Patienten, gerechnet von Anfang bis 
Ende des Krankenhausaufenthaltes . Die in diesem Zusammenhang 
auftretenden Schwierigkeiten bestehen eirunal darin, daß der 
Begriff der Gesundheit nur sehr schwer zu def i nieren ist . " 
S . Eichhorn ; Pre isbildung ••• , a .a . O., S . 46. 
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t rachtungsweise Zielkonflikte zwischen Wirtschaftlichkeit bzw . 
KostengUnstigkeit auf der eine n und Bedarfsgerechtigkeit sowie 
Gleichwertigkeit und Gle iclunäßi0ke i t der stationären Versorgung 
auf der anderen Seite nicht vermeiden lassen. Denn gerade unter 
dem Gebot der Wi rtschaftlichkeit und Kostensenkung wird es zu
nehmend schwieriger werden , das quantitative Leistungsgefälle 
durch Kapazitätsabbau und di e qualitativen Vereorgur1gsdispari
t äten durch die Deckung investiver Machholbede.rfe zugunsten einer 
a usgewogenen Veroor~ungssituation einander anzunähern. Unbe
:;ehen der rechtlich und ökonomisch bedingten, strukturprägen-
den Faktoren , di e dem Ziel einer analytisch begrUndeten, 
bedarfsnotwendigen Versorgungsvorhal t ung entgegenst ehen, is"t 
zu erwarten, daß die bei der Durchsetzung des als zweckmäßig 
angesehenen Versorgungsni veaus erforderlichen quantitativen und 
~ualitativen Kapazitätsumstrukturierungen bei den betroffenen 
Krankenhausträgern mi t dem Argument auf Wi derstand stoßen, 
Jiese Krankenhausbetriebe wären unter dem Aspekt gleichwertiger 
und patient ennaher Versorgung unverzichtbar . 

Auch wenn - weni gstens längerfristig - die Krankenhausversorgung 
effizienter erbracht werden soll , setzt dies in der Übergangsphase 
crhöh·te Investitionen f Ur ein vertei lungs- und nutzungsoptimal 
konzipiertes System mit Krankenhäusern voraus ,denen im selben 
Zeitraum kaum äquivalente Einsparungen gegenüberstehen dürften. 
Dieses Verhältnis von längerfristigen Effizienzgewinnen und 

mittelfristigen Mehraufwendungen wird ferner zusätzlich dadurch 
verschlechtert , daß auf die Einhaltung eines qualitativ gleich
~ertigen und soweit möglich gleichmäßigen Versorgungsangebots 
zu achten ist. 

Wie ernst man es mi t der Absicht qualitativ gleichwertiger 
J,cistungsstandarus im Ralunen zentriert er, räu.mJ.ich abgestufter 
Versorgungs systeme meint, l äßt sich schon daran ablesen, inwie
weit bei der Zi e l bi ldung der Ökonomio>ierungsaspekt überwiegt, und 
inwieweit auf die Steuerbarkeit der Versorgungskapazitäten ge 
setzt wi rd: Eine gleichermaßen effiziente und qualitati v hoch
wertige , im Bereich der Minimalversorgung gleichwertige und an
sonsten raumgebunden differenzierte und abgestufte Krankenhaus-
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versorgung würde i n hohem Maße die Steue·rbarkeit der Versorgungs

kapazitäten voraussetzen. Selbst wenn hierfür di'e Planungs
instanzen über das erforderl·iche Durchsetzungsvermögen ver
fügten, würde der freien Alloz i erbarkeit von Krankenhausbe
trieben die Immobi lität des infrastrukturell angelegten Kapitals 
generell entgegenstehen. Diesen Behinderungsfaktor auszu-
räumen wären enorme Investitionsmehraufwendungen erforder-
lich, und ein entsprechendes Bekenntnis vorübergehenden Ver
zichts auf Kosteneinsparungen zuguns ten längerfristiger 
Effizienzeffekte wäre zu erwarten. Die politischen Äußerungen 
s i nd in dieser Hinsicht eindeutig: "Es gilt, die enormen Kosten
s teigerungen im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen . Die 
Krankenhausbedarfsplanung trägt dazu bei. Sie stellt sicher, 
daß Krankenhausbetten dort geschaffen werden , wo man sie wirk
lich braucht. So erreichen wir, daß alle Regionen des Landes 
gleichmäßig und gut versorgt werden. I n den letzten vier 
Jahren hat das Land über 13 000 Krankenhausbetten gefördert • •• 111 ) 
Und an anderer Stelle: "Die Kostenentwicklung im Gesundhe i ts
wesen halten wir für besorgniserregend. Die Regierung wird 
daher die Bedarfsplanung im Krankenhauswesen weiter vorantrei
ben. Was wi.r schon mit der Krankenhe.usdenkschrift des Jahres 
1963 begonxien haben, das setzen wir fort: Wir wollen über
flüssige Krankenbetten vermeiden und zu einer wir tschaftlichen 
Auslastung der Krankenanstalten gelangen. Die zweit e Stu.fs des 
Krankenhausbedarfsplans werden wir in der Mitte der Legislat ur
periode vorl egen. Wir streben an, die Verweildauer in den 
Krankenhäusern weiter zu senken und den Akutbereich der Kranken
häuser durch weniger kostenintensive Einrichtungen zu ent
lasten . Auch die Sozialstationen tragen dazu bei, Kosten zu 
sparen. Sie machen eine stationäre Behandlung häufig entbehr
lich. Nichi; zuletzt muß aber die Verantwortung des Einzelnen für 
seine Gesu11dheit geweckt und gestärkt werden." 2) 
1>staatsministerium Baden-Württemberg (Hg.); Rechenschaftsbericht 

der Liindesregierung 1972/1 976 . . 
2 )H. Fi lbinger ; Regierungserklärung vor dem Landtag Baden- Württem

berg am 15.6.1976, S. 36f, Die zweite Stufe lag bei Abschl uß 
der Projektarbeiten Anfang 1979 nod! nicht vor. 
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lJie ile<iar ü ; planun;; ucheint c1eHutach vorrangig als Kos t enscnkungs
i nstrume nt stigmatisiert. Da J; sie selbst in diesem restriktiven 
Si nne wirksam werden kann , bedingt gleichermaßen große Steue
rungs- und Durchset zungsfähigkeit auf s eiten der Planungs
btirokratie . Si e werden unter dem ausschlie ßl i chen Kosten
senkungsprinzip allerdings geringeren Belastungen ausgesetzt 
sein, als es der Fall wäre, wenn auf die a ktive Einhal t ung und 
Durchset zung qualitativer Versorgungskriteri en , auf die Ent
wicklung einer quali t äts- und effizienzoptimierenden Versorgungs 

konzeption geachtet werden mtißte. 

Werden die Krankenhausbedarfsplti.ne von Baden- Württemberg und 
Hessen daraufhin untersucht , wie der Zielkonflikt zwischen 
Nir~scllaftlich motivierter Bedarfsgerechtie;keit und wünschene
.vertem Leis tunesstandard und v~rsorguJ1gs4.uali tät behandelt 
.1ir d , dann stellt :;ich gleichf alls e ine klare Präferenz zu
gunsten ökonomischer Gesichtspunkte he raus. Dies zeigt sich 
et·;ia daran , dal.l die fUr die Krankenhausver$or3ungsqualität ll'.aß

ßebl ichen Indik(l.tor en der "Bettenziffer" oder des "Versorgungs
grades" 0esetzt :1e r <len , mithin also wie e ine Randbedingung 
.1irken , an d i e <3ich die Ubrigen Beda:r'fskomponenten bzw . deren 
quantita t ive Auupr ügung anzupassen habe n . Diese Versorgungs
indikatoren sind nicht Ergebnis von Bedarfsbe rechnungen , son
dern S teuer u.ng<:grö ßen f ür das Angebot, sie denaturieren durch 
i ie politisch entschiedene Vorgabe also die Ubrigen (kausalen) 
Bedarfskomponenten zu re inen Hilfsgrößen . Zu erinnern ist an den 
zuvor gestellten Befund , daß es s ich bei der Krankenhausbe
darfsplanung aufgrund der angewandten Berechnungsmodi primär 
um eine Angebotsplanung , nicht aber um eine tatsächli che Be
darfsplanung im Sinne der Erreichung von qualitativ und 
quanti t ativ ausgewiesene n Versorgungszielen handelt , die von 
der Nachf rageseit e her begründet sind . 

Am Beispiel Bade11-Wtirttembergs „'iurde i n der fol.:;ende n Darstellun 
das Zie.l systern der Krankenhauebedarfsplanuiig herauezuarbei ten 
•rersucht . Die hier gewählte , konzentr ierte l'räsentationsform sol 
'~"' erleichtern, Aufschluß über die P:r'obl emperzeption der Gesund
heitsadministration im Hinblick auf die Behandlung des Kranken-



Abb. 9:Da s . :Zielsystem der Bedarfsplanung im Krankenhausversorsungssektor 
(a~ Beispiel der Krankenhausbedarfsplanung Baden-Württembergs) 

~ ALLGEMEIN~ ZIELE STAATLICHER I NTERVENTION Die Seitenzahlen in den 
IM KRANKE.;\llfHAUSVERSORGUNGSSEKTOR Zielnennunge n beziehen 

Ausgabe des Krankenhaus 
Wi rtschaf-:: liehe Sicherung der Kranken- von Baden-WUrttemberg -
häuser, i;m eine bedarfsgerecht e Versor- VOlll Juni 1977 
qung der ;..evölkerung mit leistungsfähi -
gen Kran~~nhäusern zu gewährleisten, und 
zu sozial ~ragbaren Pflegesätzen beizu-
t ragen (~ -: KHG) 
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ich auf die 

bedarfsplans 
Stufe I -

0 BUNDESGESETZLICHE VORSCHRIFTEN ZUR ZIEL-
ERREICHUNG 

' Durch Förder ung nach dem KHG und durch 
... Erlöse aus den Pflegesätze n : Deckung der 

Selbstkosten eines sparsam wi rtschaf t e n-
den und leist ungsfähigen Krankenhauses 
( § 4 Abs. 1 KHG) 

L A N D E S P O L I ' I S C H E ~ ! ~ L U M S E T Z U N G 

G ZIELE DER KRANKENHAUSPOLITIK DES LANDES 
1 . Setzung ört l i cher, fachlicher und zeitlicher 

Prioritäten in verstärktem Maße aus e i ner 

- Gesamtschau und nach Berücks ichtigung be- -sonderer ört licher Ver häl t nisse inner halb . 
eines bedarfsgerecht gegliederten Gesamtsy- -
s tems 

2. In wesentliche m Umf ang Beachtung der Öko-
nomie des Krankenhauswesens 
( B. - W. , 1977, s . 10) 

' ' 

VI 

"' 0 

1 



' ~\ GRUNDLAGEN DER GESAMTKONZEPTION 1 

• 8 VCRGABENFUR DIE KR ANKENHAUSBEDARFSPLANUNG 

1. Abgrenzung von Versorgungsgebieten sowi e 
deren räumliche Unterte ilung 

1 . Ermittlung de s Gesamtbedarfs an funktions~ 
gerichteten KH-Planbetten ge gliedert nach 
- Leistungsstufen 
- Fachrichtungen 
- räumlicher Verteilung 

2. Erhebung und Bewertung des Bettenbesta ndes 
3. Festste llung der notwendigen f achlichen 

und reg i onalen Strukturmaßnahmen 

2. Konzipierung eines bedar fsgerecht geglie
der ten , regionalisie rten Krankenhaussy
stems und Entwicklung von Krankenhaustypen 
unterschiedlich sich ergänzende r Leistungs-
stufe n und -strukturen 

4. Einordnung und Anpassung der f ür eine um
fassende Versor gung der Bevölkerung be nötig· 
ten Krankenhäuser in das bedarf sgerecht ge
gliederte System verschieden sich ergänzen
der Leistungsst ufen (B.-w. , 1977, s. 11) 

3. Möglichst patientennahe räumliche Verte i
lung der Krankenhauseinrichtungen auf zen
trale Versorgungsstandor te in einer der 
jeweiligen Leistungsstufe entsprechenden 
zumutbaren Entfernung ( B. -W . , 1977 , s . 11 ) 

1 J „ 
(";'\ GRUNDSÄTZE EINER BEDARFSGERECHTEN, LANGPRI
i..::_j STIG GESICHERTEN KRANKENHAUSVERSORGUNC 

Ausgewogene und gleichze itige Verwirklichung 
von 

-medi zinischer Wirksamkeit (hinreichende Zahl 
funkt i onsgerechter Krankenhausplanbetten, ge
gliedert nach unterschiedlicher Häufigkeit 
und Schwierigkeit der jewe ils notwendigen Be
ha ndlung) 

-soziale Gerechtigkeit (ärztliche und pflege
rische Versorgung ausschließlich abhä ngi g von 
der Sc hwere der Erkrankung) 

-Wirtschaftlichkeit der Krankenhausversorgung 
(Minimum an personellem , sachlichem und fi
nanziellem Aufwand) 

-Patientennähe der Krankenhauseinrichtungen 
(zumutbare zeitliche Entfernung im Verhä l tnis 
zur Häufigkeit und Schwier igke i t der jeweils 
notwendigen Behandlung) 

- gleichwert ige Versorgung in allen Teilen des 
Landes (Abbau regionaler Versorgungsgefälle) 

(B. -W •• 1977 . S. 13) 
1 

" " 



„ 
01 ZIELE/ AUFGABEN DES KRANKENHAUSBEDARFSPLANES 1 

FUNKTIO NAL 

1 . Konkretis i erung des angestrebten Ziels e iner 
bedarfsgerechten und wirtschaftlich tragba
ren Versorgung der Bevölkerung mit leistungs
f ähigen Krankenhäusern und einer bestmöglic he n 
Versorgung des Pa tiente n i m Krankenhaus nach 
einheitliche n Grundsätzen ( S. 111l 

1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
INSTRUMENTELL 

1. Rahme n zur Beurteilung der gegebenen und 
kUnftigen Versorgungssituat ion 

2. Wese ntliche Entscheidungsgrundlage f ür Umf ang 
und Priorität der notwend igen Ausbaumaßnahmen 
und dere n Finanzierung in den J a hresbaupro
gr ammen (S. 11 ) 

3 . Uberge ordnetes Koordination5- und Steuerungs
syste m f ür Neuordnung und We itere ntwicklung 
des Krankenhaus wesens (S. 11) 

4. Wichtigste Steuerungsfunktion f ür den ratio
nellen , s parsamen und am Bedarf ausgerichte
ten Einsatz der Öf fentlichen Förderungs
mitten es. 10) 

• 
~ I NSTRUMENTELL- FLANKIERENDE KRA l<IKtNHAUSVl!:RSORGUNGS-V ZIELE' 

1 . Bestmögliche Anpas sung der inneren Struktur der 
Krankenhäuser an den medizi nischen und techni
schen Entwicklungsstand sowie deren sachgerechte 
Or ganisation 

2 . Funktionierende und fachliche , r egiornle Aufgaben
teilung, betriebliche Abstimmung und Zusammenarbeit 
zwische n den Krankenhäusern im Rahmen eines regional 
und fachlich gegliederten Krankenhaussystems 

3. Gutes Zusammenwirken des Krankenhauses mit den a n
deren Bereich des Gesundheitswesens Cambul a nt-ärztl . 
und pflegerische Krankenversor gung , Präventivmed i zin 
und Re habilitation) 

4. Ber ücksichtigung der infrastrukturellen Abhängig
keiten sowie der struktur- und r auordnungspoliti-
sche n Notwend~gkeiten fS • 13) · . 

. '· • 

"' V: 
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, 
PLANUNGS- UNO VERTEILUNGSGRUNDSÄTZE 

Spezielle Krankenhausleistungen müssen betrieblich 
zentralisiert und allgemeine Krankenhausleistungen 
können deze ntralisier t werden 
Häufigere und einfachere Beha ndlungen sollen in nahe-
gelegenen Krankenhauseinricht ungen , seltenere und 
schwierigere Behandlunge n können in weiter entfern-
ten Krankenhauseinrichtungen erfolgen (S . t6) 

1 r 
STEUERUNGS- UND ALLOKATIONSLEISTUNG DER KRANKENHAUS-
BEDARFSPLANUNG 

Optimale Verteilung des Gesamtbettenbedarfs auf die 
einze lnen Fachrichtungen 

Leistungsstufen 
Versorgungsstandorte 
Betriebse i nheiten 

(S. 15) 

\>I 

"" "' 
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haussektors als herauslösbarer oder aber f est integriert er 
Bestand t eil eines Gesamtsystems gesundheitlicher Versorgung 
zu gewinnen. Weit erhi n soll u.a. deut licil gemacht werden , wel
ches Gewicht dem einseitig auf Kost enverringerung a bstel l en
den Effizienzaspekt bei der Krankenhausbedar.fsplanung beige
messen wird . 

Obgl eich in dieser Ausführlichkeit den Krankenhausplänen von 
Hessen nicht zu entnehmen, sind in großem Um.fang Paralle l en 
zu Baden-Württemberg festzustellen. 

1. Den Pl anungsauf t rag leiten beide Länder naturgemäß aus dem 
Krankenhaus:~inanzierungsge setz ab . Dort wird als Ziel staat
licher Intervent ion im Krankenhaussektor die wi rtschaftli che 
Si cherung der Krankenhäuser auf der einen und die bedarfs
gerecht e Versorgung der Bevölkerung mit le istungsfähigen 
Krankenhäusern auf der anderen Seite ausgewiesen. 

2. Di e wirtschaft l i che Sicherung soll durch die selbstkos ten
deckenden Pflegesä tze und durch FörderUZJgsmittel für die 
Inve stitionskosten gewährleistet werden . Zur Förderungsbe
rechtigung ist die Aufnahme des Krankenhauses in den Kranken
hausbedarfsplan Voraussetzung . 

} , Als Ziele der Krankenhauspolitik des Landes wird der Aufbau 
eines bedarfsgerecht gegliederten Gesamtsystems unter Beachtung 
der wirtschaftli chen Betriebsführung des Krankenhauswesens ge
nannt. Hinwei se, die auf e ine Einbettung der Krankenhauspolitik 
in e i ne übergreife nde Gesundhe i tspolitik des Landes schli eßen 
l assen, sind auf d ieser Zielebene noch niaht zu finden , werden 
jedoch bei we iterer Zielkonkretisierung gegeben. 

4. Die Gesamtkonzeption der Krankenbs.usbedar.fsplanung basiert au.f 
der Ermittlung des Ist- Zustandes , der Konzipierung eines bedarfs
gerecht ~egliederten , regionalisierten Krankenhaussystems und 
auf der r äwnlich gegliederten Verteilung von Krankenhausain
riahtungen analog dem raumordnerischen Prinzip der zentralen Orte. 
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5 . Als Vorgaben fUr die Krankenhausbedarfsplanung sind die Ab
grenzung von Versortiungsgebieten sowie deren räumliche Unter
teilung , die Erhebung und Bewertung des Bettenbestandes, die 
Ermittlung notwendiger fachl icher und regionaler Strukturmaß
nahmen sowie die Einpassung der als bedarfsnotwendig ange
s ehenen Krankenhäuser in ein gegliedertes System verschieden 
s ich ergänzender Le i stungsstufen zu nennen. Zur Beurteilung der 
Versorgungssituat ion im Krankenhaussektor und zur Aufstellung 
und Urnsetzling von Versorgungskonzeptionen hat auch Hessen 
Krankenhausversorgungsge biete gebildet, denn "di e :Beurt e ilung 
der Qualit ät der stationären Krankenhausversorgung kann niemals 
auf enge Räume bezogen werden." 1) 

6. Der quali tativ hohe Gestalt ungs- und Planungsanspruch wird 
bei den Grundsätzen für eine bedarfsgerechte, langfristig ge
ti iCherte Krankenhausversorgung von :Baden-Württemberg deutlich. 
Es wird eine ausgewogene und gleichzeitige Verwirklichung von 
medizinischer Wi rksamkeit, sozialer Gerechtigkeit, Wirtschaft
lichkeit der Krankenhausversorgung, Patientennähe der Kranken
hauseinrichtungen und der räuml i ch-gleichwertigen Versorgung 
angestrebt. Die oben skizzierten Zielkonflikte treten hier 
nochmals in aller Schärfe hervor , Patientennähe , gleichwertige 
Versorgung und Wirtschaftlichkeit der Krankenhausversorgung 
:;ind ers t auf lange Sicht als realist isch erreichbare Ziele 
anzunehmen, und •11erden bis zu d iesem Zeitpunkt in harter 
Konkurrenz mit dem schon j etzt akuten Kostensenku.ngsgebot 
stehen. 

7 . Diesen des i derativen Gest altungskrit erien sowie dem gleicher
maßen dadurch fixierten qual itativen Rahmen einer Idealkonzeption 
der Krankenhausversorgung soll der Krankenhausbedar fa plan 
Rechnung tragen. 

1 )Krankenhausplan Hessen - Bettenbedart' 1971 - 1975 „., a .a .O., 
s . 56. 
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Seine materiell-gestaltende Bedeutung liegt darin, daß er das 
angestrebte Versorgungsziel im Rahmen der Gesamtkonzeption 
konkretisiert. Davon zu unt erscheiden ist der instrumentelle 
Charakter des Bedarfsplanes. Er lie.gt darin , daß mit ihm der 
Rahmen zur Beurt eil ung der gegebenen und künftigen Versorgungs
situation gegeben sein soll, daß er fernerhin als wesentliche 
Ents cheidungsgrundlage für die Prioritätensetzung bei der 
Krankenhaus inves t i tion wicht i ge Vorgaben liefert, daß er als 
tibergeordnetmKoordinations- und St euerungssystem ftir die Neu
ordnung und Wei terent wi cklung des Krankenhaus-wesens zu fungi eren 
ha t , und daß er schließlich den rat ionellen Einsatz öffentlicher 
Förderungsmittel sicherstell t. Hessen nimmt als Ziel des 
Krankenhausplanes: "die Konzentrat ion der verfügbaren Lii ttel; 
die Intensivierung a l ler Bemühungen zu e i ner sparsamen Mittel
verwendung" 1); "die Schaffung eines Systems bedarfsgerecht ge
gl iederter Krankenhäuser aller Funktionsstufen mit einer aus
reichenden Zahl von Fachabteil ungen für alle akuten Krankenhaus 
fälle." 2) Gegentiber diesen funktionalen Zi elen des Krankenhaus
planes wir6. er weiterhin als I ns t rument zur Beeinf lussung des 
Krankenhaussekt ors angesehen : 

- Senkung der geplanten Gesamtbettenzahl unter Berücksicht i
gung neuer Bevölkerungsprognosen, 

- Aktualisierung des Versorßungsgrades, 
- Revision ursprünglicher Ausbau- und Erweiterungsbauab-

sichten an zahlreichen Krankenhäusern, Festschreibung 
der vorhandenen Planbet ten, 

- dort, wo vertretbar und unvermeidbar, Bettenabbau in ange
mess enem Rahmen , 

- Unterstützung des Trends zum l eistungsfähigeren Krankenhaus, 
- Umstellung k l einerer Krankenhäuser, d i e aus der Bedarfs-

planung aussche iden sollen auf z.B. krankenhaueent
lastende Aufgaben, 

- Anbindung von Nachs orgebetten an Kranke nhä user , die sich da
für je ·nach Größe und Autgabenstellung eignen. 3) Der Zweck 

l)Krankenhausplan Hessen - Bett enbedarf 1975 1988 ... ' a.a.o. , 
2)s . 1. 

Hess en Bett enbedarf 197 1 1975 Krankenhauspl an - ... , a.a.O., 
3)s . 45 . 

Hesisen - Be t tenbedarf 1975 1905 Krankenhauspl an .. . ' a. a.o.' s. 2. 
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der Krankenl'lausplanung ist bei Hessen insoweit schon bis 
zur MaJ3nahmenebene konkretisiert. Dieser Deutlichkeit ent

sprechende Angaben finden sich in der Bedarfsplanung von 
Ba.den-Württemberg auch auf weiteren Operationalisierungs

stufen nicht. 
8 . In s einer Zielsetzung hat der Krankenhausbedarfeplan ferner 
flanki erenue Krankenhausversorgungsziele zu berücksichtigen. 
Llumindest uuJ.' <.ler Verlautbarung;.1euene wird hier der auf das 
Krankenhaus zueeschnittene Planungs bereich gegenüber inner
betrieblichen wie gesundheitss.rst embezogenen Gestaltungs
aspekten geöffnet. ülit dem Modell der "Hessen- Klinik" wird im 
Krankenhausplan von Hessen eine Verbindung zwischen innerer 
Strukturbeschaffenheit des Krankenhauses und s e i ne Einbeziehung 
in die Planungskonzeption geschaffen. Dieser Zusaimnenhang wird 
- wenigstens ver ba l - auch in der Krankenhausbedarfspl a nu."lg 
von IlaJen-VIUrt t e rr:berg gese hen, i nsoweit von der bestmöglichen 
Anpassung J er i nne ren Struktur der Krankenhäuser an den medi
zinisc hen un<l toclmi:.:chen Bntwit.:J,l ungsll·tand tiowie deren sachge
recht e Organisation gesproc he n rnrd. I n gleicher Weise ftir die 
Pl anunßen beider Bundesländer zut reffend ist die Betonung der 
erfor derlichen zu:;ai:imenarbe it bzw . Koordini erung der Bereiche 
der ambulanten und :stationären Versorgung einschließlich des 
Krankentranspor t es. In beiden PlanWlgen wird die Integrations
bedUrftigkei t des Kranke nhauswesens i n das Gesamtsystem gesund
heitlicher Versorgung , d . h. das Zusammenwirken auf den Gebieten 
der pfl egeris chen Krankenversorgung , der Präventivmedizin und 
Rehabilitation unt erstrichen. Diese Ausweitung des Planungsbe
zuges bleibt jedoch funkti onal eng begrenzt , wenn etwa eine 
klare Grenze gegenüber der bet riebsmedizinischen Versorgung und 
dem öffentlichen Gesundheitswesen gezogen wird. 

9. Die Krankenhausversoreungsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit , 
Patientennähe un<l Gleichwertigke i t werden unter gegenseitigei:
Relativierung mit den Planu.P.gs- und Verteilungsprinzipien in 
Übereinstimmung ßebracht, wonach einerseits spezielle Kranken
hausleistungen betr i ebli ch zu zentral isieren und allgemeine 
Krankenhausleisturigen zu dezent ralisi eren sind, und andererseits 
häufi gere witl einfachere Behandlungen in nahegelegenen Kranken-
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(ohne Sonder-/Spezla l -KH, pher~a:eut. veraocgung) 
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hauseinrichtungen , seltenere und schwierigere Behandlungen in 
wei t er entfernten Krankenhauseinrichtungen erfolgen sollen. 

10 . Ob überhaupt und wie die Krankenhausbedarfsplanung die 
Steuerungs- und Allokationsleistungen f Ur eine optimale Ver
teilung des Gesamtbettenbedarfs auf die einzelnen Fachrichtun
gen, Lei stungsstufen, Versorgungsstandorte w id Betriebsein
heiten erbringen kann, um das stationäre Versorgungssystem 
in den erwilnschten Strukturen, Kapazi t äten und Qualitäts
s t andards zu schaffen , und wie ein historisch gewachsenes, 
hochgradig ausgeformtes Vers orgungssystem den Planu~~sgrund
sät zen entsprechend beeinflußt werden kann, i st weiter unten 
zu überprüfen. 

6 . 3. 2 Erstellung und Berechnung der Krankenhausbedarfsplanung 

Die int ensive Auswertung der Krankenhaus bedarfsplanung von 
Baden-Württemberg erbrachte das umseitig skizzierte Verfahren 
der Bettenbedarfser mittlung und des Aufbaus des angestrebten 
Versorgungsmodells. 

Zunächst mußte der Bettenbedarf für die Akutversorgung und 

Langzeit- und Nachsorge insgesamt errechnet werden. Hierzu 
wurden a ls Bedarf sdeterminanten berücks i chtigt d i e Patienten
zuwan:lerung und der überregionale Einzugsbereich der Kranken
hausversorgung des Lan:l.es , der auf 85 % festgelegte Betten
nutzungsgrad , die getrennt für Akutversorgung und Langzeit - und 
Nachsorge ausgewiesene Verweildauer , die Bevölkerungsentwicklung 
differenziert nach dem Altersaufbau und die Krankenhaushäufig
keit nach Schweregraden. Aus Bevölkerungsentwicklung und 
Krankenhaushäufigke it wurde die Gesamtpatientenzahl fUr 1985 
errechnet, die , multipliziert mit der angenommenen Verweil
dauer die Swnme der Pflegetage ergibt. Dividiert durch den 
vorgegebenen Bettennutzungsgrad (310 Belegungstage pro Jahr) 
läßt s ich dann auf die Planbetten schließen. Diese Planbetten 
>1ind zu korrigieren um die veranschlagten Pati enlenzuwande
rungen und den überregionalen Einzugsbereich , wodurch sich dann 
der Krankenhausbettengese.mtbedarf differenziert nach Akut- und 
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.:011:: Ll1:er Vcr~oi·1~u111: er1: luL 1 11 ...tle>1em tlereclmuneaverfuhren 
Lr lt t uic l!ctten:.:il'fer ( l\ ru11ke11Jtauailet Len pro Einwohner) 
in zweifucher Bedeutune; auf : Uie fungiert als Zielgröße beim 
Nachweis de r al~ bedarfserforderlich anerkannten Planbetten, 
s ie läßt a ich jedoch auch al~ Ergebnisgröße nach der unter 
Einbeziehung weiterer Faktoren errechneten Bedarfe a.us
drüci(en . Der Gesamtbedarf an Kra nke nhausbetten läßt eich nun 
reinrechnerisch auf die zuvor uufgeschlüssel ten Bedarfs-
quoten nach Leist unßs- und Versor~ungestufen (Grund- , Regel-, 
Zentral-, Ma.xima l vc raorgung) aufteilen. Diesem alobalen Gesamt 
bettenbedarf kann der voraussichtliche , zukünftige Krankenhaus
bc ttenbestand ( 'torltandene plus im Bau befindliche Krankenhaus
betten) gegenübergestellt wer den , so datl sich di e Versorgungs
lage hinsichtlich Uberschuß und Defizit in globaler , r~naler 
oder kreisweis er Gliederung beschreiben läßt . 

In einem zweiten Schritt der Konzeptionsentwicklung des Kranken
hausbedi;rfsplanes :1ird ctie angestrebte Versore;ungaatruktur 
und - organisation entworfen . Zuerst wird hierfUr das Reg1onal1-
::i1erungsöystem der Krankenhau::iversorgung festgelegt . Steht die 
Gliederungstief e nach Leistungsstufen fest, dann gilt es, die 
Einzugsbereiche f ü r die Versorgungsgrade nach dieeem gestuften 
SJStem der Leistung und Versor gung zu bestimmen. Neben dieser 
Abgrenzung der Einzugsbereiche nuß f erner über ein Raster zur 
Standortfestlegung d er den einzelnen Leistungs- und Versorgungs
stufen zugeordneten Krankenhi:iuser entschieden wer den . Auf 
der Bas i s der geschätzten Oeaamtpatientenzahl wird die Auf
teilung des Bettenoedarfs nach Leistungsstufen vorgenommen . 
flli L den nun vorl ie(.;enden Informationen ü ber die um eine 
re13ionulisi erte .13evölkerungsvorausschätzung erwe iterte vor
löufiee Bedarf~regionalisierunc nach Versorgungsstufen (Stadt , 
Landkreis, Region, Versoreuneagebiet und nach Akutbereich 
und sonst igen Versor gungsbereichen) über die Standortfestlegung 
der Krankenhäuser nach ihrer Zugehörigkeit zu Leistungsstufen 
und Uber di e Bedarfsaufteilung nach Leistungsstufen wäre es 
nun möglich, a uf der Ebene der Leistungöstufen die Kranken
hauseinrichtungen für die jeweiligen Standorte auszuweisen . 
Um zum Ver sor eungsauftrag de~ einze lnen Krankenhauses zu kommen , 
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ist darUber hinaus noch erf orderlich 1 Uber die Verteilung von 
Krankenhausbetten nach Zahl und Fachbereich auf das einzelne 
Krankenhaus zu entscheiden, Dieser Festlegung geht zunächst 

die Gl iederung der Krankenhäuser nach Fachbereichen voraus, flir 
die die Krankenhaushäufigkeiten ausgedrückt in Pat i entenantei len 
zu ermitteln sind. Aus den Patientenantei len und der fach
spezifischen Verweildauer ergi ht sich der Bettenant eil , rler mit 
dem Bettengesamtbedarf - aufgeteilt nach Fachbereichen - in 
Übereinstimmung zu bringen int . Di e!l geschieht mit Hi lfe des 
BettenschlUssels, der e i n pol itisch variie rbares Allokations
kri t erium mit innerbetrieblicher Heichwe i te darstellt. Der~ 
sorgungsauftrag des einze lnen Krankenhaus es ist dann ~rgebnis 
aus den projek t ierten, räumlich festgelegten lfersorgungs
einrichtungen nach Leistungsstufen auf der einen, und der Ver t ei
lung von Betten nach Zahl und Fachbereich auf das einzelne 
Krankenhaus auf der anderen Seite. 

Ist über den Versorgungsauftrag des einzelnen Krankenhauses i m 
Rahmen der erstrebten Versorgungskonzeption entschi eden, ist 
diese mit dem Bestand der entsprechend tief aufgegliederten und 
differenzierten Krankenhausbetten (nach Standort , Einzelkranken
haus, Versorgu.ngsstufen und Fachdü;ziplinen) zu konfron tieren , 
um dann die Kapazitä t s - und Versorgungsstrukturänderungen e i nzu
l eiten, 

Für den Planungsaufbau ist char akteristisch, daß zwei Gestaltungs 
dimens i onen par al l el bearbeitet werden. Einmal ist der Bedarf an 
Krankenhausbetten zu ermi t teln , zum zwei t en wird als f ormales 
Konstrukt ein Versorgungssystem entworfen, in den der Betten
bedarf nach verschiedenen Qualifizierungs kriterien eingeordnet 
wird . Entsprechend kompliziert stellt s i ch die Planungskonzep
tion dar. I>enn einen Bet t enbedarf räumlich, l eistungsmäßig abge
stuft und fachlich differenziert nachzuweisen setzt voraus , daß 
tiber dieses Gliederungssystem Uberhaupt erst verfügt wi rd , und 
weiterhin, daß eine strenge f,uordnung den einzel nem Krankenhaul:'es 
in dieses System vorgenommen werden kann. Da diese Zuor<lnungs 
entscheidung indess en wesentl iche Konsequenzen !Ur die Bewil li
gung von Investitionszuschüssen besitzt, ist schon bei diesem 
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Schritt der Pl anungsumsetzung mit erhebl ichem Widers tand zu 
rechnen. Auf diese Jchwierigkeiten ist nocb einzugehen. 

Baden-Wür t t emberg hat sich gegenüber den zu erwartenden Prob
lemen bei der Planrealisierung so beholfen, daß ein zwei
stufiges Verfahren gewählt wurde . In der ersten Stufe wurde 
l edi glich eine Funktionszuschreibung (und entsprechend eine 
Bestandserhebung) der Kx·anken.lüiuser bis auf kommunale Ebene und 
nich t für jedes Kr ankenhaus gesondert vorgenommen. Di e Bett en
überschüsse orler -defizite werrl. en "rechnerisch" f ür die Land
kreise aur;gcwiesen. Auch die Bcs t undserhebung re i cht nur bio 
zum einze l nen Krankenhaus, nicht jedoch bis zu den e i nzelnen 
Fachabteilungen. ßrst Stuf e II der Krankenhausbedarfsplanung 
soll den Versorgungsauftrag des einzelnen Krankenhauses präzi 
s i eren und di e erforderl i chen Betten nach :b'achdiszi plinen und 
damit nach Leistungsstufen angeben. Entsprechend wird dann die 

Bestandserhebung detailliert j e Fachdiszi pl in i m Kranken-
haus erfolgen , Von der hier dargestellten Anlage der Kranken
hausbedarfsplanung her gehen demnach Bedarfsfindung und Ziel
setzung (Ausarbeitung der Versorgungskonzeption) zumindest 
unter dem Aspekt ineinander über, wie ~1iCh die llerausarbei tung 
des Yersorgurigsauftrages eines Krankenhauses innerhalb des ge
samten Sys t ems an den gewachsenen Strukturen und dem Bestand 
an Krankenhausbetten orientieren muß . Demgemäß variabel werden 
deshalb in der ersten Stufe und auch im frbe r gang zur zweiten 
Stufe der Planung die Ver t eilungsgr ößen "Bettenziffer" und 
"Bettenschlüssel" eehandhabt . Zu einem noch dezidierteren Befund 
kommt eine jüngst veröffentlichte vergleichende Untersuchung der 
Krankenhausbedarfspl äne der Länder; "Wi e die Formulierung "not
wendiger Gesamtbettenbedar.f" zeigt, wir d der Bedarf mehr a l s 
eipe f estzu8etzende und weniger nls eine zu ermittelnde Größe 
angesehen • .• • .Die durchschni ttliche Verweildauer, di e ebenfalls 
exakt angegeben wi rd, ist eine vorgesehene Zahl , a lso e ine 
Setzung . Dies l äßt den Schluß zu , daß möglicherweise auch die 
übrigen angegebenen Zahlen mehr auf Grund einer gesundheits
politischen Ziel setzung, denn auf der Basis e i ner quali f izier
ten Bedarfsanalyse festeelegt sind , worauf auch die Formulie
rung "Vorgabe einer Krankenhaushäuf i gkeit" hindeutet ." l ) 

iJA. Schön~ Kopetzk*, H. Janzer, B. Schwab j Analyse und Bewert uni 
der Kran enhausbe arf splane der deutschen Bundesländer . In : 
Das Krankenhaus 5/1978, S. 160 . 
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Auf die Schwieri gkeiten, die laufend erforderl iche I nvestitions
tätigkeit i m Krankenhaussektor so zu steuern , daß de r fein ge 
gli ederte Eettenbes tand in das bislang nur fo rmal vorli eeende, 
hinsichtlich der räumlichen und fachlichen Bindung unve1·bind
l i che Versorgungssystem über eelei tet werde n kann, wird bei der 
Darstell ung der I mplement ation der Kranken.hausbedarf splanuni; e in
gegangen. 

6.3. 3 Handhabung und Vollzug der Bedarfspl anung in der l.lodell-
konzeption 

Bei de r Krankenhausbedarfsplanung, wie sie i n Baden-Wlir t temberg und 
in den Grundzügen auch in Hessen gehandhabt wird , greifen zwei 
Planungsvorgänge i neinander: 

1. Entwicklung und Ausformung eines angestrebten Versorgungs
konzepts fUr den Krankenhaussektor; 

2 . Bestimmung des Be t tenbedarfs und dessen allmähliche Ver t eilung 
nach den Prinzipi en des Ver sorgunesmodel l s. 

Im Kern gi bt diese Untersche idung den Paralle l ver l auf von PJ.a
nungskonzeptionalisierung auf der einen und permanenter Bntwurfs
kont rol l e durch Binbeziehun:~ geplaw~er 7.uat:mds- oder Be
standsbeeinflussung auf der anderen ::leite wiede r . Wie darge
stellt, betrifft d ieses I neinandergreifen von Modellentwicklung 
und Bedar f sfi ndung die laufend zu treffenden Entschei dungen nach 
dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Die modellgesteuerte Um
setzung der Pl anungskonzeption kann e igent l i ch e rs t dann e r 
folgen , wenn die Stufe II der Bedarfsplanung erreicht ist . Die 
Phasen der Konzeptionali sierung , Programmierung und I mplementat ion 
s ind deshalb zumindest für die erste Phase der Bedarfsplanung 
schwerlich t rennbar, In dem nachstehenden Diagramm wurde deshalb 
der die Konotruktion und den Vol lzug integrierende Ablauf cte ·r 

Krankenhauebedarfsplanung am Beispiel Baden-Wlirttembergs her aus
zuarbeiten versucht. 
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Diese Darstellung zeigt die Verzahnung von Planungsaufstell ung 
und - soweit mögl ich - von synchron verlaufender Bee inf l ussung 
des ObjektbereicJ1es der Krankenhausplanung, Das materielle Be
zugsfeld der Krankenhausplanung wi rd unmittelbar auch zum 
Gegens t and der konzeptionellen Planungsentwicklung (ange
strebte Versorgungskons t ellation) , insoweit die Ver änderung von 
Umfang, fachlicher Struktur und Organisati on der Krankenhaus
versorgunt; dem jeweils errei chten Stand der Planungsentwi cklun@ 
als veränderl iche Größen angepaßt werden, Gewährleistet wird 
diese Anpassung einmal durch die Fortschreibung der Zielgrößen 
entsprechend den veränderten J>rognosewert e.n bei Korrekt ur von 
Entwicklungsannahmen - wodurch ständig auch die vorausge
s.chätzte und angestrebte Versorgungssituati on r evi di ert wird - , 
und zum anderen durch di e vom Krankenhausfinanzierungsgesetz 
gegebenen Einflußmöglichkeiten auf die Zusammensetzung und Ab
grenzung des stati onären Versorgungssystems durch Einbeziehung 
oder Aussonderung von al s bedarfsgerecht und damit als förderun 
würdig anerkannten Krankenhäusern. 

neide Plri.nungns t ränee der Bedarfsermi ttluni.: und der Konzeption11 
auonrbei'iune miirulcn in die Stuf e II , wenn <lie J~eotandsaurnahme 

abgeschlossen und das er wUnschte Versorgungssystem ausgeformt 
ist . Die bis zu diesem Zeitpunkt notwendig zu t reffenden 
Investitionsentscheidungen können naturgemäß ni cht streng 
konzepteetreu ~etroffen wer den , sondern o r i entieren sich an 
eher groben Vorstellungen über das letztlich aufzubauende 
Versorgungssystem . Di e allmähliche Hinführung des Bettenbe
standes an den angestrebten Versorgungszus tand geschieht auch 
ohne Kenntnis der Einzelfestsetzung der nach Standort und 
Leistungo::tufe auf cin:::elne ~'achrl. chtungen entfallenden Pl an
betten m). ~tels dCJ'!H)lben S·teuerungoinstrumentarien, mi t denen 
die gezi e l te Umsetzunti des verabschi edeten Versorgungskonzept s 
·cturchgefUhrt wird . Der Unt erschi ed beruht allerdings darin , 
daß während der l . Planungsstufe die Umset zung lediglich zi el
orientiert erfolgt , während nach Vorliegen einer exakt beschrei 
baren , angestrebt en Ver sorgungssituation die Umsetzung zi el-
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Abb. 11: Konstruktions- und Vo1·1·zugsAAla1:1f ·der Krankenhaus.bedarf•• 
planung (auf <M.r Gl!1;J.nd·le9e ßr Bedffi!'a.pl'a nang Baden
WUrttUber9a 
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gest euert erfolgt, Die schrittwei se 'tbereinstimmung von Betten
bestand und entwickel ter Ziel kons tellation wird unabhängig von 
der Verbindlichkeit des angestrebten Versorgungsendzustandes 
durch Maßnahmen zum Abbau von Bettendefiziten und Krankenhaue
bettenüberschüssen entspr echend den Orientierungswerten, auf 
denen die Versorgungskonzeption ebenfalls aufbaut , herbeige
führt. All erdings sind diese Maßnahmen und die zu ihrer Durch
fUhrung heranzuziehenden Steuerungsinstrumente solange noch 
fl exibel und dem politischen Einigungsprozeß zwischen Planungs
i nstanz und Krankenhausträger unterworfen einzusetzen, wi e ein 
verpflichtendes Versorgungskonzept noch nicht vorliegt. Auch 
dann werden allerdings die sohon jetzt erforderlichen Korrektu
ren und Anpassungsänderungen unverzichtbar ble iben , da die 
Gr undlage der Bedarfsberechnung sich ständig ändert und die 
Zielgrößen fortgeschrieben werden müssen . 

Die Anlage der Krankenhausbedarfsplanung , so wie sie hier dar
ges tellt wurde , ist vor allem ein Heaultat des Krankenhaus
finanzierungagesetzes. Danach werden a l s förderungawUrdi g nur 
Krankenhäuser akzeptiert , die in einen Krankenhausbedarfsplan 
bzw. in e i n Jahreskrankenhausbauprogramm und den diesem vorge
schalteten längerfristigen I nvestitionsprogramm aufgenolll!llen 
waren . Um den Förderungsanspruch nicht zu verlieren, mußten 
deshalb die anstragstellenden Kr ankenhäuser prakt isch voll 
ständig als Ausgangsbestand in einen Plan aufgenommen werden , 
der einer Gestaltungskonzepti on entweder noch ermangel te, oder 
- f alls vorhanden - diese Zielgrundsätze bei der Aufnahme der 
Krankenhäuser in den Bedarfsplan noch nicht als Selektions
k:I:l.terien berücksi chtigen konnte . 

Am Anfang der Planungsausar beitung stand darum e i ne mehr oder 
weniger grobe Schätzung des Krankenhausbettenbedarfes ge
gliedert nach Akutversorgung und sons t iger Versorgung (Nach
versorgung, Langzeitversorgung, Versorgung chronisch Kranker , 
psychiatrische Versorgung) . Auf der Basis dieser Grobschätzung 
und nach Maßgabe der vom KHG genannten Mindestanforderungen 
an eine Aufnahme in die Krankenhausbedarfsplanung wurden vor
li!ufi ge Anerkennungsbescheide erteil t . I m Zuge der weiteren 
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Planungsentwicklung wurde dann eine vorläufige Regionalisierung 
des Krankenhausbettenbedarfs für 1985 nach Versor gungsstufen 
und nach Akutbereich und sonstigen Versorgungsbereichen vorge- · 
no.mmen. Damit waren neue Kriterien zur Bestimmung der "Bedarfs
gerechtigkeit" gegeben , die di e Vorbehalte gegenüber den vor
läufigen Anerkennungsbescheiden begründeten. Nach erneuter 
tlberprUfung der Krankenhäuser auf ihre n Beitrag zur bedarfs
gerechten Versorgung erfolgte die Einzelfestsetzung des a l s 
bedarfsgerecht aufgenommenen , anerkannten Bettenbestandes, 

Die Einzelfestsetzungen der Stuf e I betreffen die Krankenhäuser 
nach Größe und Fachrichtung einschließl ich der im Bau befind
lichen Krar..kenhausplanbet·ten. Bis zur end:gül tigen Einzelfest
setzung als Ergebnis der Stuf'fe II (Bestimmung des fachlich und 
leistungsmäßig spezi f izierten Versorgungsauftrages je Kranken
haus) erfolgt die Förderung nach dem Krankenhausfinanzierungs
gesetz unter dem Vorbehalt zwischenzeitlich erforderlicher 
Bestandsänderungen infolge verwaltungegerichtlicher Korrektu
ren an der Planbet tenberechnung , infolge der Anpassungen an 
die tatsächlichen Verhältnisse, soweit s i e vom Krankenhaus
träger nicht exakt angegeben wu.rden, der endgültigen Festlegung 
der i m Bau befindlichen Planbetten und wegen der Verschiebung 
des Anteils der Ein- und Zwei- Bett- Zimmer im Rahmen der Wahl
leistung "Unterbringung" (§ 13 Abs. 2 Landeskrankenhausgesetz 
Baden- Württemberg). Entsprechend verfahren wurde bei der Be
darfsanerkennung von Fachrichtungen im Krankenhaus. 

Aus der Gegenüber stellung von Versorgungsauftrag je Krankenhaus 
und Krankenhausbett mit dem tatsächlichen Versorgungsbestand 
lassen sich die Maßnahmen fUr die zielentsprechende Versorgungs
organisation und Leistungsvorhaltung (Einzel funktion von 
Krankenhäusern, Faohberei chen und Krankenhausbetten) ableiten. 
Es liegt im Planungsverfahr en, aber auch in der nur schritt
weisen Finanzierbarkeit von Investitionsvorhaben beerUndet, 
daß sich der Auf bau einer bedarfsgerechten Krankenhausver-
sorgung über einen längeren Zei t raum erstrecken wird. Korrekturen 
bei den Berechnungsannahmen und ständig zu überarbeitende Bedarfs
schätzungen verhindern es überdies , den Zielzustand hinsichtlich 
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seiner Err eichbarkeit zeitlich zu fixieren und statisch auf
zufassen. Jede Anpassung oder Revision der vorausgeschätzten 
Bedarfssituation hat Kons equenzen fUr die Bestimmung des Ver
sorgungsauftrages e i nes Krankenhauses . 

Die Versorgungsziel e sind dur ch Maßnahmen zu err eichen, die 
entweder auf ei nen Defizit- oder tlberschußabbau gerichtet 
sind . Einern Versorgungsdefi z i t kann durch Krankenhausneubau , 
durch Funkti onsumwidmung freistehender und nicht in den Be
darfsplan auf genommener Krankenhauskapazität en und durch 
Nutzungsänder ung planauf genommener Krankenhauskapazitäten 
abgeholfen werden. Ob diesen Absich ten durch Neu- , Um- oder 
Erwei t erungsvorhaben entsprochen werden sol l , wird mi t durch 
gesetzte Randbedingungen en tschieden • .An sol chen einschränkenden 
Hand bedingungen gel ten etwa ! Ur Baden- Vfürt tember g, daß nur 
1/3 der errechneten Bettendefi zite durch zusätzliche Inves t itio
nen gedeckt werden dürfen , daß in liberschußgebieten eine Neu
bauförderung nur bei unabweisbarem Bedarf und bei gleich-
zei tie;er Altbaube t tenreduzier unc; bewilligt wird . Ansonsten 
sol l das Schwer gewi cht der Bauprogramme auf die notwendigen 
Ersatzbauten und die Sanierung des Altbaubestandes (Rein-
vesti tion ) eine r seits und a uf d i e Anpassung des medizinischen 
Leistungsangebots an den medizinisch- techni schen Fortschr itt 
und auf die Verbesserung i m Funkti ons- und Behandlungsberei ch 
andererseits gelegt werden . 

Ein weiteres Filter vor der Durchf ührung von Bau- und Moderni
sierungsprojekten besteht in der Ent scheidung über di e Auf
nahmt• von Invt:s ti t Ions vorhaben in das Jahreskrankenhausbau
programm. Hierfür werden Dringl i chkeitskriteri en berücksichtigt, 
die allerdings einen beträchtlichen Interpr et ati onsfreiraum 
bei der Prioritätensetzung hinsichtlich der zu bewi lligenden 
Projekte erö ffnen. 

Baden-'NUrttemberg veranschlagt die jährlichen Kos t en für Ersatz-
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invee ti tionen. Strukturanpassung und Anpassung an den medi
zinischen E'ortschritt und an neue hygienische und technische 
Anforderungen auf 225 bis 285 Mio. DM (bei Annahme von 2,3 % 
jährlicher Abschreibung f ür Anlagegüter und 2 % Abschreibung 
für den l aufenden Ersatzbedarf). Die damit bewirkte "äußerste 
Bel astung des Landeshaushalts" veranlaßt die Landesregierung. 
"über eine Vermi nderung der Pflegetage je tausend Einwohner 
im Krankenhaus auf eine weitere Reduzierung der Bettenkapa
zitüt hinzuwirken. " 1) Verschärft wird der Zwang zur Kos t en
reduzierung u. a . auch dadurch , daß der Bund in der Folge 
des Haushal tsstrukturgesetzes vom 18.12.1975 seine Finanz
zuweisungen r eduziert hat und diese in Zukunft jährlich ab
nehmen (vgl . unter Abschnitt 5. der Arbeit) . 

Neben dem Ausgleich von Versorgungsdefiziten kann sich 
auch der Abbau von tibersohUssi gen Bettenkapazitäten a l s er
forderlich erweisen, um das j eweilige Versorgungsziel zu er
reichen. Die entsprechenden Steuerungsinstrumentarien liefert 
das Krankenhausfinanzierungse;esetz. Danach kann die Förderungs
würdigkeit eines Krankenhauses schrittweise eingeschränkt, 
die Aufnahllle in den Krankenhausbedar:tsplan verweigert bzw. die 
Streichung ·11eranlaßt werden. Dieser Mechanismus funktioniert 
dadurch, daß die den Krankenkaes.en gegenüber in Rechnung ge
stellten Pflegesätze bezüglich ihrer Zusammense.tzung nach 
KHG/BPflV genau definiert sind. Investitionskosten dürfen 
nicht durch den Pflegesatz abgedeckt werden, eo daß die als 
Uberflilaeig angesehenen Krankenhäuser tiber RUcklagenaui'zehr 
und Invest itionsmittelverlust zur Betriebeeinstellung ge
zwungen werden. 

Die jüngste Krankenhausstatistik zeigt; "Entgegen dem allge
meinen Trend hat die Zahl der privaten Krankenhäuser seit 
1974 wieder zugenommen. Auch das Bettenangebot der privaten 
Träger wurde weiter aufgestockt , so da~ sich der Anteil der 
Privatbetten von 8 , 9 % im Jahre 1970 auf 12,2 % im Jahre 1977 

1)Krankenhausbedarfeplan Stufe I - Baden-Württemberg ••• , 
a. a. 0. , S • 94 . 



erhöhen konnt e. Das Vordringen der privaten Träger im Kranken
hausbereich ist zum großen Teil auf die Eröffnung von Kur
krankenhäus ern und/oder die Erhöhung ihrer Bettenzahlen zu
rückzuführen ." l) Dennoch fühle n sich vor allem die (kleineren) 
pr i vaten und gemeinnützigen Kr ankenhäuser in ihrer Exis t enz be
droht . Wie sich das im Krankenversicherungs-Kostendämpfungs
gesetz neu geschaffene I nstitut der "Vertragskrankenhäuser" 
auswirken wir d , ist noch nicht abzusehen (vgl . Abschnitt 
6 . 3 . 5 . 1). Soweit di e Krankenkassen zusätzlich mit nicht i n den 
Bedarf splan auf genommenen Krankenhäusern Verträge abschließen, 
kann die Krankenhaus bedarfspla nung teilweise unterlaufen wer
den. Die Tatsache , daß "in pri vaten Akutkrankenhäusern d i e Ver
wei l dauer am kürzesten und der durchschnittliche Bett enaus
nutzungsgrad a m niedrigsten (ist) , in den fre ien gemeinnüt zigen 
Sonder kra nkenhäusern es sich (dagegen) umgekehrt (verhül t )" Z), 
könnte die Kra nkenkassen zur extensiven Inanspruchnahme dieses 
Instituts veranlassen . Imvieweit dadurch e i n "Bestandeechutz" 3) 

der kleineren priva ten und gemeinnützigen Krankenhäuser , die 
nicht i n die Bedarfsplanung aui\:~enommen wurden und darum auch 
keine öffentlichen Förderungszuwendungen erhalten, erreicht 
,vird, ist noch nicht abschlie ßend zu beurteilen. Auf jeden Fall 
werden sie die öf fentliche Krankenhausbedarfsplanung indirekt 
beeinflussen , wenn sie als Konkurrenten den bedarfsnctwendigen 
Krankenhäusern Patienten abziehen . Das "Vert ragskrankenhaus" 
läuft insoweit der Planungsl ogi k zuwider, es entspricht aber 
sehr wohl dem Sparsarakei t sbestreben der Krankenversicherung. 

l)Im Spiegel der Statistik: Krankenhäuser am 3 1. 12. 1977 • • • , 
a . a . O., S . 164. 

2) A.a.o., s . 166. 
3 )Da die nicht in den Bedarfs plan aufgenommenen Krankenhäuser 

auch nicht den Finanzierungsvorschriften nach dem KHG unter
liegen , köt;mt en von ihnen aufgrund günsti gerer Kostens t ruktur 
und der lei chter zu handhabenden wirtschaftlichen Betriebs 
:fUhrung die anaon~ten geltenden Pflegesä t ze un~erboten und 
zusätzlich Gewinn erwirtschaftet werden . 
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Obwohl durch den fortgeschrittenen Planungsstand im Detail 
nicht mehr nachvollzi'.eh.bar 1) , ist auch die Krankenhausbedarfs
planung von Hessen vom Ergebnis her gesehen nach denselben 
Konstruktions- und Ablaufsprinzipien erarbeitet worden. 
Die erste Fortschreibung des Hessischen Krankenhausplanes 
(1975 - 1985) entspr:f.cht d.er zweiten , noch ausstehenden Stufe 
des Krankenhausbedar:fsplanes von Baden-Württemberg . Der :für 
1985 projektierte Versorgung;;zustand im Kr ankenhaussektor 
wird je Krahkenhaus beschrieben durch die Zuweisung der 
Funktionsstufen, der anerkannten Pl anbettenzahl, die Zahl der 
Abteilungen und Art der im Ki:ankenhaus vertretenen Disziplinen 
und durch den Auswe i s von Nachsorgebetten . 

1)So auch A. Schön et. al.; . Analyse und ·Bewertung „„ a.a .O,, 
S . 166: "Der"Krankenhausbedarfsplan des Landes Hessen" liegt 
uns in Form einer Veröffentlichung iin "Staate-Anzeiger für daa 
Land Hessen" vom 11, Dezember 1972 vor. Darin wird nur aut 
"umfassende Vorarbeiten" hingewi esen. Die Zahlen der plan
mäßigen Betten der e.inzelnen Krankenhäuser für das Jahr 1971 
sowie für 1985 sind abgedruckt, Eine Analyse des Bedarfs
ermittlungsverfahrens ist daher nicht möglich." 
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6.3. 4 Vergleichende Dar stell ung der Krankenhausbedarfspl äne von 
Baden-Württemberg und Hesc:en 

Im Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen des KHG wird 
unterschieden zwischen l ) 

- Krankenhausbedar.fsplhnen, die eine Bestandeau.fnahme der vor· 
bandenen und geförderten Krankenhäuser und Planbetten dar
stellen; 

- Krankenhausbedarf splänen , die auch Prognosewerte enthalten; 
- detaillierten Krankenhausbedarfsplänen, bei denen die für dj 

Bedarfsermitt lung erforderlic hen Determinanten in den Be
darfs plan se l bst aufgenommen worden sind. 

Nach dieser Kategorisierung würde die Bedarfsplanung von Baden
Württember g dem zweiten, d i e Krankenhausplanung von Hessen dem 
dri tten Typ zugehören. Bei der Interpretation der nachfolgend 
verglei chenden Darstel lung der Krankenhausbedarfsplanungen 
von Baden-Würt temberß und Hessen ist deshalb dieser Tatsache, 
dat> zwei unterschiedliche Planungsstadien vorliegen, Rechnung 
zu tragen. Die erste Stufe des Kra.nken.hausbedarfsplanes von 
Haden-Württ;emberg enthält e ine ausführliche Bestandserhebung 
und Gesamtbedar fsf eststellung nach Versorgungsgebieten, Regionen 
und Kreisen, ferner die Festlegung von Versorgungsstandorten und 
Le istungsstufen. Außerdem sind im Krankenhausbedarfspla:n die 
nach dem KHG als förderungswürdig angesehenen Krankenhäuser 
der Allgemeinver~orgung, Rehabilitation, Psychiatrie und 
sonstigen Versorgung ausgewiesen. Soweit in Einzelfällen 
der Beitrag eines Krankenhauses zur bedarfsgerechten stationä
ren Versorgung noch nicht endgültig festgestellt werden konnte, 
erfolgte eine vorläufige Aufnahme i n den Krankenhausbedarfs
plan bis zum Inkraf'ttreten der II . Stufe. Dann sollen die not
wendigen Versoreung,;e inrichtungen f ür di e einzelnen Krankenhaus
standorte entsprechend der f estgelegten Leistungsstufen 
(Funktion , Größe , f achliche Gliederung jedes einzelnen Kranken
hauses) näher bestimmt werden. Außerdem wi rd dort auch über 
die Aufteilung großer Fachabteilungen und über die Bildung be
sonderer fachlicher Versorgungsschwerpunkte entschieden. 

t)Bundesre~ieru;r:; Bericht über die Auswirkungen des KHG 
a.a.O. , . 12 . ... ' 



Tab• 1 )• $ ·- -xnopse der Kranlcenhausbedarfsplanungen von Baden- Württemberg und Hesse n 

Merlciwale 

lanungssta.l'l(F -

Stichtag de · 
Bestandser
hebung 

Baden-Wür tteiwberg 

II- stufiger Kr a nkenhaus beda rfsplan: 
I . Stufe Cverabschi e de t) i 

Gesa• t bedarf ( Pa tie nten und Bett e nbe
rec hnung) nac h ve rsorgungsgebie t e n, 
Re gione n und Kreis e n, 
Fes t l e gung der Versorgungsstan~orte 
nach Leis t ungs stufe n, 
Fests tel l ung de s Versorgungsbestandes, 
Ve r zei c hnis der i n den KH-Bedar fsplan 
auf ge nonune ne n Kranke nhäuse r (Allge
„einversorgung, Re habilitation , Psy
chiatrie und sonstige Ve rsorgung) 
- Befristete Auf nah„ e bis Inlcrafttre~ 

t en von Stufe I! -
lnvestitionsvolume n zur Durchf ührung 
de s Kranke nhausbe dar f spl a ns 

I! . Stufe: 
Nähe r e Be ze ichnung de r notwendige n 
Ve rsorgungse i nrichtunge n f Ur die 
e inze lne n Kra nke nhausstandorte e nt
spr eche nd der f estgelegten Leistungs
stufen ( Funkt ion , Gr öße , fach l iche 
Gl iederung jedes einzelnen Kranken
hauses ) 
Auf t e.i lung gr oßer Fachabteilungen, 
Bildung be sonderer fachlicher Schwer 
punkte 

Ende Oktober 1976 (nach Erteilung 
der Anerkennungsbescheide) 

Hesse n 

a ) Kranke nhausplan - Bette nbe darf 
1971-1985 
Krankenhausbedarf f ür die Akutve r
sorgung nach Versorgungsgebie t e n, 
Stadt- und Landkreisen, nach TrHge r
schaft • nach Fachabteilungen bzw. 
Fachk r a nkenhäuse r , nach Versorgungs 
stufen( aggreg1ert Uber die Kra nken
hausversorgungsge bie t e ) 
Bedarf fUr 1985 

h b) Kranke nhausplan - Be tte nbedarf 1975-
1985 
Fortschre ibung de s t . KH- Be dar-fsplane s l 
aber zusätzlich: 
ge tre nnte r Nachweis von Soll-Be tten
anzahl je einze lne~ Kr anke nhaus nach 
Funktionsstufe n, nach Zahl de r Abte i
lunge n und Art de r Diszipline n e in
schl . Nachsor ge f Ur 

Akutkr anke nhäuse r , 
- psychiatrische Krankenhäuse r mi t 

Fachabte ilunge n für Psychiatrie 
und sonstige Einr ichtunge n, die 
ganz ode r- t e ilweise der stationäre n 
Ve rsorgung psychisch Kranker und 
Suchtieranke r- die ne n 

a) 1. 1. 1971 
b) 31 . 12. 1974 

VI 
Vl 
0\ 



Synopse ~r Krankenhausbedarf s planunqen von Saden-wUrttemberg und Hessen - Fortset zung 1 -

Merkmale 

Planungsbe
reich 

Baden-württe•berg 

Alle nach dem KHG öf fentlich geförde r 
t e n Krankenhäuser (§ 3 LKhG) und 
- Univers i tätskliniken und 
- Berücksichtigung sons tiger nicht na ch 

dea KHG geförderter Krankenhäu ser, 
soweit an Al lge•ei nversorgung betei
l igt: und zur Bedarfsdeckung beitragend 

~I Krankenhäuser und Krankenhaus
e inrichtunge n i • Straf- und 
Maßre9elvo l l zu9, 
Tuberkulose-Krankenhäuser und 
entspreche nde Abteilungen, 
Kurkrankenhäuser, 
Krankenhäuser von Trägern außer
halb von §3 Nr. 4 KHG, s oweit 
nicht an a l lgemeiner Versorgung 
beteiligt, 
Einrichtunge n f ür Pflege fälle 

Hess•n 

KH-Bedarfsplan 1975- 1985 : 
dto. 

eins chließlich auch der Tuberculose
Krankenhäuser 
Nachweis der 
a ) in die Bedarfspla nung nic ht auf

ge nommenen Kranke nhäuser , 
b) geschlossenen Krankenhäuser, 
c) bis 1985 aus der KH- Bedarfsplanung 

aussche ide nde n Krankenhäuser 

Zielgröße n 

Versorgungs
grad (Bet ten-· 
ziffer) 

Gesa11tbettenbedarf j e 1000 Einwohner! 198~ Gesamtbettenbedarf je 1000 Einwohner 1985 

Veränderung 
des Be t ten-
bestandes1 
(bis 1985) 

insgeaa11t: 6,55 

Akut:versorgungl 5, 45 
Nach-, Langzeitvers.: 1,10 

1 regionaler Bettenüberschuß : 3 100 
regionale• Bett endefizit: : 1 700 
kreisweiser Überschuß : 4 200 
kniisweises Bettendefizit : 2 800 

Bettenabbau bis 1985 : 1 400 

Akutversorgung einschl. 1 6,74 
Nachsor ge 

Akutversor gung e inschl . Nachsorge: 
Be ttendefizits 1 118 

Psychiatr. Veraor gung/Suchtkrankenvers.t 
Bettendef izi t s 297 

~ 

Bettenerweiterung bis 19851 1 415 

V: 
\.}1 
-.! 



Synops e der Krankenhausbedarf splanunge n von Baden-Württemberg und Hessen - r ortsetzun9 2 -

Mer lt•ale 

Bedarfsde
terntinanten 

Versor9ungs
funk t ionen/ 
Leistungs
stufe n 

Beha ndlungs
und Pflege in
tensitäten 

Standortkri te
riu111 Erreich
Parkei t 

Bade n-WUrtt ••berg 

Bev6lkerungazahl und Altersauf bau der 
"levölkerung 

Akutbere ichl 13 Tage 
Verweildauer (1985)Ges . KH-Ber. :14,5 Tage 

Bett •nnutzun91 ~ 85~ • 310 Belegungstage 

Krankenhaus häufi9keit1 
Akutbereich: 130 Einwe isungen/1000E 
ge s . KH-Bereich ohne Psychiatrie: 

140 Einweisungen/1000& 

Alte rsspe zifisch: 
bis 15 Jahre 182/1000& 
15-65 Jahre : 36/1000E 
65 und älter :166/1000& 
nach Behandlungsse.....,.1 
Stufe I 160/1000& 
Stufe II 150/1000& 
Stufe III : 20/1000E 
Stufe IV :10/lOOOE 

I Grund- und Ergänzungsversorgung 
II Regelversorgung 
III Ze ntralversorgung 
IV Maxilllalversorgung 

Intensivversor gung 
No rmalversorgung 
Minimalversorgung 
Langzeitversor gung 

Zent ralversorgung: Radius eine r Kfz- Sturcl 
Re gelversorgu"'1 Radius einer halben 

Kfz-Stunde 
:~ 

Hesse n 

Ei nwohne r 

Verweildaue r insgesamt ~ 1 14 Tage 

Bett e nnutzung: e es~ - 310 Bclegungst . 
Krankenhaushäuf igkeit : 

insgesaNt e: 149 , S Einweisungen/ 
1000 Einwohner 

I Grundversorgung (und Er glnzungs
versorgung) in KHpl 1971 : 

Mindestversorgung 
Grundversorgung 

II Re gelversor gung 
III Ze ntralve rsorgung 
IV Maxiealversorgung 

30 ke Entfernung oder 30 Hin. bei 
(';ntnt'1-/h'7.w . R• n -. 1,, • ..-c~...,,..,,,..,,.. 

..... 
VI 
(X) 



.... 
(11 
c: 
::> 
N ... 
" • ... ... 
0 r.. 

... 
.8 
E „ ... .... „ 
"' Jl: 
1 
c 
-8 
"' III 

c 
0 
> 

„ ... „ 
"' .., 
.8 „ 
::> 

"' .c 
c „ 
-" c 
"' ... 
:.: 
... 
GI .., 

c 

" „ „ 
" ;i: 

(11 ... 
.8 e 
" ... ... „ 
::J 
Jl: 
1 
c „ .., 
"' III 

„ ... 
"' • "' ... 
1 

- 359 -

L.ei - Beda rfs- Bette n/ Be tte n-
s tunga- ant eil 1000 Ei nw zahl/KH 
s tufen 

I bis zu 
250 

II 251-
4 50 

III 4 51-
650 

I V Uber 
650 

Lei- :ledarfs- Betten/ Be t ten-
s tun911· llnteil 1000 Ei nw. zahl/KH 
stufen 

I 42 2, 7 100- 250 
III: 180 

II 35 2 , 3 b i s 650 
j!I: 330-

460 

I II 15 1 , 0 bis 1200 
j!I: 800 

IV B o, 5 ~1 1800 

.„ 
C CI 1 

1 0 • „ .u „ 1 ... (110 „ 
I OIX: „ 1 .u 0 C 0 OI 
III C: :O:Ol i. .>o:N CJ O 'OC 
a> g. c:oc.8.c ... c;:i 
C •• „ ::19'::J U...,ldt! 
::> c i. ..ic i.1M c .... io.ue ... „ 0 .... 'tl " 1) " ..-< „ Cl} ... „ "M I') " Lf > CJ'I... II! .... .&.J 
... ::>'4.U O I C;:l::> C 'Oll> 
• .u „ c ::> :i: ::> .u "" "' c ..8 
..J lll > llJ N :.0:: (11 „ i. OI ::> 

Einzugs- Bezug l.ltr• Sta nd-
bereich waltu11911- ort 

grenzen 

.. 

Ei nzugs- Be zug '\All"" Stand-
ber e ich lwa l tunga- ort 

grenzen 

35000- Stadt-/ Unt erz. / 
85000 .... and- Kl ein-
,i160000 kreise zent ru111 

80000- Stadt-/ k 1. Hit-
170000 Land- tel-/ 
,i1 13oooo kreise Unt erz • 

350000- IReg io- Oberz./ 
700000 ne n 9r <Sße-
j!)1 SOOOOO r•• M. z . 

1 , 2- 1 , s 5 Y•r- Oberzent-
Mio . sor g. - r\llll ( his t . 
lOt 1 , 7Mi o. ge b iete vorgege-

be n ) 



Synopse der Krankenhausbedarfsplanunqen von Baden-Württemberg und Hessen - Fortsetzung 4 -

Merk11ale 

Versorgun9s
funktionen 
und f'achbe
reiche der 
Leistungsstu
fen 

Baden-WUrtte•ber9 

I (Grund- und Ergänzungsversorgung) 
-Nahbereichsveraorgung 
Grundversorgung in1 

belegärztl. Tätig
keit in: 

IntensiVYersorgung: 
.. •!... : 

Anästhesie: 
Radiologie: 

Labor: 

pharmazeut. Ver
sorgung (alter
nativ durch): 

Innere Medizin 
Allge•. Chirurgie 
Fa11ilienheilkunde/ 
Geburtshilfe 
Hals-, Nasen-, Ohren
heilkunde 
Augenheilkunde 
zentrale,1nterdis
z1pl i näre Intensiv
überwachungseinheit 
Facharzt 
beschränkt auf 
R3ntgend1agnostik 
dem Facharzt für 
innere Medizin 
unterstellt 

-Anschluß an andere 
Apotheke 

-Apotheke im Verbund 
n1it anaeren KH 
-Lieferver~rag . •it 
anderer Apotheke 

Ergänzungsversorgung durch niederge
lassene Fachärzte und/oder Ärzte für 
Allgemeinmedizin 

-vermehrt Langzeitversorgung 
-chronische Krankheitsfälle 
-Nachsorge 
-leichtere Behandlungsfälle 
-"kleine Chirurgie" 
-Geburtshilfe als Ausnahme 

Hessen 

I (Grundversorgung - Ergänzungsversor
gung) 

-All9e111einkrankenhaus der ortsnahen 
Versorgung 

Innere Medizin 
Chirurgie 
Ginäkologie und 
h lfe 

Geburts-

"" °' 0 

' 



svnopse der Krankenhausbedarfsplanung yon Baden-Württe•berg und Hessen - Fortsetzung 5 -

Merk•ale 

Versorgungs
funktionen 
und Pachbe
reiche der 
Leistungsstu
fen 

Baden-Württe•berg 

II (Regelversorgung) 
-Hauptträger der Breitenversorgung 

für besonders häufige Erkrankungen 
in Grunddisziplinen sowie in ver
schiedenen Fachdisziplinen/Ubernahnle 
auch von Grundversorgung i• engeren 
Einzugsbereich 

haupta•tlich enge
ste!l te Fachärzte 
in: 

haupta•tl. angest. 
Fachärzte/Beleg
ärzte: 

nach fachl. Vor
aussetzung/ärztl. 
Bedingungen Fach
disziplinen in1 

Intensivversorgung: 

Radiologie1 

Labor: 

pharniazeut. Ver
sorgung: 

Innerer Medizin 
Chirurgie 
Frauenheilkunde/Ge-

burtshilfe 
Anästhesie 
Radiologie 
(Unfallchirurgie) 
Hals-, Nasen-, Ohren-

heilkunde 
Augenheilkunde 
Urologie 
Neurologie 
Psychiatrie 
Orthopädie 
Pädiatrie 
Pathologie 

Intensi vUberwachungs-1 
einheiten(als I-Be
handlungs-/Uberwa- 1 

chungseinheit: 
interdisziplinär oder 
operativ/konservativ 
(3-•~ d. Betten) 
vorwiegend auf Dia
gnostik beschränkt 

Zentrallabor mit Lei
tung durch Arzt für 
Labormedizin 
ab 400 Betten:mög
licherweise eigene 
Krankenhausapotheke 

Hessen 

II (Regelversorgung) 
-Allgemeinkrankenhaus mit teilweise 
überörtlichen Versorgungsaufgaben 
und über Grundversorgung hinaus 
weitere Fachrichtungen 

Innere Medizin 
Chirurgie 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
HNO-Heilkunde 
Augenheilkunde 
ggfls. Infektionskrankheiten 
Röntgendiagnostik 
Anästhesie 
ggfls. Kinderheilkunde 

ggfls. fachärztlicher Labor
dienst 

Krankenhausapotheke 

"' °' ~ 



Synopse der Krankenhausbedarfsplanunq von Baden-Württemberg und Hessen - For tsetzung 1 -

Merkmale 

versorgungs
funkt ionen 
und Fac:hbe
re iche der 
Leistungsstu
fen 

Baden-Württemberg 

III (Zentralversorgung ) 1 III 
-Versorgung im Regionalbereich oder 

Verdichtungsraum und Mittelbereich, 
Behandlung in Grunddisziplinen mit 
höherer personel l er und techn.
apparativer Ausstattungsanforde
rung und in Spezialdisziplinen 
( auch Grund-und Regelversorgung 
für den engeren Einzugsbereich) 

Fachdisziplinen als I nnere Medi zin und 
selbständige Abtei- Teilgebiete 
lungen/Kliniken mit Chirurgie mit Unfal~ 
hauptamtlichen /Kinderchirurgie 
Fachärzten: Frauenheilkunde/Ge-

bei gewissen 
Voraussetzungen: 

burtshilfe 
Anästhesie 
Radiologie 
HNO 
Augenheilkunde 
Neurologie 
Urologie 
Orthopädie 
Pädiatrie 
Pathologie 
Psychi atr1e 
Dermatologie 
Zahn-,Mund- und 
Kiefernchirurgie 
Neurochirurgie 

ab der Leistungs- Nephrologi e und 
stufe "Zentralver- Dialyse 
sorgung" fachliche Gefäßchirurgie 
Schwerpunkt e möglich: Geriatrie 
Intensivversorgung: fachbereichsgebunde-

ne Überwachungseinh. 
int erdisziplinäre 
~-~/la~~~ungsei~~~it 
ntöa1. ~ :oner'.1' f:iv/ko·n-

Hessen 

(Zentral versorgung) 
-Al lgemeinkrankenhaus mit überwiegend 
überörtlichen Versorgungsaufgaben 
(sc hließt KH I und II e i n) 

Innere Medizin 
Chirurgie 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
HNO 
Augenheilkunde 
ggfls. Infek tionskrankhei t en 
Röntgendiagnostik 
Anästhesie 
Urologie 
Isotopen-Diagnostik 
Neurologie 
ggf ls. patholo.gischer Dienst 

"' C1\ 
1\) 
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Merk111a le 

Versor gungs
funktione n 
und Fachbe
reich• der 
Leistungs
stufen 

Bade n-WUrtte111berg 

noch: Ze ntralversorgung 
Intensivbetten~5-6% d. 

Gesa11tbetten 
Radiologie : kann Strahlendiagnostik 

u11fassen 
Labor: 

pharn1azeut . 
Versorgung: 

Zentrallabor unter fach
ärztl. Leitung 
eigene KH-Apotheke. ~it 
teilweiser Eigenherstellg 

Kinderkranken- pflegerisch in e igenen 
versorgung : Abteilungen/Kliniken zu

sa.-engezogen 

Hessen 

noch:zentralversorqung 

fachärztlicher Labordienst 

eigene Krankenhausapotheke 

-----------------------------------------+-------------------------------------------
IV (Maximalversorgung) 

alle Fachgebiete und ggf ls. Te il- und 
Spezialgebiete, die hochdifferenzierte 
Diagnostik und Therapie erfordern 
durch hauptbea111tliche Krankenhausärzte 
vertreten 
(Übernah11e von Grund-, Regel- und Zent
ralversorgung für den enger en Einzugs· 
bereich 

IntensiV'- mindestens j e eine fachbe
versorgung : reichsgebundene Intensivbe

handlungseinheit f Ur operati
ven/konservativen Fachbereich 
und le eine fachbereichsgebun
dene oder 111ehrere fachber. ge b . 
I - Überwachungseinheieten 
(ab ca. 1600 Bettentgetrennte 
I -Behenadlungs-/Üb4trwachungs
einhei ten fUr l"ach'bateilungen 
möglich (ca. 8% der Betten) 

Radiologie: 11it allen d1agnoat1schen/hoch
spezialisierten Gerät+Einr. 
d. Strahlenthernoift 

IV (Maximalversorgung) 
Allgemeinkrankenhaus, das alle wich
tige n ~edizinischen Fachrichtunqen 
umfaßt und hochdifferenzierte und 
hochtechnisierte Einrichtungen vor
hält 

alle ärzt lichen Fachgebiete oder 
ggfls. Teilfachgebiete 

VI 
0\ 
VI 
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Dieser, der Stu1'e II von Baden-WUrttemberg korrespondierende 
Planungsstand ist mit der Fortschreibung des Krankenhausplanes 
von Hessen für den Zeitraum von 1975 - 1985 erreicht1 Ftir Akut
krankenhäuser auf der einen und psychiatrische Krankenhäuser 
mit Fachabteilungen für Psychatrie und sonstige Einrichtungen, die 
ganz oder teil weise der stationären Versorgung psychisch 
Kranker und Suchtkranker dienen, au.f der anderen Seite wird 
jedes Krankenhaus beschri eben nach 

- Trägerschaft (öffentlich , freigemeinnützig) , 
- Krankenhausart (Allgemeinkrankenhaus, Fachkrankenhaus, 

Sonderkrankenhaus) , 
- Funktionsstufe (I - IV) , 
- anerkannten Planbetten, 
- Zahl der Abteilungen und Art der Disziplinen. 

Die drei letzten Merkmale sind für den Ist- Zustand vom 31 . 12 . 197 4 
als auch für den Soll- Zustand 1985 erhoben. Darüber hinaus werden 
ftir 1985 zusätzlich geplante Nachsorgebetten aufgeführt. Ferner 
ist angegeben, welche Krankenhäuser bis 1985 aus der Bedarfs
pl.anung ausscheiden werden . Wegen des "Unterschiedes i n der all
gemeinen und in der psychiatrischen Krankenversorgung, insbe
sondere (wegen der) ganz überwie.genden Konzentration der 
psychiatrischen Bett en in eigenen großen Sonderkrankenhäusern 
(wurden) bei de Gebiete im Krankenhausbedarfaplan auch zahlen
mäßig gesondert erfaßt ." 1) Baden-Württemberg führt diesen geson
derten Hachweis der psychiatrischen Versorgur.g mit Ausnahme der 
psychiatrischen Sonderkrankenhäuser nur summarisch für die 
kleinsten r .egionalen Bezugsräume (Stadt , Kreis). Eine gezielte 
Diver sifikation (gemeindenahe psychiatrische Versorgung) oder 
- falls erforderlich - eine Integration, ist nach den Infor
mationen dieser Planungsstufe deshalb noch nicht möglich, was 
auch auf die gegenUber der t raditionellen Randlage in der 
Gesundheitsversorgung kaum größer gewordene Bedeutung der 
Psychiat rie i n der Perzeption der Geundheitsadminiatration 
schl ießen läßt. 

i)Krankenhausplan Hessen 1971 - 1985 , S . 6 . 
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Ein ausführlicher Vergleich der beiden Krankenhausplanungen 
i s t nur eingeschränkt möglich . Während Hessen noch die Ent
scheidungen über die hinsicht lich ihrer Versorgungsfunkti on 
näher charakt erisierten Krankenhäuser enthält, werden in der 
orsten Stufe der Krankenhausbedarfsplanung von Baden-V/Urttem
berg die llerechnw1gs- und Entsche i dungsgrundlagen (Bedarfs
determinant en, Versorgungsabst ufungen, örtlich und regional 
gebundene Funktionen) ausgeführt. Außerdem ist bei der Kranken
hausplanurig von Hessen nicht ersichtlich , ob überhaupt und wenn 
ja, welche Modifikat i onen be i den Bedarfsdeterminanten und 
Punktionszuschreibungen im Zuge der Anpassung und Fortschrei
bung <les ersten Krankenhausplanes vorgenommen wurden . 
Gegenüber der ers ten Planung von 1972, in deren .Mittelpunkt 
<lie Vorgabe der Bettenkapazität fUr die einzelnen Krankenhäuser 
und der Nachweis der auf Dauer für die Versorgung erforder
licllell Kranke nhäuser stand , wi rd in der Krankenhausplanung 
llesuens von 1975 für jedes Allger:1einkrankenhaus der Akutver
sor gung der Versor~ungsauftrag fes tgelegt. Außerdem wurde 
bei der Fortschreibung die Ei ngrenzung der Krankenhäuser auf 
Fachabt eilungen vorgenommen. 

Ali; Vorgabe f ür die Verfeinerung der Krankenhausplanung dient e 
:iie Fes tlegung von Versorgungagraden für die Krankenhausver
~orgungsgebiete, die ihrersei t s Ergebni s der Bedarfsermittlung 
waren . Di e Senkung :les gesamten durchschnittlichen Versorgungs
grades für Hess en von 7 ,09 Akutkrankenhausbetten aui' tausend 
Einwohner im Krankenhausplan von 1971 auf den durchschnittlichen 
Versorgungsgrad von 6,74 Akutkrankenhausbett en im Krankenhaus
plan von 1975 (jeweils für das Jahr 1985) erklärt sich vor allem 
durch die Anpassung der Bedarfsberechnungen an die nach unten 
korrigierte Bevölkerungsprognose. Absolut geeehen beträgt die 
Abweichung zwischen den bei den Krankenhauspl änen für die 
projektierte Bettenzahl in 1985 bei den Krankenhausbetten 
insgesamt 4 544 (von 42 918 auf 38 374) und bei den Kranken
hausbetten der Akutversorgung 6 978 (von 42 322 auf 35 354). 

Überraschenderweise beinhalt et diese Zie l korrektur von Hessen 
dennoch eine bis 1985 zu schließende Versorgungslücke in Höhe 
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von insgesamt 1 415 Bet ten . In nahezu derselben Größenordnung 
weist Baden- Württemberg einen bis 1985 a bzubauenden BettenUber
schuß au.a . Dies erklärt sich a uch daraus, dau Hessen für 1985 
einen Versorgungsgrad (Bettenziffer) von 6, 74 Betten der 
Akutversorgung einschließlich Nachsorge anstrebt (1974: 6,68), 
während Baden-Württemberg von 6 ,55 Bet t en der Akut- , Nach- und 
Langzeitversorgung für 19e5 ausgeht . Hess en veranschlagt damit 
eine um 3 % höher e Verweildauer als Baden-Württ emberg. Würde 
man den für 1985 angenommenen Gesamtbettenbedarf Hessens 
(38 374 Planbetten) um diese Diff erenz verringern , würde sich 
die Bettenerweiterung um ca . 1 150 auf nunmehr 255 Betten redu
zieren . Die Ursache für dies e untersch iedlichen Versor gungs
gr ade, die j a Ergebnisgrößen dar stel len, ist darin zu suchen , 
da~ den Bedarfsberechnungen differie r ende Annahmen über die 
Krankenhausverweil dauer und die Krankenhaushäufigkeit zugrunde 
liegen . Hessen geht für 1985 zwar von einer kürzeren globalen 
Verweildauer (14 Tage) als Baden- Württemberg (14 , 5 Tage) aus, 
was einer Dif f erenz von 3,5 % entspricht . Dagegen liegt die ge
schätzte (globale) Krankenhaushäufigkeit be i Hes sen mit 149 , 5 
Einweisungen pro tausend Einwohnern für 19e5 um 6,6 % Uber der 
entsprechenjen Bezugszahl von Baden-Württemberg (140 Einweisun
gen auf tausend Einwohner für 1905), Die gegenüber Baden- · 
Würt t emberg um 3 , 5 % geringer angenommene Krankenhausverweil
dauer und die um 6 ,6 % höher gesetz te Krankenhaushäufigkeit 
bewirken für Hessen per Saldo einen um 3 % höheren Versorgungs
grad als für Baden- Württemberg . 

Diese "Zahlenakrobatik" untermauert die a ndernorts geäu~erte 
Kritik an den uneinheitlich gewählten Planungseokwerten, die 
sich mass i v in rel ational unterschiedlichen Kapazitä tsprognosen 
und damit disproportionalen Förderungs - und Finanzhilfebedarfen 
niederschlagen. Es ist nicht ohne weiteres einsichtig , warum 
in den großräumigen Flächenstaaten Krankenhaushäufigkeit und 
Verweildauer jeweil s als angenommene Zielgrö~e differ ieren 
sollen. Daß dies der Fall ist, belegt einmal mehr, daß es e i ch 
bei der von Ver gangenheitsentwicklungen stark vorgeprägten 
Krankenhausbedarfsplanung um - absolut und im Durchschnit t 
gesehen - poli tisch begründe te Bestandskorrekturen , nicht aber um 



t atsächliche Bedarfsfestlegungen handelt, daß mithin durch die 
Vergangenheitsorientierung der Angebotscharakter der Bedarfs
planung gestützt wi rd. 

Bei der Deklarierung von Bettenüberschüssen oder -defi ziten ist 
zu berücksichtigen, daß in Baden-Württemberg .für die Bezugs
räume der t a t sächliche Bettenbedar.f saldiert aus Uberechuß 
und Defizit angegeben wird , ent sprechende Einzel testsetzungen 
j e Krankenhaus jedoch fehlen ; während im Krankenhausplan von 
Hessen schon pro Krankenhaus angegeben wird , in welchem Umfang 
bis 1985 Betten abgebaut oder gar der Betrieb eingestellt werden 
soll und welche Erwe iterungen beabsichtigt Sind . Die Tatsache, 
daß für Hessen ein globales Bettendefizit gegenüber dem errechne
ten Bedarf ausgewiesen wird , bedeutet nicht , daß dort keine 
Betten abgebaut werden. Wie bei der Untersuchung der Wirkungen 
der Krankenhau~bedarfspläne noch darzustellen sein wird , er
weist sich info l ge von Umstrukturierungen und Omorganisationen 
auch in Hessen der Abbau von Uberkapazitäten als unvermeidlich. 
Vor a llem im Nachsorgebereich werden in größerem Maße noch un
gedeckte ßettenbedarfe festgest ellt, als es dem ansonsten er
rechneten Versorgungsdefizit entsprechen würde. Neben Funktione
UlllWidmung sind diese Versorgungsbedarfe auch über Nettoer
weiterungen auszuglei chen , denen Betteneinschränkungen gegen
überstehen werden • 

.Die ß11Jenwer tun1.; de r Krankenha\H.1planungen durch die jeweiligen 
Landesregieruni.;en bzw. zuständigen Fachressorts ist i n zweier
lei Hinsic ht von Interesse: 
Bedeutsam n.i cht nur für die materi ellen Festlegungen im Kranken
hausplan, sondern noch mehr für die peri odische Fortschre ibung 
sind Auswahl und ggfls. Modif ikati on bzw. Erweiterung der zu 
berücksichtigenden Bedarfskomponenten. Die hier unter-
suchten Bedarfspläne basi eren beide auf identischen Bedarf s 
fakt oren, die entweder vom Krankenhauefinanzierungagesetz 
vorgeschrieben s ind , oder aber auf Vereinbarungen zwischen 
~en Fachresaort s der Länder zurückgehen . Der Krankenhausbedarfs -



- 368 -

plan Baden-WUrtt embergs beläßt es bei den "über licherweise" l) 

gehandhabten Bedarfsdeterminanten wie Bevöl ker ungszahl und 
Altersaufbau , Krankenhaushüul'igkei t, Verweildauer , Betten
nutzung und Bettenzi ffer. "Die Werte , die notwendi g s i nd, 
um eine Bedarfsprognose für da~ Land Baden- Württemberg nach 
den üblichen Formeln zu errechnen , s ind also zum Teil will
kürlich gesetzt, zum Teil ist ihre Ableitung a~nd des 
Krankenhausbedarf's pl anes nicht nachvollziehbar. " 2 l Im Kranken
hausplan Hessens wird der Blick über diese Bedarfskomponenten 
hi naus auf weitere bedarfsrelevante , derzeit aber noch nicht 
quantifizierbar berücksichtigungsfähige Einflüsee gericht et. 3) 
So werden dort als ebenfalls f ilr die Festsetzung des Krankenhaus
bedarfs relevant 

- das unterschi edliche Krankheitsgeschehen , 
- die Einweisungsgewohnhei t en der praktizi erenden Ärzte , 
- der Einfluß der Straßenverkehrsunfälle auf d i e Krankenhaus-

häufigkeit, 
- die Wirtschaft sstrukt ur eines Gebie tes , 
- die Krankenwanderung, 
- Größe und Gliederung des Bettenange botes eines Gebietes, 
- Ruf eines Krankenhauses und sei nes Personal s, 
- Verkehrsverbindungen, 
- Wanderung der Arbe itskräfte , 
- Krankenwanderung 

t hemat i siert . Zwar sind diese Faktoren, die etwa über die Kranken
haushäufigkeit unmittelbar auch auf den Bettenbedarf wirken , 
nicht oder noch nicht quanti t ativ erfaßbar und könnten demzu
folge nur als qualitative Aspekte i n die Bedarfsermittlung ein
gehen. Gerade jedoch für die :Planungafortachreibung ist es wichtig , 

l)Krankenhauabedarfsplan Ba.den-Württember g , a.a.O., S . l4. 
2>A. Schön et. al . ; Analyse und Bewertung •• • , a.a.O., s . 160. 
3 lKrankenhausplan Hessen 1971 - 1985, a.a.O., s . 13ff , 
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ob man s i ch mi t den konventionellen Bedarfsdeterminanten be
c;nügt , ode r ob man einräumt, "daß es auch künf t igen Fort
schreibungen der Bedarfsplanung vorbehalten bleiben wird , weiter · 
gehende Determinanten zur Verbesserung des Planungssystems zu 
berücksichtigen ." l) Ähnl i che Einflußfaktoren auf den Kranken
hausbedarf werden in der Krankenhauspla nung Baden-Wtirttem-
ber gs nicht explizit genannt. "Zu den De t erminanten , die diese 
Var i abl en konstituieren, wi e e twa. Erwerbsstruktur, medizinischer 
Fortschritt oder ambulanter Versor~.gsgrad existieren weder 
Bestandsaufnahmen noch Prognosen. " 2)Dort ist vielmehr der eher 
unverbindliche Hinwei s zu finden , daJ.l "der Krankenhausbe
dar:fsplan als Er ße'onis eines ständ igen Planungsvor ganges auf 
der Grundlage der derzeit erkennbar en Bedarfsentwicklung auf 
llberprüfung und Ergänzting angel egt ( ist) . Dies gilt insbe
s ondere :für die auf das Jahr 1985 ausgerichteten Bedar:fs
deter1linanten und Bedarfszahl en . Diese können nioht endgültig 
:fes tgeschrieben werden, da nach den langfr istigen Entwicklungs
tendenzen eine weitere Beschränkung des s t ationären Kranken
hausbereic hs nicht ausgeschlossen werden kann. 11 3) 

Di ese , wenngleich auch nur graduell unterschi edlichen Wahr
nehmungen der Bedarfsein;flüsse könnten ein erster> Indiz daftir 
sein, daß die hessische Krankenhausplanung von einem höheren 
System- und Systemumfeldbewußtsein hinsichtlich der Posi tions
bestimmung des Krankenhauses geprägt is t. 

l)Krankenhausplan Hessen 1975 - 1985 , a.a . o. , s. 4. 
2)A. Schön et. al.; Analys e und Bewertung • •• , a.a . O., s. 160. 
3 )Krankenhausbedarfsplan .Baden-Württemberg, a . a . o., s. 12 . 
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Gerade in der Krankenhausplanung Baden-Wtirttembergs wird mehr
fach von gesamtkonzeptionellen Gesundheitsversorgungssystemen, 
vom Gesamtrahmen gesi.mdheitlicher Ve~.orgung u.ä. gesprochen. 
Wie ernst diese Absicht tatsächlich zu werten ist , läßt sich 
mi t auch daran messen, wel ch.e Anstrenguncen unternommen werden, 
die Planung des Systems "Krankenhaus" mi t dessen innerer Struktur 
und Organisation zu verzahnen, und darüber hinaus das Kranken
haus funkt ional und strukturell in ein abgestilllllltes , koordi
niertes Gesamtsystem gesundheitlicher Versorgung zu inte-
grieren . Denn ebenso, wie die Auftragli;2iuschreibung eines 
Krankenhauses Konsequenzen für die Funkti onsbestimmung 
krankenhausinterner medizi nischer Fachber eiche, für die 
Organisation der internen Arbeite- und Aufgabenteilung (Diagnostik, 
pharmazeut i sche Versorgung, I ntensivversorgung) besitzt , so ist 
es gl eichfall s einsichtig, daß etwa die belegärztliche Tätig-
keit niedergelassener Ärzte am Krankenhaus oder die Beteiligung 
von Krankenhausärzten an der ambulanten Versorgung für die 
regionale Gesundheitsversorgung von Bedeutung i s t. In diese 
Richtung weist der Anspruch von Hessen: "Da-s Modell er-
fordert den Will en zur Zusammenarbeit nioht nur unter den Ab
teilungen eines Krankenhauses . Auch Kr ankenhäuse r der ver
schiedenen Leistungsstufen mQssen zusammenarbeiten. Das dar
gestell te System ist nur voll funktionsfähig, wenn die Leis tungs
grenzen des Krankenhauses selbstkri tisoh beachtet werden . " 1) 

Di e Einbindung des Krankenhauses in ein Gesamtsystem gesund
heitlicher Versorgung auf der einen und die bis auf di e in
terne Organisation durchschlagende Koordination von medizinisch 
und pfl egerisch gestuften Versorgungsleistungen des Kranken
hauses aut der anderen Seite müßten Gegens.tand krankenhaus
gesetzlicher Regelungen sein. 

1)Krankenhausplan Hessen 1971 - 1985 , S. 9. 
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6. 3.5 Die Implementation der Krankenhauebedarfepla.nung 

Bei der Krankenhausbedarfsplanung umfaßt die Implementation 
zwei , allerdings nicht streng voneinander trermbare Handlungs
und Entscheidungsphasen, für die unterschiedliche zum Einsatz 
kommende Steuerungsinstrumentarien bei der schrittweise n Reali
sierung des angestrebten Versorgungskonzepts charakteristisch 
sind: 

Zum einen ist der Auswahl.- und Entscheidungsprozeß bei 
der Zu~anuneni:ietzune <!ee Planungsraumes und dessen Fort
schreibung herauszustreichen. Hier geht es um die vor
läufige, befristete oder endgültige Aufnahme eines Kra nken
hauses in den Bedarfsplan, sowie - korrespondierend hierzu -
um die sofortige oder spätere Streichung eines Kranken
hauses aus dem Bedarfsplan . Diese Vorgänge können sich auch 
auf Betriebseinheiten (Abteilungen) oder einzelne Betten 
beziehen. 

- Daneben vollzieht sich der Anpassungsprozeß vom Bette n
bestand an die projektier te Versorgungs situation durch 
Umorganisationen, Änderungen im Versorgungsauftrag einee 
Krankenhauses, ·und damit durch ganze oder teilweise 
funktionale Umwi dmung des Krankenhauses . Dieser Fein
steuerung der Kapazitätsvorhaltung dienen im wesent
lichen die Investi tionsprogramme (Krankenhauserrichtung 
und Wiederbeschaffung mittelfristiger Anlagegüter und des 
Ergänzungsbedarfs). 

Insoweit die Bedarfsplanung sowohl bezüglich Bestand wie Ziel
projektion laufend fortgeschrieben und an neue Entwicklungen 
angepaßt werden muß , greifen beide Implementa tionsvorgänge 
ineinander: Die Abgrenzung des materiellen Planungsfeldes 
(Krankenhauskapazi täten) und die Peinsteuerung durch Revision 
des Veraorgungsauftragea orientieren sich gleichermaßen an 
der in Aussicht genommenen Zielkonzeption der Krankenhausvereor
gung. Kombiniert gehandhabt eröffnen diese Steuerunssinstrumen
tarien der Planungsinstanz gewisse Flexibilität und Konzeesione
möglichkeiten : Dem massiven Widerstand gegen eine planmäßg als 
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notwend1g ~rachtete Betr1eb.seinstellwig· kann· ohne über-
großen politl.schen Image:verlust und ohne grundlegende Gefährdung 
des Planung·skonzepte·e nachgegeben wer.den , wenn stattdessen 
der Versorgungsauftrag abgeändert wird· und das Krankenhaus 
entweder bei veränderter Aut'gabenstel·l\lng als Krankenhaus
betrieb oder als Einrichtung einer neuen Versorgungsaufgabe 
(Komplementärversorgung: Rehabilitation , Al t ersversorgung etc.} 
bestehenbleiben kann. 

Die nachfolgenden .Ausführungen .. sind Ergebnis mehrerer Gespräche 
mit den für die Krankenhausbedat:.f'splanung zuständigen Referenten 
in den Fachressorts der Lande·sregi erungen. 

6 .3.5 .1 Au.f'st el lung der Krankenhausbedarfsplanung - Festlegung 
des Planungsraumes 

In Erwartung einschlägiger Bestimmungen über die Krankenhaus
bedarfspla.nung nach dem zur Verabschiedung anstehenden 
Finanzi erungsgesetz hatte Hessen schon 1971 einen erst en 
Krankenhausplan erstellt, i n den zunächst nahezu alle Kranken
häuser aufgenommen wurden. Während der. En.twurfsausarbei tung 
wurden die Kommunalen Spitzenverbände, Krankenhausvereini
gungen und Krankenhauskonferenzen ang.ehört „ und nachdem inner
ha l b der Landesressorts Einvernehmen erzielt worden war, konnte 
der Bedarfsplan durch Kabinettsbeschluß im Staatsanzeiger ver
öffentlicht und in Kraft gesetzt werden. Die Landesregierung 
beabsichtigte, in einem nächsten Schrit t die Versorgu?l8sauf
träge je Krankenhaus, d.h. d ie Fachabteilungen festzulegen 
und demgemäß den Krankenhaus~lan zu verfeinern. Der daraus 
resultierende Krankenhausbedarfsplan 1975 - 1985 umfaßte zwar 
1.nuner noch nahezu den Ausgangsbestand an Krankenhausbetten, 
sah j edoch schon gravierende Änderungen hinsichtlich des er
forderlichen tlberschußabbaus in der Akutvereorgung' vor. Auch 
dann ergaben s ich über die Aufnahme in den Krankenhausbedarf'e 
plan insofern kaum Schwierigkeiten, da ursprünglich erhobener 
Krankenhausbestand und nun in die Planung einbezogene Ver
sorgungskapazitäten weitgehend übereinstimmten. Nach .Auskunft 
des Minis teriums wurden jetzt all erdings neue Aufnahmeanträge 
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f ür die Berücksichtigung in der Krankenhausbedarfeplanung nicht 
mehr entgegengenommen . 

Der am 21.6.1977 vom Kabinett der La ndesregierung Baden
Württember gs beschl ossene Krankenhausbedarfspl an - Stute I -
ist a l s derzeit ve rbindliche Planung anzusehen. "Die nunmehr 
recht sverbindlich vorliegende Stute I des Krankenhausbedarfs
planes gibt die Rah;.1enbedi ngur1ßen für den Bettenbedarf vor 1 

insbesonder e <lie Bedarfsdet erminanten und den Gesamtbedarf 
und Gesamtbestand , gegliedert nach Fachbereichen und Leistungs
stufen sowie l:l ufgetei lt nach Versorgungsgebieten und Regionen 
'>Owie Stadt- und Landkreisen . Außerdem werden die Kranken
hausstandorte nach Leistungsstufen f est gelegt . Die Stufe I 
i st Grundlage der künftigen Einzelfestsetzungen für jedes 
Krankenhaus nach Funktion, GröJ.le und Leis tungsstufe s owie 
fachliche Gliederun.J in Stufe II des Krankenhausbedarfsplanes. 11 

Während di e Stufe I deduktiv erarbeit e t wurde, insoweit von e ine 
Bestands f estsetzung auf einen Soll- Bestand geschl ossen wurde, 
wird Stufe I I nach e inem induktiven Vorgehen e r arbeitet , d . h . 
die ör tlichen Träger werden j e tzt aufgerufen , Vors t el l ungen 
über den Vers orgungaauf t rag ihres Krankenhauses zu entwickeln, 
und 1.\tlter Berücksichtigung der ört lichen Infras t rukturver
hä ltniss e und der Planungsvorgaben der Stufe I Gegenvor
stellungen vorzulegen . Diese Gegenvorstellungen sollen auf 
regi onaler Ebene i n Form ei nes Diskussionsentwurfs mit den 
Regionalverbänden abgeglichen und erört ert werden , bis die dann 
korrigierten Konzept i onen Uber den Versorgungsauftrag der 
Krankenhäuser auf regionaler Ebene von der Landesregierung 
zusammengefaßt und zu einem Gesamtent wur f verdichtet werden , 
der den 3pitzenverbänden zur Erörterung und Stellungnahme vor
ge l egt wird. Der so i m Gegenstromverfahren zustandegekommene 
Krankenhausbeda r fsplan St ufe II , der den VeraorgungsaUftrag 
je Krankenhaus festlegt , berücksi chtigt in erheblich größerem 
Umfange die t rägers pezifischen Belange und die örtlichen und 
i nf rastrukturellen Gegebenheiten, als dies der Fall sein kann, 

l)A. Griesinf er(;eVorwort zum Krankenhaus bedarfsplan - Stufe I -
Baden:WUrt em rg ••• , a.a.O., S. 3f. 
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wenn - wie in Hessen - auf einen klar festgelegten Versorgungs
auftrag pro Krankenhaus deduktiv aus einer Gesamtkonzeption 
heraus gesohlossen wird, 

Dieses Vorgehen bei der Entwicklung eines detailliert und fein 
aufgegliederten Versorgungskonzepts birgt zudem den Vorteil, 
daß in größerem Umfange die strukturpolitischen Interessen 
der lokalen Träger berückoichtigt werden können, und außerdem 
das allmähliche HinilberfUhren des Krankenhausbettenbestandes 
in die angmitrebte bedarfsgerechte V'1rrsorgunga·konzeption mit 
beträchtlich höherer Zustimmung der betroffenen Kranke~träger 
und insofern konfliktfreier möglich ist. Aus dieser Sicht erhält 
der Krankenhausbedarfsplan der Stufe I di e Funktion einer 
atru.kturbezogenen Rahmensetzung zugeschrieben, innerhalb der 
durchaus noch RaUlll für die flexible Anpassung der Einzelgegeben
hei ten an die übergeordneten Gesamtkonzeptionen vorhanden ist , 
Im übrigen wird die strukturpolitische Bedeutung der Kranken
hauebedarfsplanung mehrfach betont: 

a) Von dem den Planungsentscheidungen zugrunde liegenden 
Investitionsvolwnen und vom KostenWirksa.mkeitsgrad dieser ~nt
scheidungen her gesehen kann die Krankenhausbedarfsplanung nur 
langfristig angelegt sein, 

b) Wegen Unsicherheitsfaktoren bei der Errechnung des Bedarfs 
wie auch wegen der Folgen des medizinischen Fortschritts muß die 
Krankenhausbedarfsplanung flexibel gehandhabt werden können, 
was insbesondere bedeutet , daß bei veränderten Entscheidungs
vorausse tzungen Korrekturen toleriert werden können, ohne da
durch das gesamte Versorgungskonzept zu gefährden. 

Wie an anderer Stelle schon ausgeführt, laufen bei der Kranken
hauebedarfsplanung in Baden-WUrttemberg zwei Planungsstränge 
ineinander: Einerseits wurde und wird die Krankenhauabedarf.s
planung konzeptionell, d . h . in der Ausgestaltung detaillierter 
Versorgungsaufträge weiterentWickelt und veränderten Planungs
voraussetzungen angepaßt, auf der anderen Seite muß die 
Krankenhausbedarfsplanung entsprechend den Vorschriften des 
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Krankenhausf inanzierungsgesetzes vol lzogen werden, Diese Ver
zahnung wurde in Baden- WUrttemberg dadurch gewähr l eistet, daß 
bei der Erstellung der Planung schon selektiert wurde , und inso
wei t der jetzt vorliegende Krank.enhausbettenbes tand nicht nur 
eine SUllllllierung der vorhandenen Krankenhäuser und der Kapazi
täten darstellt , sondern darüber hinaus ein Maximalprogramm 
der konzeptionell noch tolerierbaren s t ationären Versorgungs
einricht ungen beschreibt, Allerdings wird in diesem Zusammenhang 
konzediert, daß die Auswahl im Zuge der Bestandsaufnahme nach ehe 
gegriffenen Kriteri en durchgeführt wurde und eine einheitliche 
Verwendung der zur Erklärung der Bedarfserfordernis herangezogene 
Indi katoren und Kr iterien schon deshal b nicht möglich gewesen 
sei , wei l diese Vorauswahl von den einzelnen Regierungspräsidien 
durchzuführen war . Dies habe auch zur Folge gehabt , daß bei 
diesem Vorgehen dem Gleichheitsgrundsatz nicht in erwünschtem 
Maße hätte entsprochen werden können. 

I m übrigen wurde zur Erstellung der Krankenhausbedarfsplanung 
bemerkt, daß in der Erstfassung zunächst alle Krankenhäuser 
Berücksichtigung f anden, von denen dann allerdings jene , di e 
einen Antrag auf Aufnahme in den Bedarfsplan gestellt hatten, 
in die Planung einbezogen wurden, Allerdings war nicht klar 
herauszufinden, welchen Stell enwert die Vorabentscheidungen 
über die Aufnahme in den Krankenhausbedarfsplan besaßen, wenn 
gleichzeitig behauptet wi rd, daß alle Krankenhäuser zur Planungs
disposition gestanden hätten. 

Dei der Durchführung der Krankenhausbedarfsplanung werden die 
lokalen Interessen sowie die Interessen der jeweils von Be t riebs
änderungen betroffenen Krankenhaus t räger massiv berührt . Wie 
aus Baden-Württemberg zu erf ahr en war , ist es nicht selten 
der Fall, daß etwa bei Streichungen aus der Krankenhausbedarfs 
planung die öffentliche lokal e Meinung vert reten durch 
BUrger aktionen l) oder Initiativen von Bürgermeistern Z) Druck au; 

i)Vgl . etwa auch die Berichte über Bürgerinitiativen zur Erhal-
tung von Minikrankenhäusern in Bayern. I n: Der Spiegel , Nr . 23 

2 )vom 5.6.1978 , S. 54f . 
" Immerhin ist ein Krankenhaus ein unheimliches Prestige- Objekt , 
mehr noch als etwa ein Gymnasium , und oft genug wird der Minist · 
(Gesundheits-Ressort Nordrhein- Westfalen) von Stadtvätern 
bedrängt , die Tränen in den Augen haben, so stolz sind sie auf 
ihren Chefarzt ." Der Spiegel , Nr. 4 vom 23, 1, 1978 , S. 69 . Und 
für Bayern: "Kein Bürgermeister verzichtet gern auf sein 
20- Betten- Krankenhaus •• •• , das s ieht für den aus , als ob die 
Welt untergeht . " Der Spiegel, Nr. 23 vom 5. 6 , 1978 , S. 54. 
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die administrative Entscheidung auszuüben versucht. Dabei komme 
es auch vor, daß einzelne Abgeordn'ete sich zum Anwalt der Be
standsinteressen eines Krankenhauses machen und sich gegen 
Schließung, Streichung aus dem Krankenhausbedarfsplan oder 
gegen Funktionsänderungen zur Wehr setzten. Dieser Einflu ß 
einzelner Abgeordneter werde indessen oft schon im Vorfel d 
parlamentariecher Initiativen durch die gegenseitige Kontrolle 
der Abgeordneten untereinander a bgewehrt oder neutralisiert. 
Da früher oder später letztlich jeder Abgeo:rdnet e von einer 
mehr oder weniger gravierenden Maßnahme zur Änderung der l o
kalen Krankenhausstruktur betroffen sei , würden die Abge
ordneten sel ber darauf achten, daß sich Einzelinteressen eines 
Kol legen nicht auf Kosten der Gesamtkonzeption durchsetzen 
können. Im übrigen sei die Realisierung der Gesamtkonzeption 
gerade deshalb geboten und auch möglich, weil die Landesre
gierung Baden-Württembergs die Krankenhaus bedarfspl anung im 
Sinne eines strukturpolitis chen Konzepts auffasse, und von 
daher auf der Einhaltung und Verfolgung der wesentlichen 
Strukturierungsmerkmal e beharre und nicht auf vorab terminier
te Änderungen in der Versorgungsorganisation dränge. Die Abwehr 
von Konzeseionen i m Kernbereich der Krankenhausbedarfsplanung 
und die Abeicht, das gesamte System der stationären Versorgung 
in s e inen Grundzügen stabil zu ha.lten, ermögl iche es auf der 
anderen Seite , in Einzelfällen flexible Lösungsalternativen zu
zulassen. Da sich die Landesregierung etwa hinsichtlich des 
e inze l nen Versorgungsauftrages je Krankenhaus nicht festgelegt 
habe, könnten Anpassungen und flexible Regelungen etwa bei 
tlbergangelösungen durchaus vertreten werden. Beispiel sweise 
könnten in strukturschwachen Räumen über das Modell der 
"Krankenhäuser der Ergänzungsversorgung" auch im Prinzip 
konzeptionswidrige Planungsentscheidungen akzeptiert werden. 
Die Rahmenkonzeption enthalt e Kompromißmöglichkeiten hinsicht
lich Fläche, Struktur und Entfernung , die einen Freiraum von 
Einzelentscheidungen je nach den örtlichen Gegebenheiten 
zulasse . Damit werden die "zunächst unvermeidbaren 14ißver
hältnisse zwischen Bedarf und Angebot (toler:ierbar) , weil die 
Eigengewichtigkeit des überkommenen Krankenhaussystems und der 
Druck lokalpolitiecher Aktivitäten Kompensationsmaßnahmen 
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durch kurzfristige Bestandsänderungen blockieren, zumal hierzu 
auch die rechtlichen Voraussetzungen begrenzt sind . " 1 ) 

Gerade bei der völligen Funktionsumwandlung oder aber bevor
stehenden Schließung von kleineren Krankenhäusern könnten f.lber 
einen längeren Anpassungszeitraum die zunächst vehement vorge
tragenen Proteste der örtlich Betroffenen ausgehalten und im 
Einzelfall auch ausgeräumt werden, Würde etwa der Chefarzt 
eines Krankenhauses, dessen Schließung laut Bedarfsplan bevor
stehe, erst in zwei Jahren pensioniert werden, so würde die 
Landesregierung darauf verzicht en , vor diesem Zeitraum eine 
solch gravierende Entscheidung durchzusetzen. Die von der An
lage der Krankenhausbedarfsplanung her mögliche flexible Hand
habung bei Einzelentscheidungen, wi e etwa Funktionsänderungen 
oder Anpassungen habe es bisher verhindert, daß die Landes
regierung mit Verwaltungsgerichtsklagen konfrontiert worden 
sei . Der Verzicht auf eine harte Linie bei der Durchsetzung 
von Einzelziel en habe sich insoweit durch eine höhere .A:n

passungs bereit~ chaft und größere Konsenswilligkei t auf s eiten 
der betroff enen Krankenhausträger bei der Durchführung von 
Einzelentscheidungen ausgezahlt, "denn nach dem Krankenhausbe
darfsplan nicht mehr erforderliche Krankenhäuser oder 
Krankenhausbereiche lassen sich in ihrem Anlagewert und Be
trieb selbst mit Billigung der Träger nur über einen längeren 
Zeitraum umstellen oder einer anderen Zweckbestimmung zu
!Uhren. " 2 ) Das Krankenhaus sei schließlich nicht die geeignet• 

i)H. ~hlera ; Krankenhaushäufigkeit • • • , a.a. o ., s. 13 . 
2 )Ebenda. 
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Institution, einen schon eingetretenen Zcntralitätsverlust 
zu stoppen oder gar zu kompen~ieren. Wenn entsprechend den l.ie len 
etwa der Funktionalreform ein Kompetenzabzug stattgefunden 
habe , so könne das Krankenhaus nicht jene Einrichtung sein, 
bei der von der Grundlinie regional er Funktionsumorganisation 
abzuweichen sei. 

Im Zusammenhang mit der Erfassung der als bedarf snotwendig an
erkannten Krankenhäuser und im Blick auf die jetzt neue R.ege2ung 
nach dem Krankenversicherung*'- Kos tendämpfungagesetz bezüglich 
der Vertragskrankenhäuser er.wartet die Gesundheitsadmini stration 
Baden-WUrtt embergs bei der fein auf gegliederten Bedarfs-
planung Probleme, da bislang noch nicht erkennbar sei, wie sich 
diese Steuerungskompetenz der Krankenkassen auf die Urnsetz
barkei t der angest rebten Versorgungskonzeption auswirken wir d. 

Nach dem durch das Kra.nkenhausversicherungs- Kos t endämpfungs
gesetz vom 27 .6.1972 geänderten§ 371 RVO "haben Krankenkassen 
Krankenhauspfl ege durch •.• •• die Krankenhäuser zu gewähr
leisten, die in den Krankenhausbedarfspl.an aufgenommen sind 
oder die s i ch gegenüber den Krankenkassen hierzu bereiter-
kl ärt haben." I n § 371 Abs. 2 RVO wird die Be·rechtigung der 
Landesverbände der Krankenkassen normiert, "die Erklärung binnen 
drei Monaten abzulehnen, wenn eine Gewähr für eine aus
reichende, zweckmäßige und unter Berücksichtigung der Leistungs
fähigkeit des Krankenhauses wirtschaftliche Krankenhauspflege 
nicht gegeben ist oder die Ziele des Krankenhausbedarfsplanes 
gefährde t werden. Die Ablehnung oder die Annahme der Bereit
erklärung eines Krankenhauses und die Kündigung des Vertrages 
bedürfen der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde." 

Bei der Erstellung der Krankenhausbedarfsplanung bzw. der 
Bestandser hebung haben etliche Privatkliniken kein Interesse 
daran gezeigt, in die Planung aufgenommen zu werden. Dies 
wird verständlich, weil mit der Förderung nach dem Krankenhaus
finanzierungsgesetz gleichzeitig alle Möglichkeiten eigener 
Gewinnerwirtschaftung entfallen, weil Überschüsse und Vermögen 
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auf die Pflegesät ze anzurechnen sind , und von daher für die 
bislang mi t Gewinn wirtschaftenden Privatkliniken es keine 
Vorteile bringt , öffentlich geförder t zu werden , Nach dem neuen 
Institut der Vertragskrankenhäuser ist es zum einen denkbar, 
daß sich die Krankenkassen weigern, mit solchen Krankenhäusern 
außerhalb der Bedarfsplanung Verträge abzuschließen. Sie werden 
insoweit ErfUJ.lungs~ehilfe des Landes bei der Durchsetzung 
des Versorgungsmodells, Andererseits kann aber auch der schon 
erwähnte Umkehrfall ei ntreten, wonach Verträge mit Kranken
häusern abgeschlossen werden können, die nicht in den Kranken
hausbedarfsplan aui'genommen wur den, Dann kann die Versorgungs
konzeption durch die Vertragspolitik der Krankenkassen gefährd e t 
zumindest aber korrekturbedürftig werden, da sich Konkurrenz
situationen mit planungserfaßten Krankenhäuser n ergeben können. 

Diese Regelung, die den Kr ankenkassen eine Entscheidungskompe
t enz über die ·Existenz der Krankenhäuser generell brachte, wurde 
von den fre igemeinnlitzigen Krankenhäusern heftig kritisiert, da 
es nicht einzusehen sei, daß "die Krankenkassenverbände im 
Rahmen des vorgesehenen Zulassungsverfahrens die Aufgabe haben 
sollen, über die Gefährdung oder Nichtgefährdung der Ziele 
des Krankenhausbedarfsplanes zu wachen •••• Die Eini'Uhrung von 
Vertragskrankenhäusern und die aamit begrundet e praktis che 
li.onzese1on1erungspfl1ch·~ aucb für die fre1gemeinnützigen 
Krankenhäuser (sei deshal b) - neben verfassungsrechtlichen Be
denken - auch gesundheitspolitisch verfehlt," 1 ) Fest steht , 
daß das Instrument der Vertragskrankenhäuser einen Systembruch 
insofern darstellt , als für die Entwicklung und Verwirklichung 
eines bedarfsgerechten, effizienten Versorgungssystems Ent
scheidungs - und Steuerungseinflüsse zugelassen werden , deren 
Interesse auf der Durchsetzung einseitiger Wir t schaftlichkeite
und Kostenminimierungskriterien gründet. Davon können vor allem 
die kleineren Krankenhäuser betrof fen sei n, die in Einzelfällen 
ihre Leistungen kostengünstiger abgeben können, als hierzu 
di e bedarfsnotwendigen Konkurrenzkrankenhäuser in der Lage sind , 
d·eren Vollaus l astung und mithin Wirt schaftlichkeit zudem wegen 
dieser billigeren Leistungsanbi eter bedroht werden könnte . 

i )H. Tenhumberf; Das kirchliche Krankenhaus in der Diskussion 
über die Kos endämpfung im Gesundheitswesen, In: Das Kranken
haus 4/1977 , S, 126f, 
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Die Bedarfsplanung in den Händen der Landesregierung kann auf 
solche konzept ionswidrige Vertragsabschlüsse immer nur passiv 
reagieren und steht unter Anpassungszwang. 

Ein weiterer Konfliktfall kann sich daraus ergeben , daß eich 
etwa die Allgemeinen Ortskrankenkassen weigern, mit einem · 
Haus Verträge abzuschließen, die Ersatzkassen jedoch für diesen 
Vertragsabschluß eintreten. Obgleich solche Konflikt f älle 
bi sher noch nicht bekannt wurden, sind sie auf längere Sicht 
nicht auszuschließen. 

zusammenfassend ist fes t zuhalten, daß die Bedarfssteuerung durch 
das Instrument der Planungsaufnahme von Krankenhäusern, also 
die Abgrenzung des Planungsbereiches sowohl in Hessen als auch 
in Baden- Württemberg zunächst noch sehr vorsichtig und wenig 
restriktiv gehandhabt Wird. Von beiden Ländern wird die Designie
rung der Bedarfsnotwendigkeit, aber auch die abgestufte Ver
wirklichung der Versorgungskonzeption nicht als starres System 
praktiziert, Funkti onal Wie auch hinsichtli ch des räumlichen 
Bezuges sind zudem genügend Differenzierungen und Modifi
kationsmögli chkei ten gegeben, um zeitweilige Abweichungen 
ohne e ine notwendig damit verbundene Infragestellung des in 
den Feinstrukturen nicht verbindlich und exakt festgelegten 
Zielzustandes tol erieren zu können . "Die Krank:·enhausbedarfs
planung ist nicht als starres Schema aufzufassen. Die unterste 
Versorgungsstufe , die Mindestversorgung , wird in der Regel 
nur dort in Betracht gezogen werden können, wo aus GrUnden 
fehlender oder mangelhafter Verkehrsverbindungen das nächst
größere Krankenhaus nicht i n einem vertr etbaren Zeitraum 
erreicht werden kann. In Ballungsgebieten muß sogar die 
llicistenz des Krankenhaustyps "Grundversorgung" zur Diskussion 
gestellt werden." 1 > 

1)Krankenhauspl an Hessen 1971 - 1975 • •• , a.a.O., S . 8. 



Die von beiden Ländern betonte Plexibil ität bei den Entschei
dungen Uber Aufnahme, Verbleib, Streichung, Änderung des 
Versorgungsauftrages ist zwi ngend , wegen 

- der unverminderten Unsicherheit über die Verläß
lichkeit des veranschlagten Bedarfs; 

- der vorhandenen Krankenhausstruktur und ihrer nur 
allmählich mögl ichen Änderung; 

- der Vertraespolitik der Krankenkassen, die Handbe
dingungen außerhalb der gesundheitspolitisch ge
troffenen Zielvorgaben zu setzen in der Lage sind, 
und an die sich die Planungsadministration anpassen 
muß; 

- der lokalpolitischen , krankenhausträgerspezifischen 
und verbandspolitischen I nter essenspositionen , die 
zu übergehen nicht immer möglich ist oder zumindest 
den Planungsvollzug zu verzögern vermag. 

Gerade die l aut dem letzten Punkt nicht selten abgenötigte oder 
erzwungene Flexibilität und Korrektur ist in ihrem Gewicht 
ochwierig zu erfassen . Es kann jedoch davon ausgegangen werden, 
daß - wie nachweislich in Bayern - auch in Hessen und Baden
Württemberg au.f Intervention •ron politischen (parlamentarischen) 
Interessen oder infolge massiven Widerstands der Krankenhaus
t räger von ursprünglichen Stre ichungsabsichten abgewichen 
~urde. Dort (in Bayern) wurden in der Mitte März veröffent
lichten dritten Fortschreibung des Krankenhauebedarfsplans 
"in nicht weniger als 56 Fällen ••• die Planungsvermerke ge-
tilgt !' Und der bayerische Sozialminister Pirkl fügte hinzu , 
um die großzügigen Streichungen (der Einstellungsvermerke) 

1) begännen sioh "da und dort lei der gewisse Legenden zu ranken." 

Bin Indiz für die Konfliktfähißkeit de r Landesregierung bei der 

l)Der Spiegel, Nr. 23 vom 5.6. 1978, S. 55. Angesprochen sind da
mit Vermutungen über den direkten Einfluß prominenter 
bayerischer Politiker zugunsten der Erhaltung von Kranken
häusern in ihrem Wahlkreis . 



- 382 -

Verfolgung der Bedarfsplanung i st die Anzahl der von den be
troffenen Krankenhausträgern gegen die Landesregierung ange
strengten Verwalt ungsgerichtsverf ahren um den verblei b i m 
oder die Aufnahme in den Krankenhausbedarfsplan. Von Baden- IVUrttem
berg war zu erfahren , daß es bisher gelungen sei , im gegen
seitigen Einvernehmen mit den Krankenhausträgern gerichtlich 
herbeigefUhrte Entschei dungen zu vermeiden. In Hes sen laufen 
dagegen einige Gerichtsverfahren, deren Ausgang von der Landes 
regierung allerdi ngs positiv beurteilt wird. Rechtliche Heakti o
nen werden auch in Bayern befürchtet, wo die Schließung von 
70 Krankenhäusern ansteht. 

Im übrigen ist es aus naheliegenden Gründen kaum möglich, vom 
Krankenhausträger als auch vom Fachministeri um in 'Erfahrung zu 
bringen, welche Plankorrekturen unmittelbar auf persönliche 
Intervention politischer Mandatstr äger zurückgehen. Daß die 
Fachministerien nicht selten Mühe haben, sich gegen die von 
den Krankenhausträgern mobilisierten Int eressen auf Kommunaler- , 
Landes- und Bundesebene durchzusetzen , wird einhel lig konze
diert . 

Generell verläuft die Strategie der Durchsetzung planerischer Ver
sorgungsvorstellungen in drei Stufen; Zunächst werden alle Mög
l ichkeit en einer einvernehmlichen Realisi erung der Zielvor
stellungen mit dem Träger in bilateralen Verhandlungen ge-
nutzt. Sodann wird über die Beteiligung der zuständigen 
Krankenhausgesellschaften auf einzelne sich widersetzende 
Krankenhausträger Druck auszuüben versucht. Diese Stufe kann 
sich allerdings auch in ein organisiertes Auftreten des Wider-
a t andes ver kehren. Schließlich bleibt der Hechtsweg als 
ultima ratio. 

Die Ta t sache, daß von beiden aufgesuchten Fachressorts die 
Krankenhausbedarf'spl anung als "konzepti onelle" und nicht als 
"impl ementationsreif e" Planung charakterisiert wird, unter
streicht die "built- in- flexibility" , aufgrund der das Durch
setzungsvermögen der Gesundheitsadministrat ion kaum oder nur 
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in Einzelfällen bis zum Konfliktfall gefordert wird , son
dern genügend Freiraum eröffnet, unter den auslegungsweiten 
Aspekten der Anpassung, der Berücksichtigung regionaler Ver
sor gungsbesonderheiten, der Zweckuminterpretation wider
spr üchlicher Zielsetzungen absichtskonterkarierende Einflüsse 
durch Planungsmodifikation aufzufangen. 

6.:5.5 . 2 Strukturelle .A,nP.a~su.n.g .des v~~.C?F~ng!"bestand.es an die 
V_ersorgupg_skqnzep.1!:1,.on 

In der Anfangsphase der Krankenhausbedarfsplanung , als die 
Krankenhäuser bei Antragstellung größtenteils als bedarfsnot
wendig anerkannt wurden, und somit Bett enbestand mit aktuellem 
Bedarf nahezu zusammenfiel en, waren in beiden Bundesländern 
kaum Widerstände zu überwinden. Diese t raten vor allem in Hesser 
erst dann auf , als mit der Fortschreibung in den Krankenhaus
bedarfsplan Vermerke über Streichung oder nur befristete Beibe
haltung von Kr ankenhausbe trieben aufgenommen wurden. Weiterhin 
wurde in Hessen über Durchsetzungsschwierigkeiten dort geklagt, 
wo Krankenhausversorgungskapazi täten ei ner ander en Auf gabe 
und Funkti on zugeführt werden sollten, um bedarfsgerecht bleiber 
zu können, Die von der Landesr egierung in Aussicht genommenen 
Versorgungsalternativen (Altenpflegeheime , psychiatrische Ein
richtungen) werden flankierend abgedeckt und gest ützt durch 
entsprechende Fachplanungen . 

I m Kern stelle sich die Krankenhausbedarfsplanung laut Aussagen 
des Minist eriums al s Anpassungspl anung an qualitat iv neue Ver
s orgungsbedarfe innerhalb der gegebenen Versor5ungskapazität en 
bzw. als Umwandlung bestehender Versorgungsfunktionen dar. Die 
Landesregierung habe sich nur hinsichtlich des Abschlusses 
dieses Anpassungsprozesses zeitl i ch festgelegt (1985). Bis zu 
welchem Zeitpunkt innerhalb dieser Frist die e inzelnen Kranken
häuser auf veränderte Aufgabe nstel lungen hin umorganisiert 
werden, bleibe of fen , Damit wolle man sich auch einen höheren 
Grad an Flexibili t ät et wa im Hinbl ick auf di e Berücksichtigung 
neuer Bevöl kerungsprognosen bewahren. 

Die Bedarfszielsetzung selbst wird in Hessen durch die jährliche 
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Krankenhaus- und Bevölkerungsstatistik kontrolliert. Ent
sprechend würden die Krankenhausträger immer wieder davon unter
richtet , daß die .Umwandlung i hrer Häuser in Versorgungsein
richtungen mit neuer Aufgabenstellung nach wie vor gerecht
fert i gt sei. 

In praxi hat sich herausgestell t , daß die Krankenhausträger nicht 
oder kaum geneigt sind , neue Versorgungsaufträge zu übernehmen, 
d.h. ihre gesamte Einrichtung oder Teile davon einer neuen 
Aufgabenstellung zuzuführen . In ihrem Beharrungebestreben wer
den diese Krankenhausträger ebenfalls unterstützt von den ört
lichen politischen I nteressenevertretungen bzw. i hren Ver
bänden. Die Verweigerungsstrategie verläuft nach Auskunft 
des Hessischen Sozialministeriums häufig so , daß der Kranken
hausträger zunächs t direkt beim Minis t erium vorspreche 
und sich darüber beschwere, warum gerade er zu einer Umwidmu.ng 
seines Hauses veranlaßt werde . Danach wende er sich teil weise 
über den Landtag (Anfrage) direkt an die Landesregierung mit der 
Bitte, eine seinen Vorstellungen entsprechende Revision der 
Krankenhausplanung vorzunehmen. 

Die Interessendurchsetzung vollzieht sich hierbei durchaus nicht 
immer gradli nig: So sei es etwa schon vorgekommen, daß eich ein 
konfessioneller Kr ankenhausträger mit dem Fachministerium darüber 
einig gewesen wäre , daß das Krankenhaus einer neuen Aufgabe zuge
führt werden soll. Danach habe sich ein Chefarzt des betroffenen 
Krankenhauses direkt an den Bischof mit der Bitte gewandt , den 
konfessionellen Träger zu veranlassen, die ursprüß<?;liche Ver
sorgungskonzeption entgegen den Vorstellungen der Landesre
gierung durchzusetzen. Eine ebenso bemerkenswerte Interessens
kollis i on innerhalb einer Betroffenenseite sei dort aufgetreten, 
wo der Landesverband der Krankenversicherung mit dem Ministerium 
übereingekommen sei , den Versorgungsauftrag eines Kranken-
hauses zu ändern , die örtliche Krankenkasse indessen mit dem 
Argument dagegen opponiert habe, das kl eine Krankenhaus arbeite 
sehr viel wi rtschaft licher und es stehe bei einer Funktions
änderung zu befürchten, daß die dann nicht mehr durchführbaren 
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s t ati onären Behandlungen an ein ungleich konstenintensi ver 
arbeitendes Haus abgegeben werden müßten. Hiergegen wandte sich 
das Minis t eri um mit der Auffassung , daß sich in aller Regel 
die Behandlungskosten nach der Schwere des ~'alles bemessen 
wUrden und nicht danach, wie groß das Krankenhaus sei , in dem 
diese Behandl ung durchgeführt werden sol l. 1 ) Im Gegent eil sei 
häufig davon auszugehen, daß s päter erforderliche 1tberweisungen 
i n ein besser ausgerüstetes Krankenhaus vermieden werden könnten, 
wenn sofort die der Schwere des Fal les angemessene Behandlungs
art und - int ensität gewählt werden kann. 

Bei der Durchset zung der Versorgungskonzepti on nach dem Kranken
haus bedarfsplan verfährt die Hessische Landesregierung nach dem 
Prinzip des "langen 2Ugel s". Darunter wi rd verst anden, daß zum 
einen darauf ver t raut wird, daß die Zeit i n dem Si nne f ür die 
Landesregi erung arbei tet, wie veränder te Rahmenbedi ngungen 
(Auslastungserwartungen, Bevöl ker ungsentwi ckl ungen u ,a. ) den 
Krankenhausträger ohnehin zur Revisi on seiner Versorgungsvor 
stellungen veranlassen kann. Darüber hinaus bietet das Kranken
hausfinanzierungsgesetz gezielte Steuerungsmöglichkei t en, den 
Krankenhausträger über kurz oder l ang dazu zu zwingen, den von 
der Landesregierung vorgesehenen Versor gungsauftr ag anzunehmen • 

.Angesprochen i s t hier di e Vertei lung der Förderungsmittel und 
Finanzhi l fen zur Erri cht ung von Krankenhäusern, zur Wiederbe
schaffung mittel f r i s t i ger Anlagegüter und des Ergänzungsbedarfs, 

i )Jaß di es durchaus nicht so ist, weis t D. Fischer nach: 
Zur optimalen Größe von Kr ankenhäusern. In: M. ~e~fr ( Hg . ) ; 
Krankenhaus pl anung. Stuttgart, Uew York 1979, s. ff. 
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Von der Idee des Gesetzgebers her sollten diese Investitions 
hilfen im nittelfristigen Kran.kenhausbauprogramm auf der 
Grundlage der Bedarfsplanung aufgenommen und nach Maßgabe des 
Jahreskrankenhausbauprogramms verausgabt werden. 

Während sich zur Förderung der Wiederbeschaffung von kurz
f ristigen AnlagegUtern die Finanzmittel für di e Krankenhäuser 
pauschal nach dem Jahr der Inbetriebnahme , Anforderungsstufe 
und Bettenzahl richten , können Investitionsmitt el zur Br
richtung und Wiederbeschaffung mittelfristiger AnlagegUter und 
des Ergänzungsbedarfs gezielt von der Landesregierung vergeben 
werden. Zwar ist damit eine Einfl ußnahme auf die medizinisch
t echnische Ausstattung der Krankenhäuser nicht unmittelbar ver
bunden , da diese zu den kurzfristigen Anl agegütern gezähl t wird. 
Dennoch verbleibt den Landesressorts genügend Raum zur allmäh
lichen Durchset zung ihrer Versorgungskonzeption, insowei t die 
Wiederbeschaffung mittelfristiger AnlagegUter und deren 
Förderung nur dann genehmigt wird, wenn damit ein Beitrag zur 
Erfüllung des angestrebten Ver·sorgungsauftrages verbunden ist . 
Ausnahmen von dieser engen Zielbindung bei der Förderungsge
nehmigung sind dann denkbar, wenn zur Sicherstellung der Be
triebsfähigkeit eines nur noch aktuell bedarfsnotwendigen 
Krankenhauses die Förderungsgenehmigung auch f Ur mittelfristige 
Anlagegüter unerl äßlich i s t. 

Wie ·zu erfahren war, bes t eht weder in Baden- Württemberg noch in 
Hessen ein mehrjähriges Krankenhausbauprogramm, da die länger
fristig verfügbaren Pinanzmittel fiir die Krankenhausförderung 
nicht vorausgeschätzt werden können. In der Praxis wird so 
verfahren, daß zunächst abgewartet wird, welches Förderungs
volumen für die Maßnahmen nach § 9 KHG in einem Haushaltsjahr 
vorgesehen sind . Gleichzeitig werden - im Fall .Baden-WUrttem
bergs - di e Förderungsanträge der 250 Krankenhäuser gesammelt 
und in e iner laufenden Liste geführt. Besteht Gewißtheit 
über das jährl ich zur Verfügung stehende Förderungspotential , 
werden die fUr ein Jahr bewilligungsfähigen Förderungsvorhaben 
vom Landesministerium ausgewählt. 
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Da sich die Inanspruchnahme der Förderungsmittel je nach Verlauf 
der Investitionsabwicklung über einen längeren Zeitraum hin
ziehen kann, sind in einem Jahr mehr Förderungsprojekte f ür die 
Anfangsfinanzierung bewilligungsfähig , als es unter Zugrunde
legung der vollen Kosten der Vorhabendurchführung möglich wäre . 
Insoweit wird die Liste der geförderten Projekte j eweils f ort
geechrieberi , und zwar in dem Umfange, wie einerseits di e 
Finanzmittel tat sächlich berei teeatell t werden , und andererseits 
das Förderungs budget im folgend cm Haushalt zu verans chl agen 
ist. Die Ausweitung der bewilligungsfähigen Investitionspro
jekte ist i m Anfangs jahr vor allem dann möglich , wenn der Anteil 
großer Investitionsvorhaben am zesamten Pro jektumfang groß ist 
und sich. von daher die tatsächlich in Anspruch genommenen 
Finanzierungsmittel über einen längeren Zeitraum , d . h . über 
me~rere Haushaltsjahre erst recken. In den Folge j ahren ist dann 
allerdi ngs die Vorabbindung des Förderungsvolumens umso größer 
und die Zurücks tel lung von Ant rägen erfolgt dann umso öft ers. 
Die Auswahl der zu fördernden Investitionsprojekte trifft 
rtas Fachressort der Landesregierung nach Maßgabe sachlicher 
Kriteri en, die im Krankenhausbedarfsplan aufgelistet sind und 
deren Anwendung zur Erstellung einer Dringlichkeitsliste bei der 
Förderungsbewilligung führt . Ist die Ers t ellung eines Baupro
gramms noch verhältnismäßig einfach , insoweit schon von den 
Regierungspräsidien e i ne Vorauswahl Uber die bewil ligungs
fähigen Einzelprojekte getroffen wurde , so stellt sich die 
Durchführung der Bauprogramme deshalb als äußerst verwaltungs
aufwendig und unprakti kabel dar , weil der Schwellenwert der im 
Einzelfall prUfungsbedürftigen Investiti onsvorhaben zu niedrig 
angesetzt ist . 

Laut Auskunf t der Landesregierung machen die Förderungsmaßnahmen 
mit einem Volumen unter 150 000 DM bereits 80 % des gesamten 
Förderungsvolumens aus ; Einzelmaßnahmen mit e i nem Aufwand von 
unter 500 000 DM belaufen s ich auf 95 % des gesamten Förderungs
budgets . Da die Mehrheit der Projekte durch die Landesregi erung 
auf ihre Durchführbarkeit und Verei nbarkeit mit den Bedarfs
konzeptionen geprüft und abgestimmt werden muß, und sich i n der 
Praxis herausges t ellt hat, daß di e Regierungspräs idien ca. 50 % 
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der in ihre Prüfungskompetenz f allenden Förderungsanträge 
als Zweifelsfälle der Landesregierung mi t der Bitte um ab
schließenden Bewilligungsentscheid zuleit en, vollzieht sich sowohl 
die Vorauswahl der förd.erungsf ii.higen Projekte und deren Auf
l is tung als auch deren Durchführung in einem aufwendi gen 
Verfahren mit wiederholten Gesprächen und Diskussionen zwischen 
Antragstellern und Landesministerium. Von dieser Praxis sind 
in der Regel alle Maßnahmen betroffen, die unter den § 9 KHG 
fallen. Das vom KHG her mögliche Instrument e i ner pauschalen 
Abgeltung für mi ttelfristige AnlagegUter nach Maßgabe landes
weiser Rechtsverordnung ( § 9 Abs. 3 KHG) wird von Baden-Württem
berg nicht in dem Umfange ergri ffen, als daß die zahlr eichen 
Vorprüfungskontakte je Einzel projekt a uf ein erfor derliches 
Mindestmaß reduziert werden könnten. 

Bei der Durchführung der Bauprogramme tritt darum häufig der Fall 
ein, daß vor Erteilung des Bewilligungsbescheids Einzelgespräche 
stattfinden mUssen, in denen auch Über legungen und Investitions
absichten der Antragstel ler , die sich gegenüber dem Zeitpunkt 
der ersten Antragstellung nicht selten geändert haben, Rechnung 
getragen werden muß. FUr Baden-WUrttemberg wird angegeben, daß 
als grober Anhaltswert von ca. 10 Besprechungen je Projekt im 
Bewilligungsvorfeld auszugehen ist. Es wird deshal b als ver-
wal tungsökonomisch effizienter und praktikabler dafür plädi ert, 
den Schwellenwert einer möglichen Pauschalbewi lligung höher an
zusetzen und die Mittelbehörden (Regierungspräsidien) in größerer 
Eigenst ändigkeit d i e FörderungswUrdigkeit feststellen und die 
Bewilligung vornehmen zu lassen. 

Bezüglich der Krankenhausbauprogramme ist für Baden- Württemberg 
somit zusammenfassend festzustellen , daß aufgrund der Unsicher
heiten Uber das disponible Förderungsvolumen je Haushaltsjahr 
sowie aufgrund der aufwendi gen Einzelfallbehandlung im Sinne der 
bilateralen Projektabklärung zwischen Antragsteller und Landes
ministerium eine mittelfristige Vorhabenplani.ing und Finanzierungs
planung als unmöglich angesehen wird. Ist die Aufstellung der 
Jahresbauprogranune noch vergl eichsweise einfach , i nsoweit dort 
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nur aus der laufend geführt en Antragsliste e i ne Dringlichkeits
rangfolge bei der Förderungsbewilligung ent nommen wird und 
diese zur Erörterung der Krankenhauskonferenz vorgelegt wird, 
die in all er Regel kaum Einwände vorbringen kann , ist di e 
Durchführung der Bauprogramme äußerst problemat isch und ver
wal tungsmäßig aufwendi g , weil dort dann die zahl reichen 
Einzelbesprechungen und Projekt erörterungen stattfinden müssen, 
da pauschale Bewilli gungen nicht möglich bzw , nicht l andes
rechtlich vorgesehen sind, 

Auch in Hessen wird ein langfristiges Krankenhausbauprogramm 
als nicht sinnvoll erachtet , da zu große Unsicherheit über die 
verfügbaren Finanzhilfen und Förderungsmit tel besteht . Dagegen 
hat Hessen eine mehrjährige Fi nanzierungsplanung für den 
Krankenhaus bau entwickelt , in der in Übereinstimmung mit den 
übrigen Ressorts des Landes aufgenommen wir d , was vorauss i cht
l i ch an Fi nanzierungsmitteln für den Krankenhaussektor bereit
steht. 

Bei den J ahreskrankenhausbauprogrammen wird so verfahren, daß 
ständig eine Liste von Vorhabenaruneldungen über Errichtungs-
und Modernisierungsi nvestitionen geführt wird , aus der jeweils 
für ein Jahr die als dringlich erachteten Investiti onsvor-
haben ermittelt wer den, und den Be t eiligten (Krankenhaus
konferenz) zur Stellungnahme vorgelegt werden. Die Auswahl 
von pro Jahr zu f inanzierenden Investitionsvorhaben erfol gt 
nach Dringlichkeitskr!ter!en, aber auch unter der Berttck
sichtigung, daß ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
unterschiedli chen Trägerschaft en, zwischen Nordsüd- Ostwest
Förderung besteht, daß nicht nur Schwerpunktfö rderung betrieben , 
sondern auch i n e inem gewi ssen Umf ang nach dem "Gießkannen
prinzip" verfahren wi r d , daß di e konfess ionellen Träger unter
einander nicht bevorzugt bzw. benacht eiligt werden, daß das 
Finanzvolumen zwischen den öffentlichen und freigemeinnützigen 
Trägern annäherungs weise gleich verteil t wird u.a. Als Er 
fahrungswert wird angegeben, daß das jähr l ich zur Verteilung 
verfügbare Finanzvolumen ca. 1/3 bzw. die Häl fte des tatsächlich 
benötigten (Förderungsanmeldungen) Bedarfs beträgt. 
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Auf die Auswahl der nach Dringlichkeitskriterien festgel egt en 
Förderungsprojekte nehmen naturgemäß ebenfall s die Betroffenen 
bzw, deren Interessenvertreter Einfluß . Wenn irgend möglich, 
wird in He13sen jedoch zu verhindern versucht, daß diese Ein
flüsse einzeln und individuel l bis in das Fachministerium 
eindringen . Mit dem Bestreben , den extern ausgeübten 
Interessendruck abzublocken, wird i n Verhandlungen mit den 
betroffenen Krankenhausträgern so verfahren, daß ihnen in der 
Krankenhauskonferenz eine fertige Liste von Förderungsvorhaben 
präsent iert wird mit der Maßgabe, da.ß im Verwe:!S auf die be
schränkten Förderungsmittel weitere Dringlichkeitsanmeldungen 
nur berücksichtigt werden können , wenn von den betei l igten Ver
bänden gleichzeitig Vorschläge darüber unterbrei tet werden, 
auf wel che ursprünglich als förde r ungsdringlich erachteten 
Investitionsvorhaben verzichtet werden kann. Die Tatsache, 
daß das verfügbare Förderungsvolumen bei weitem hinter dem 
tatsächlichen Förderungsbedarf zurückbleibt, wird von der 
Landesregierung Hessens durchaus nicht a ls problematisch 
empfunden: So wird betont , daß durch die dadurch bewirkten 
Verzögerungseffekte bei der I nvestitionsvorhabensbewilligung 
es nicht selten der Fall sei, daß sich Förderungsprojekte mit 
der Zeit als überflüssig bzw. als in der ursprUnglichen Antrags
form nicht mehr durchführungsbedürftig herausstellen. 

Eine zumindest der Höhe nach gegebene Steuerungsmöglichkeit sei 
aber auch bei der Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anl age
gütern insofern möglich, als mit der Einordnung der Kranken
häuser in die ver schiedenen Anforderungsstufen auch die Höhe 
der pauschal ierten Förderungszuwendungen verbunden ist, 

Nach der vom 5, 12,1977 veröffentlichten Abgrenzungsverordnung 
{BGBl . I S , 2355) ist es nunmehr eini'acher, zwischen mittel
fristigen und kurzfristigen Anlagegütern zu unterscheiden. Nach 
wi e vor bestehende Zweifelsfragen über die Zuordnung zu kurz
fristigen bzw, mittelfristi gen Anlagegütern, wovon der Anspruch 
auf Einzelförderung abhängt , wird in Hessen zumeist "einver
nehml ich" geregelt: In Streitfragen verzichte der Krankenhaus 
träger erfahrungsgemäß darauf, seine Auffassung über die Zu-
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ordnung gegenüber dem Minis terium durchzudrücken, weil dieses 
wiederum bei der Verteilung von Investitionsförderungsmitteln 
zur Erweiterung und Errichtung von Krankenhausbauten mangelndes 
Wohlverhalten sanktionieren kann, 

Das Fehlen der längerfristigen Krankenbausbauprograuune , gedacht 
als direktes Steuerungsinstrument der Krankenhausinvestiti on 
und Umsetzung des Bedarfsplanes, wird i n den hier untersuchten 
Bundesländern dem lediglich haushal tsjährl ich bekannten Finanz
rahmen angelastet , Bei der Bewilligung von Invest itionsvor
haben liefert der Bedarfsplan zwar mit die Kriterien zur 
Prioritätensetzung, doch kommen dor t noch weitere Ent scheidungs
aspekte zum Zuge, die im einen oder anderen Fa l l ein Abweichen 
von der Bedarfspl anung zu begründen vermögen . Das Fehlen der 
l ängerf ristigen Krankenhausbauprogramme vermindert entscheidend 
die Steuerungsleistung der Beda.l'fspl anung und eröffnet den 
Partikularinteressen größere Durchsetzungschancen , Zwar würde 
eine aus der Bedarfsplanung her ausgelöste mehrjährige 
Investitionsplanung einen höheren Verläßlichkei ts- und Exakt
heitsgrad der Bedarfsfestset zungen und Planungsziele erfordern , 
und es ist insoweit angesichts der zumutbaren Steuerungswirkung 
der Bedarfsplanung in ihrer gegenwär tigen Konzeption eher zu 
begrüßen, daß das Fehlinves t itions risiko durch l ängerfristige 
Festlegungen nicht über Gebühr gesteigert wird . Allerdings wird 
dafür das Jahreskrankenhausbauprogramm noch sehr viel stärker 
zum Gegenstand aufwendiger Verhandlungsprozesse zwischen Ge
sundhe1 tsadmini s t rati on und bet roffenen Krankenhaust rägern. 
Darauf , darJ die Planrationali tät durch den Faktor der Förderungs 
mittel knappheit garantier t werden könnte , ist nur bedingt zu 
vertrauen, da dann die begrüßenswerte Flexibili t ät zur völ l i gen 
Unverbindlichkeit der Bedarfspl anung denat uri ert wUrde, 

Positiv hervorgehoben an dieser Praxis wird bei pi e l swei se von 
Hessen , daß die nach Maßgabe der Fes t s t ellungen im Jahreskranken· 
hausbauprogramm erfolgende Inves titionsförderung eine Lenkung 
binnen Jahresfrist i n Anpassung an neuere ~rkenntnisse möglich 
mache. Gleichwohl muß dann aber auch der Stellenwert der Bedarfs· 
planungskonzepti on prinzipiell in Prage gestell t werden, 

Die von Baden- iVürttemberg geäußert e Kritik am umständlichen Be-
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willigungsverfahren wir d von Hessen .nicht ge t eil t . Das durch 
Verwaltungsvorschriften zum Hessi.schen Kr.an.kenhausgesetz ge
r egelte und für alle Krankenhausträger bindende Antrags- und 
Bewilligungsverfahren wUrde keine ungebühr lichen Verzögerungen 
bei der Investi tionsgenehmigun.g bewi·rken. 1tberhaupt ha:tte der 
Verfasser bei sei nen necherchen in den flachressorts den Ein
druck, daß die hessische För dc..:rungspraxin unglei ch reibungs
loser und konfliktfr eier abläuft, a l s dies für Baden- 'NUrttem
berg angenommen werden kann. Dies mag darauf zurückzuführen 
sei n , daß Hessen auf einen längeren Erfahrllllgszeitraum bei 
der Krankenhausplanung zur ückblicken kann als Baden- Württem
berg. Ferner dürf te Hessen eine höhere Durchsetzungswillig
keit und mi thi n: Konfliktfähigkei t unt e rs tellt werden können , 
was etwa auch darin zum Ausdruck kommt, daß sowohl funktionale 
Umwidmungen von Krankenhäuse.rn als auch Streichungen aus dem 
Bedarfsplan unabhängig von zu erwartenden Verwal tungsgerichts
kl agen durchgeführt werden , l)aden-Württembere; tendiert hier 
eher zu einer Konfliktvermeidung1;1strategie auch auf Kosten 
von planungskonzeptionell nur bedi ngt tol erierbaren Kompro
missen . Die Investitions- und Förderungspraxis kann zumindest 
nur so "gut" sei n, wi e es di e Beda.rfsplanullß ist. Hier kann 
Hessen mit einer - aufgrund des fortgeschrittenen Planungs
stadiums - höhe r en Sicherheit operieren als Baden-Würt t ember g. 
Dies kommt auch i n der Beachtung qualitativer Kri terien als 
Bewilligungsaspekt e zum Ausdruck. 

Vom materiellen Planungsgegenstand her m.Ußte eine Interdependenz 
zwischen Bedarfsplanungskonzeption und längerfris tigem Kranken
hausbauprogramm i n der Weise angenommen werden, daß bei 
weitestgehender Konstanthaltung von Entscheidungskriterien für 
die Maßnahmenauswahl und Inves titionsbewilligung einersei ts die 
Festlegungen in der Bedarfsplanung die Prioritätensetzung bei 
der Förderungsprogrammierung begründen, anderersei ts die Pro
grammbudgetierung selbst die Portschreibung hinsichtlich de r 
mitte l - und längerfristi gen Veränderungen beim Bettenausgangsbe
stand ermöglicht, Das Jahreskrankenhausbauprogramm wäre in d i e
sem Prozeß eine Momentaufnahme der Wllbittelbar zur Realisierung 
anstehenden Investitionspro j ekte , 



Die Hauptursache, weshalb die Umsetzung der Krankenhausplanung 
s o nicht möglich ist , war darin zu sehen, daß die Länderfach
ress ort s nicht über e i n mitte l fris t iges Förderungsbudget ver
f ügen, das sich aus den Landesmitteln und Bundeszuschüssen 
zusammense t zt . Solange die mitt elfristige Finanzplanung der 
Länder keine Förderungsvoranschläge für den Krankenhausbau be
inhalt et, i st das vom Land her f inanzierbare I nvestitions
volumen ebenso wenig kalkulierbar, wi e die dann zu bean
t ragenden und schließlich bewilligt en Fi nanzhilfen des Bundes 
vorausschät zbar sind , d i e außerdem mit den Anträgen der übrigen 
Bundesländer abzust immen bl eiben. I nsoweit jedoch die Förderungs
ansprüche der Krankenhäuser auf jeden Fall die plafondi ert zu
gewiesenen Bundeshilfen überst e igen, wäre d i eser Anteil des 
Förderungsbudge t s vorauskalkulierbar. Der Engpaß liegt also 
offensichtl ich bei dem nur jahreshaushaltsweiee aufgenommenen 
Förderungsbudge t s der Länder. Unter diesen Bedingungen, d.h . 
mangel s mehr j ähriger Krankenhausbauprogramme , reicht die 
Krankenhausbedarfsplanung (allerdings nur im Hinblick auf die 
I nvestitionssteuerung) i n der vorl iegenden Form (Detaillierungs
grad , Feinaufgl i ederung , ma t eri elle Festlegungen über den 
Versorgungsauft rag) aus , um a l s Ori ent ierung fUr die kurz
f risti ge Prioritätensetzung in den Jahreskrankenhausbau
programmen zu funeieren. Wäre f inanztechnisch die mittel
fristige Ressourcenplanung fUr den Krankenhausinvestitions
sekt or möglich, dann allerdings müßten aus der Sicht der 
mehr jähri gen Bauprogramme an die Bedarfsplanung Verläßlich-
keit- und Genaui gkeitsanforderungen gest ellt werden , die sie 
derze it nicht zu erf üllen vermag, und die aufgrund der 
generel l en Bedarfsermittl ungsschwi erigkeiten auch nie in dem 
notwendigen Umfang e i ngel öst werden können. 

Dies führt zu der Einschätzung , da ß die Krankenhausbedarrs
planung in ihrer ma t eriellen Ausgestaltung und hinsichtlich 
ihrer Begrtindungs baaia derzeit das le i s t et, was eie an 
St euerungswirkung überhaupt nur erbringen kann , daß sie bei 
einer durchgängigen Ausgest a ltung der Planungs- und Programm
ebenen aber höheren Qualitätsstandards entsprechen müßt e , als 



- 394 --

dies gegenwärtig der Fall ist. Dieae Steuerungsleiatung zu 
erreichen . ist allerdings fragwlirdig , wei l die Bedarfser
mittlung bzw. :Bedarfeziels.etzung materiell ( berüoksiohtigte 
Bedarfsfaktoren) verfahrensmä~ig (Segmentalisierung durch 
fehlenden Gesamtsys tembezug) und vollzugatecbnisch (Anpassung 
an begrenzt vorhersehbare Entwicklungen bei der Fortschreibung) 
vor kaum lösbaren Sch·Nierigkei ten steht. 
Es ist nochmals zu betonen, daß eich diese Wertung auf die 
Durchsetzung der Bedarfskonzeption durch das Steuerungs
instrument der inveativen Förderungsmi:ttelallokation be
zieht, nicht hingegen auf das I nstrument der Planungsraum
steuerung (Anerkennung, Streichung aue dem Bedarfs plan). Die 
geringe Steuerungswirkung durch die Jahreekrankenhausplanung 
räumt deshal b gerade der Planungsfeldstrukturierung, d.h . der 
Auswahl und Festlegung von als bedarfsnotwendig angesehenen 
Krankenhausbetrieben bei der Versorgungsbestandsdefinition 
größeres Ge1'1icht ein. Daraus läßt sich als weiteres Ergebnis 
festhal t en , daß die hervorstechende Funktion der Krankenhaua
bedarfsplanung in der Kapazitätenplanung und erst nachgeordnet 
in der Strukturplanung (im engeren Sinne : Objektplanung) be
steht. Das jährliche Investitionsbudget unterstützt die Durch
setzung der quantit a t iven, kapa zitätsbezogenen Planung der 
Einrichtungsvorhaltung. Ihr Beitrag zur qualitativen Ge
staltung der Krankenhausstruktur (Investitionaprogranune a l s 
Mi·ttel zur Durchsetzung des Versorgungsauftrages) tritt ciem
gegenüber zurück und dürfte erst auf lange Sicht und bei er
höhtem Förderungsbudget eine Eigenwertigke i t erhalten , - ciann 
allerdings kaum mehr ohne Einbindung i n e in mehrjähriges Pr o
grarr.m. 
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6 . 4 Ers t e Wirkun,gen der Krankenhausbedarfsplanungen 

Es i st naturgemäß äußerst schwierig, naohzuprUi'en, welche 
Steuerungs - und Änderungseffekte durch die Krankenhauebe
darfsplanung t atsächlich bis j e t zt bewi r kt wurden. 

Zum einen ist d ie Referenzperiode noch zu kurz , um zu einiger
maßen haltbare n Aussagen über die Steuerungsleistung und 
Planungswirkung zu gelangen. Zum anderen laufen die Verhand
l ungsprozesse zwischen Ministerium und Krankenhausträgern 
s t ändig, so daß eine Zäsur nicht exakt vorzunehmen ist , zu der 
unterschiedl iche Entwicklungs- und Planungsstadien einander 
gegenübergestellt werden können. Ferner würden solche Aus-
sagen durch Verwaltungsgerichtsverfahren mit noch ungewissem 
Ausgang über die Planungsaufnahme (Hessen) und durch er st 
:1nlaufende Kon ~akte zwischen ~'achministerium und Krankenhaus 
tri:igern über den vorgesehenen Versorgungsauftrag verzerrt 
( Baden-Württemberg). Außerdem bleibt noch a bzuwar ten , welchen 
Einfluß das Institut der "Vertragskrankenhäuser" auf den Bestand 
der al~ bedarfsnotwendig deklarierten Einrichtungen besitzt . 
Die in den Bedarfsplan als Basis a ufgenommene Ausgangssituation 
:>owie die ausgearbeiteten, in ein Versorgungssystemmodell 
aufgenommenen Bedarfsziele berücksichtigen hinsichtlich der 
Kapazitätsveranschlagung und Auftragszuschreibung ja auch 
jene Einr ic htungen , deren Träger die Aufnahme in den Bedarfe
plan nicht beantragt haben. Wenn deren Betriebseinst ellung 
jedoch durch die Vertragsverweigerung der Krankenkassen er
zwungen wird, so muß ::iich di e Gesundheitsadmini str ation um 
die Schaffung oder Bereitstellung zusätzlicher Kapazität en 
bemühen , damit die entst andene Versorgungslücke geschlossen 
werden kann . Schließlich setzt das entschei dende Stadium der 
Plandurchsetzung - sowei t die Versorgungskonzeption ausgereif t 
ist (Hessen) - erst jetzt all mählich ein . Da in den Bedarfs
plänen außerdem die beabsichtigten Versorgungsänderungen nicht 
terminiert sind , sondern - dem Gebot der flexiblen Anpassung 
von Ausgangszustand an Zielsituation folgend - lediglich die 
zeitliche Begrenzung des Planungshorizontes angegeben ist , 
können voraichtiges Taktieren und Verzögerungen bei der 



- :596 -

Tab. · 14 1 Steuerungs- und Änderungswt rlcunsen aufgrund der Kranke ·n

hausbedar fs Dlanuncren von Bade n- WU r t t eniber s u·nd Hesse n 

a a d • n - w u r t t e m b e r g 

Nichtaufnshme von Kranke nhäusern/Krankenhausbetten in den Kr a nke n-
hausbe darfsplan ( 1 ) "Wirkung des KH- Bedpl. Stuf • I 11 

Bette n in Allgelllflinkra nke nhäusern 

' 5tädt. Kran- ;Häu- Sonstige 1Häu- betroffene Pr ivat- 1Hllu -
klini ke n ,se r lcenhäuse r (2) ~ser Krankenhäu- lser ~etten 

~\ 1 • ser (3) 'ins,,..„. insnes -

' 1 1 

1340 1 31 485 1 13 1340 1 17 2521 1 ' 1 
' 

H e s s e n 

Verände r ung des Bette nbestandes 1985 gegenübe r 1975 (Stichtag: 
31.12.1974) al s Folge de r Kranke nhausbedarfsplanung 

Aus der KH-Bed.pl . ausschei- Von der Umwandlu ng in e in betroffen 
dende Bette n der Akutve rsor- Sonderkr a nkenhaus bis 1985 Betten 
gung bis 1985 (KH d. Allge-e betroffene Betten i nsges. 
me inversorg. , Fach- KH, Sonde r · 
KH 

frei -: pri ' offen;; •r e i - 1 )ri- ' .. 1 betr affeue - -1 lieh :KH 1 
1 

lieh 1 KH va t 1emn. vat gimn. 1 KH Betten 
(Set- IKH (Be t - Be t- 1 KH ( Bet- IK H ( Be t-' Be t- insges. 
t e n ) t e n) 1 ••n\ 1 ' -. - . \ 1 . \ 1 . • 1 

1 

1 
1 1 

1 . 1 1 1 
293 1 9 139 1 3 404 ' 7 33 1 1 174 1 2 204 ' 2 1247 

1 1 
' 1 . 

(1) Krankenhäuse r , die nicht nach § 8 KHG als bedarfsge r e cht ane r-
kannt werden konnten, oder die e ine sol che Ane rke nnung nic ht 
beantr agt haben (Stand 31. 12 . 1975) Die Berechnung de s Betten-
Ube rschusse s in 198 5 schließt die sen Vorwegabzug durch d ie 
Auf nahme in die KH- Bedpl . nicht m~t e in, d. h., in 1985 e rgibt 
sich ein zusät zlich abzubauende r Uberhang von (gl obal ) 1400 
bette n. 

(2 ) Einschlie ßlich Be zir ks- und Geme i ndekrankenhäus e r . 
(3) Krankenhäuse r, de r e n Träger aus de r Auf ste l l ung nicht e in-

deutig zu entnehmen ist (privat, fre i-gemeinnUtz ig, öffentlich) 

Quelle: Bade n- WUrttemberg: Krankenhausbedar fsplan Stufe I , Novem-
be r 1976, s. 236 - 245 

He s sen1 Kr anke nha usp lan 1975-1975, De zember 1975 , 
e ntnomme n aus Spalte 12 de r "Gege nUber -
ste llung de s Bette n- Ist ( 1974) mit dem 
Be tten-Soll (1985 ) im Rahmen der Fort -
s chr eibung des Krankenhausplanes de s 
Lande s He ssen" - Einzelfestsetzung -
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Durchsetzung von Planungswerten nicht unbedingt a ls "Schwäche" 
der Landesregierung gegenüber opponierenden Interessen inter
pretiert werden, und noch ausstehende Änderungseffekte sind 
damit kein Sensor für die Wirkungsprüfung. 
Diese Tatsachen gilt es zu berücksichtigen , wenn schon jetzt 
die Wirk\lne dieser Planungaina trumentarien ansatzweise evaluiert 
werden soll. Im übrigen wäre d i e Kapazitätsänderung - ausge
drückt in Bettenzahlen - unter dem Zielaspekt der Vlirtschaft
lichkei t und Sparsamkeit ohnehin kein wirkungsqualifizierendes 
Kriterium, da die Kostenentwicklung im stationären Ver
sorgungssektor einer Vielzahl von Paktoren ausgesetzt ist , 
und entsprechende , mithin auch auf Kapazitäts- und Kranken
hausstrukturänderungen r ückführbare Effekt e schwerlich getrennt 
nachzuweisen sind. 

In der nachfolgenden Tabelle 1vurde einmal für Baden- Würt t em
berg untersucht, in welchem Umfange Krankenhausbetten allein 
durch die Entscl1eidung über die Aufnallme in den Krankenhaus
bedarfsplan, also bis zur Bestimmung des Planungsbezugsraumes , 
ausgeklammert wurden. Nicht nachweisbar sind hier dagegen die 
Be ttenreduzier ungen oder Umschichtungen, die im Planungszeit
raum bis 19ö5 zu erwarten sind. Solche Änderungseffekte lassen 
sich aus der Krankenhauspl anung Hessens entnehmen . Von 
Streichungen oder funktionalen Umwidmungen nach Maßgabe des Be
darfsplanes sind in Hessen bis 1985 1 247 Betten betroffen, 
während fUr Baden-WUrttemberg nur die Informati on vorliegt, daß 
bis zum selben Jahr ein globaler Bettenüberschuß von 1 400 
abgebaut und gleichzeitig beträch tliche regionale (kreisweise 
nachgewiesene) Bettendefizite ausgeglichen werden müssen . Allein 
bis zur Ausweisung des Planungebettenbestandee f ielen in 
Baden-Würt t emberg Uber 2 500 Krankenhausbetten aus dem Kreis 
der als bedarfsnotwendig angesehenen und von daher förderunge
würdigen Krankenhäuser heraus. Soweit aus der Datengrundlage 
eindeutig zu entnehmen, sind hiervon 31 Privatkliniken mit 
1 340 Betten betroffen. Aber auch 13 städtische Krankenhäuser 
mit fast 700 Betten konnten nicht in den Krankenhausbedarfe
pl an aufgenouunen werden. Insgesamt 26 stationäre Versorgungs-
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einrichtungen werden in Hessen v.om Vol:lzug der Krankenhaus
planung bis 1985 durch Strei.chung oder Umwidmung berührt. 

Die i m Zuge de.r Planungsdur.ch:ftihrung freigesetzten Kranken
hauskapazitäten sind jedoch nicht völlig der Au1'mer ksamkeit 
der gesundheitspolitischen Administrati on entzogen. So soll 
i m Falle der Umschichtung der Bettenvorhaltung entsprechend 
regionaler und örtl i cher Versorgungsbedarfsziele "bei jedem 
Krankenhausbauvorhaben im Einzelfall geprüft werden, ob und 
inwieweit derartige Krankenhäuser am. Jeweil·ig.en Versorgungs
standort zur Bedarfsde.ckung beitragen. All gemeine Voraussetzung 
hierfür ist , daß diese Krankenhäuser den gestellten medi
zinischen Anforderungen genügen." l) Indessen ist zum gegen
wärtigen Zeitpunkt noch nicht erkennbar , inwieweit bei der 
Dringlichkeitsfeststel lung von sonstigen Investitionsvorhaben 
im Gesundheitsbereich d i e zuvor aus dem Planungsbereich heraus
genommenen Krankenhauskapazitäten unter Wirtschaftlichkeits
gesichtspunkt en und Abwägung von Kostenvorteilen einer neuen 
Nutzung innerhalb der Krankenhaus- und Komplementärvereorgung 
zugeführt werden können. 

Konnte für Baden-Württ emberg die Wirkung der Krankenhauebedarfs
planung auf der Stufe der Einbeziehung bzw. Ausklammerung aus 
der bedarfsnotwendi g definierten Ausgang~situation nachgewiesen 
werden, so zeigt die Tabelle für Hessen die Wirkungsabsicht 
der Krankenhausbedarfsplanung bis 1985. Es werden dort die 
aus der Krankenhausbedarfs pl anung ausscheidenden bzw. von einer 
Umnandlung in ein Sonderkrankenhaus betroffenen Betten absolut 
sowie nach Krankenhäusern und deren Trägerschaft aUfgeführt. 
Daß von den beabsichtigten PlanungsmaßIJB.hmen erheblich mehr 
Bett en von privaten und freigemeilUlützigen Krankenhäusern be~ 
rührt werden, ist nach Auskunf t des Fachministeriums darauf 
zurückzuführen, daß eine GefährdUJl8 der Wirt schaftlichkeit 
und Leistungsfähigkeit häufig bei kleineren Krankenhäusern ge
geben ist, die vorrangig von nicht-öffentlichen Trägern gehalten 
werden. 

i)Krankenhausbedarfsplan Baden-Württemberg - Stufe I -, ••• , 
a.a.o. , s . 95 , 
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Von verschiedener Seite wurde a n der Krankenhauefinanzierungs
regelung u .a. kritisiert , "mit ihr (werde) eine finanzielle 
Basserstellung der Krankenhäuser (err eicht), die im Ergebnis 
zusätzliche Anreize ZUlll Aufbau von Uberkapazitäten bie te , ohne 
Einfluß auf die Kostenentwicklung zu gewinnen . " 1) Von den 
Ländergesundheitsressorts wird diese Einschätzung nicht geteilt , 
sondern vielmehr wird unterstrichen, daß eine Rückkehr zu dem 
früher geltenden Verfahren der Direktsubventionierung der 
l'fl egesätze erwarten ließe , daß noch mehr als bisher die Eigen
interessen des Krankenhausträgers verfolgt werden könnten. 

Gerade aus dieser Sicht ist es geboten , die Wirkungseinschätzung 
der Krankenhausbedarfsplanung getrennt nach der "Mengensteuerung" 
(Versorgungskapazität/vorgehaltene Krankenhausbetten ) und 
"St rukt ursteuerung" (Krankenhauseinrichtungen und Betten 
spezifiziert nach Leistungsstufen und Fachbereichen sowie in 
einem Sys t em räumlicher Verteilung geordnet) vorzunehmen. 

Die Struktursteuerung wird in erst er Linie - a ber nicht nur 
allein - durch die je Versorgungsauftrag getroffenen Einzel
festsetzungen im Bedarfsplan auf der einen und duroh die danach 
ausgerichteten funktionalen Umwi dmungen und Investitionsbewilli
eungen auf der anderen Seite vorgenommen. Soweit der Erzeugung 
und Änderung von Versorgungsst r ukturen auf betrieblicher Ebene 
entsprochen werden kann , trägt hierzu auch der die Auswahl 
bedarfsnot wendiger Krankenhäuser festlegende Bedarfsplan mit 
seiner Bestandsaufnahme und - fortschreibung bei. Primäres 
Steuerungsinstrument wäre zugunst en der Krankenhauserrichtung , 
Wi ederbeschaffung mittelfristiger Anlagegüter und des Ergänzungs
bedarfs das mehr jährige Krankenhausbauprogramm, das mangele 
Budgetierungsmöglichkeit und angesi chts der Risiken l änger
fris t iger , f ein aufgegliederter Bedarfsfestsetzungen berechtig t er· 
.veise nich t entwickelt wurde . 

Mit den Jahrenkrankenhauabauprogr ammen kann zwar eine intentional 
1 JF .W . S charpf et . al.; Politikverflechtung ••• , a . a . o . , s . 215 . 
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ausgeriohtete , de facto ab-er nur sehr lockere und kurzfristiger. 
Priori tätenänderungen unte-rworfene Planrealisurung·„erreicht 
werden. Dage.gen wird auch dort das Diktat der Ressourcenknapp
heit zur Investit ionsfinanzierung voll wirksam und zwingt 
zur Prioritätensetzung . Diese erst auf längere Sicht durch
schlagende Mengensteuerung wird ergänzt durch die Handhabung 
der Anerkennungsbescheide für Krankenhäuser als bedarfser
forderlich bei der Fortscb:re i bung des Krankenhausbestandes . 
Die Motivationen für den Einsatz beider Steuerungsinstrumente 
können geme insam auf das I nteresse .zurtickge.1'üllrt werden, 
angesichts der dem Volumen nach nie vollständig befriedigbaren 
Förderungsanträge den Kreis der Anspruchsbrechtigten ic Rahmen 
des Bedarfsnotwendigen möglichst zu verringern. Demnach ent
fällt auf die Bedarfsplanung und ihre Programmierung in vor
liegender Form pri mär die Mengensteuerung und - quasi erst als 
Abfallprodukt - eine s trukturrelevante Steue rungsleistung. 
Unter dem Aspekt der Mengensteuerung werden die ohnehin 
flexibel angelegten Bedarfspläne duroh die Vorgabe nicht streng 
verfol€Parer Entscheid.ungskri ta-rien ihrer li'unktion gerecht. 

Für die Einflußnahme der von. administrativen Steuerungsmaßnahmen 
Betroffenen hat der Verzicht auf eine längerfristige Investi
tionsplanung im Krankenhaus zur Folge, daß die Möglichkeit 
zur Widerstandsartikulation häufi.ger gege-ben und von daher die 
Konfliktfähigkeit der Bewilligungsinstanzen zugunsten der Ein
haltung tragender Gestaltungsgrundsätze stärker gefordert 
ist . Der Vergleich von Hessen und Bad.en-W.ürt·t emberg hat in 
dieser Hinsicht aber auch generell für die Handhabung der 
Krankenhausbedarfsplanung und - programmierung bemerkenswert e, 
wenn auch nicht signifikante Unt erschiede gezeigt. 

6.5 Einschätzung der Krankenhauabedarfaplanung und der Kranken
hausfinanzierung 

Weiter oben wurde dem B·efund von F.W. Scharpf zugestimmt, es 
handele sioh bei dem "Misch:finanzierungssyetem" des KRG um 
einen Fa ll von 11 U'berfleoht ung" , die die 11 legi timatorische 
Belastung für die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen gleich-
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mäßig auf alle Handlungsträger (vert eile)." Bei der Einführung 
zur Krankenhausbedarfsplanung wurde ferner darauf abgehoben, 
daß auch die Finanzierungsregelung unmittelbar noch unter dem 
qua Kapazitätenplanung angestrebten Kosteneenkungseffekt zu 
beurteilen ist, und deren Erfolgswahrscheinlichkeit aufgrund 
der Konzeptions- und DurchfLihrungeaufteilung zwiechen Bund 
und Ländern skeptisch zu beurteilen bleibt . 

Die Untersuchung der Implementation der Krankenhauabedar fa
planung soll te zeigen, ob und inwieweit die bundesstaatlichen 
Steuerungsdefizite bzw . landesweisen Kompetenzen die Leistungs
fähigkeit der Bedarfsplanung in praxi behinderten bzw. sicher
ten , - soweit an dieser Stelle von den grundsätzlichen Be
schränkungen infolge fragmentierter (Vernachlässigung der be
darfsdeterminierenden Strukturgegebenheiten) und segmentali
sierter (Rerauslösung des Krankenhauses aus dem Gesundheits
system) Handhabung der Krankenhausbedarfsplanung abstrahiert 
werden kann. Es stellt sich somit die Frage, ob überhaupt 
und inwieweit die Mängel bei der gesetzlichen Anlage der 
Krankenhausbedarfaplanung auf deren Steuerungs- und Strukturie
rungsleis tung durchschlagen. Daran knUpft sich die weitere 
Frage, ob ledigl ich bei der Krankenhausfinanzierung im engeren 
Sinne eine Überflechtung vorliegt , oder ob sich diese auch auf 
die Bedarfsplanung erstreckt, oder ob dort gar von Unter
f l echtung gesprochen werden muß . Schließlich ist zu prüfen, 
i n wel chem Verhältnis diese Verflechtungsbefunde/- typen im 
Hinblick auf die einem komplexen und partiell widersprüchlichen 
Zielbündel unterworfenen Krankenhaussektor zueinander stehen. 

Im Brennpunkt dieser Einschätzungen steht mithin die Erwägung, 
ob statt der Mischfinanzierung die Planung und Steuerung im 
Krankenhaussektor nach dem Modell der Gemeinschaftsaufgaben 
erfolereicher verla~en würde. 

Auf die gesamte Dedarfsplanuna i m Krankenhauswesen hat die 
Zentralinstanz über das KHG so gut wie keinen Einfluß . Wie 
aus den Länderressorts zu erfahren war, befaßt sich der im KHG 
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vorgesehene Ausschuß zur wirtschaftlichen Sicherung der 
Krankenhäuser (§ 7 KHG), in .dem die LändeTgesundheitsver
waltungen vertreten sind , im .wesentlichen mit der bundes
einhei tlichen Anwendung des KHG (Har monisierung) . Der zu Be.ginn 
d , Js. gebildete Beirat (§ 7 Abs. 4"KBG) berät den Bund bei 
der Durchführung der Krankenhausfinanzierung und bei den er
forderlichen Novellierungsmaunahmen. Der gesetzlich vorge
sehenen Aufgabe, der Beratung über die gegenseitige Abstimm~g 
der mehrjährigen Progra mme auf der Grundlage der Krankenhaus
bedarfsplär..e (§ 6 Abs. 2 KHG) .konnte ·der Auss~huß bislang 
nicht nachkommen . 

Erst etwa seit Beginn 1977 nutzt die Bundesregierung di e Mög
lichkeit , mit den restlichen 20 % der pauschalierten Förder
mittel nach § 9 KHG eine gezielt e Objektförderung durchzu
führen. Dies geschieht in der Form, daß sich der Bund dur ch 
gezielte Umstellungshilfen in einzelne Krankenhäuser "ein
kauft". Nur hier liegt also in .geringem. Umfang eine unmittel
bare Intervent ion in den Kranke.nhauseektor vor, die von einer 
Kapazitätssteuerung allerdings ·weit entfernt ist. 

Die Einflußmöglichkeiten des Bundes auf .die Krankenhausfinanzie
rung und Bedarfsplanung werden von den befragt en Ländern nicht 
einheitlich beurteilt. 

Von Hessen werden die Steuer ungsmöglichkeiten nach dem KHG ale 
effizient und ausreichend anerkannt. Mit grö~ter ZurUckhaltung 
werden jedoch die Versuche des Bundes beurteilt , etwa im Zuge 
der Novellierung des KHG größeren Einfluß .auf die Ver teilung 
der Fördermittel und dadurch auf die Krankenhausplanung auoh 
materiell zu gewinnen. U.a. wird befürchtet, daß etwa der Bund 
auch Einflu~ zu nehmen versucht auf die unterschiedlich ge
stuften Versorgungsaufträge , und damit die Einordnung in 
Versorgungsstufen ebenfalls zum Streitpunkt zwischen Landesre
gierung und Krankenhausträgern werden könnte . Skeptisch wird 
auch das Vorhaben betrachtet , bei einer Novellierung des Kranken
hausfinanzierungsgesetzes Mindestbettenzahlen pro Fachabteilung 
im Krankenhaus vorz.ugeben . Im Zuge e iner flexiblen Handhabung 
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des Krankenhausbedarfspl anes beurteilt es die Landes regierung 
Hessen a ls au.l.lerordentlich günstig , daß zwar pro Krankenhaus 
die Fa chabteilungen nach Anzahl und Art ausgewiesen werden 
müssen, bi s lang aber darauf verzichtet werden konnte , die je
weil igen Bettenkapazit äten f estzuschreiben . Dieser Verzicht 
lohne sich deshalb, weil dadurch dem Krankenhaus be i dem Be
mühen um eine hohe Ausl astung selbst Mittel an die Hand ge
geben werden , betri ebs i ntern Kapazitäten optimal umzuorgani
~ieren und Abt eilungen zu vergrößern bzw. zu reduzieren. 

Von Hessen werden di e grö~ten Schwier igkeiten be i der Kranken
hausbedarfsplanung darin gesehen , die Krankenhausträger zur 
Umstellung ihrer Kapazitäten nach geändertem Versorgungsauf 
t r ag zu bewegen . Allerdings würden die hierfür gesetzlich 
geeebenen Steuerungsins t rumente und Maßnahmen ausreichen, 

Inwieweit die erforderlichen Aushandlungsprozesse erfolgreich 
und innerhalb der verfügbaren Zeit ohne größere Konflikte ab
laufen, hänge maßgeblich vom Willen der Landesregierung ab, 
ihre Versorgungskonzept ion klar zu verfolgen und ggfl s, auf 
Kompromisse zu verzi chten , um die anderen Krankenhausträger 
davon abzuha lten , gleichfalls auf Erhalt i hres originären 
Versorgung~aui'trages zu d r ängen . Die Durchsetzungswahrschein
l ichke i t der Krankenhausbedarfsplanung sieht die Landesre
gierung als s teigerungsfähig dadurch an, daß sie sowohl f ür 
sich selbst als auc h für die von einer Umstellung betroffenen 
Krankenhaust räger gr ößer e Ze iträume und hohe Organisations
flexibili tät f ür die Anpassung vorsieht . 

Von Baden-Württembe r g wird die Berechtigung der Einflußnahme 
des Bundes auf das Krankenhaus;;iesen grundsätzlich i n Frage 
gestellt . Die Krankenhausplanung s e i i n ers t e r Linie ein 
r eeional e::; und mithin ein von den Ländern zu bearbeitendes 
Problem . Selbst unt er dem Aspekt der Schaffung gleic hwertiger 
Versor gungsverhtil t n i sse in der Bundesrepublik sei die Kompe
t enz des Bundes i n diesen Politikbere i ch fragwürdig . 
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Die Tatsache , daß Baden-Württemberg f~ autonome Gebiete für 
d i e Planung der Krankenhausversorßung (Planunßs~egionen) ge
bildet habe, unterstreiche den w1mi ttelbar örtlichen und räum
lichen Problembezug bei der Krankenhausplanung . Die "Harmoni
sierung der Lebensverhältnisse" sei auch andersweitig erreich
bar , als durch die Konstruktion der Mischfinanzierung 
(Investitionshilfe), bei deren Vollzug sich der Bund mit 
seinem Finanzierungsanteil immer stärker zurückziehe, gleich
zeitig aber einen größeren nur gesetzlich , nicht aber f i nanz,i ,e-11 
begründeten Steuerungseinfluß anstrebe. So sei bei den plafon
dierten För derungsmit teln des Bundes fUr die Finanzierung der 
Errichtungs- und mittelfrist igen Anlageinvestitionen der Bundes
anteil mittl erwe i l e auf 10 % gesunken , und wurde voraussicht
l ich noch stärker abnehmen, wenn die reduzierten Förderungs
pl afonds nach dem Referent enent wurf' des novellierten KHG 
verabschiedet würden. Auch kün~ig werde bei der Finanzierungs
beteiligung des Bundes eine Verschiebung zu Lasten der Länder
haushalte dadurch anhalten, daß von den pauschaliert geförderten 
kurzfristigen Anlagegütern inuner mehr Maßnahmen dem Förderungs
bereich nach § 9 KHG zugeordnet werden , wodurch das Land bei 
plafondierten Bundeshilfen inuner stärker in Pflicht genommen 
wUrde. 

Der Bund entl aste sich in dern Malle , wie er eich i n die Ent
scheidungs- und Planungshohe i t der Länder hineindränge ("mehr 
Steuerungskompetenz bei weniger Geld " ). Es wird begrüßt, daß 
sich der Ausschuß nach § 7 KHG bisher vorrangig mit methodischen 
Fragen der Bedarfsermit tlung und einer einheitlich anzm11endenden 
Bettenformel befaßt habe . Ein darüber hinausgehender Einfluß 
wird jedoch von der "Konzertierten Aktion" befürchtet , die u .a. 
die Kompetenz eingeräumt bekommen habe , Empfehlungen über die 
Pfl egesatzhöhe zu geben. Dis Pflegesätze aber seien nicht 
entscheidungsfähig , insoweit sie ja kostendecJcend festgesetzt 
werden mUßten. Tatsächlich tendiere man deshalb im Krankenhaus
wesen dazu , nicht mehr in erster Linie den Aufwand der Kranken
häuser bei der Festlegung der Pflegesätze zu berilckaichtigen, 
sondern sich hierbei an den Ausgaben und der Ausgabenbereit
schaft der Krankenkassen zu ori ent ieren. Aus dieser Gefahr, daß 
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die zuläss igen Pflegesatzverän~erungen nach Maßgabe der 
:t::mpfehlung der Konzertierten Aktion unterhalb der tatsäch-
lichen Kostendeckung im Krankenhaussektor liegen könnten , 
resultiere auch e ine manifeste Bedrohung für die Existenz der 
freigemeinnützigen bzw. privaten Krankenhäuser . Denn \Virt
schaftlichkei t und Leistungsfähigkeit seien vor allem auch des
halb gefährdet, da die aus Wahllei stungsangeboten erwirtschafteten 
Uberschüsse nicht bei den Krankenhausträgern verbleiben, sondern 
auf die Pflegesätze angerechne t werden müssen. Die gegenwärtige 
Regel ung nach dem KHG sehe eine Subventionierung der Pflege-
sätze bei Gewinner~irtschaftung des Krankenhauses aus eigenen 
Mitteln vor , und verhindere damit jeden Anreiz zu wirtschaft
l ichem Verhal ten. Eine Refinanzierung der Krankenhausdefizite 
Uber zuvor erwirtschaftete Überschüsse sei nicht möglich, das 
Defizit würde sich von daher verstärken. 

Diese Wirkungen der Finanzierungsregelung nach dem KHG werden 
ähnlich auch von Hessen beurteilt. Ansonsten wird von Hessen 
jedoch das gesetzlich gegebene, bislang aber noch nicht ausge
schöpfte und auch nicht nut zbare formale St euerungspotential 
des Bundes bei der Bedarfsplanung als nicht übergebührend groß 
angesehen. Eine stärkere Vereinhe itlichung bei den Planungs
grundsätzen wird von dieser Seite begrüßt , eine sachlich un
berechtigt e Steuerungsausweitung schon deshalb nicht befürchtet, 
weil die kleinräumige Pl anrealisierung , d . h. die regi onale 
Umsetzung der Bedarfskonzeption von einer Zentralinstanz ohne
hin unmöglich zu beeinflussen wäre. 

Die unter dem Stichwort "Polit ikverflechtung" vorgenommene Evalu
ierung der Bund-Länder-Gemeinschaft sfinanzierung des Kranken
hausbaus greift zu kuri:., wenn - wi e dies F.W. Soharpf et . al . 
tu; - dem Zielsystem der gemeinsamen Fi nanzierungsaufgaben zu 
wenig oder nur 1.UlVOllständig Beachtung geschenkt wird. l) 

l)Vgl . die analoge Äußer ung von K.-H. Hübler ; "daß bei der Dar-
stellung der Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a GG und der 
Investitionshilfen des Bundes nach Art. 104a Abs. 4 GG die 
Zielsetzungen dieser Lenkungs- und Förderungsmaßnahmen weit
gehend außerhalb der Betrachtung bleiben. Eine Analyse und Be
wertung der be i Konstituierung wid späteren Realisierung voll
zogenen Entscheidungsprozesse kann m.E. zweckmäßigerweise nur 
bei gleichzeitiger Einbeziehung der normierten und zu inter
pretierenden Zielsetzungen e inerseit s und der zu erreichenden 
Ergebnisse der Politiken a ndererseit s erfolgen." K. - H. Hübler; 
Koordinationsprobleme der Gemeinschaftsaufgaben. In: F.W. 
Soharpf . B. Reissert . 1>. Schnabel (Hg.); Polit i kverflechtung II. 
Kr onberg/Ta. 19'7'7, S . 48. 
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So trifft es zwar zu, daß "auc.h bei der Krankenhausfinanzierung 
das Niveauproblem (die Kostende·.ckung der Krankenhäuser) über er
höhte Pflegesätze (be-i m.öglicherweise subventionierter Sozial
versicherung) und oh,ne die direkte Beteiligung des Bundes an 
den einzelnen Investitionen (hätte) verm1.1:tlich besser gelöst 'Ner
den können ," 1) Dieses Ziel der kostendeckenden Krankenha1.1:s
f i nanzierung ist jedoch von instrumenteller Natur gegenüber 
der Absicht einer Kapazitätsplanung {damit mittelbar auch der 
Kostensenkung) und der - wenngleich nur globalen Steuerung des 
Umfangs an :f'örderungsberechtigten Kr~enb.auabet.ten, ins ofern 
das Finanzierungssystem ein~ Nichtaufnahme von Krankenhäusern 
in den Krankenhausbedarfsplan mit Sanktionen (Förderungs-
entzug) belegt. Ohne die Krank.enhausfinanzierung, d.h., bei 
"einer Problemlösung auf der Ebene der Länder ohne die direkt e 
:finanzielle Beteiligung des Bundes (veränderter vertikaler und 
horizontaler Finanzausgleich)" 2 ) hätte sich der Bund jeglichen 
Instrumentarien - und sei es auc.h nur der formalen Kompetenz 
zur Bedarfsplanungsverpflichtung - begebe.n , das Ziel "sparsam 
wirtschaftender Krankenhäuser" - intentional - auf die System
ebene stati.onärer Versorgung zu. heben, um dort partiell die 
Voraussetzung ZU: einer Sicherung und Ausschöpfung einzelbe
triebli cher Effizienzgewinne durch f ormale Reglementierung 
der Kapazitätsvorhaltung zu schaffen. Dies ist ihm nicht gelu.ngen, 
und erhoffte Erfolge in dieser Richtung werden ausbleiben, aber 
nicht etwa wegen, sondern trotz der Mischfinanzierung, die nicht 
konsequent an die strukturellen Bedingungen der fUr die Kapa-
zi tätsvorhalung maßgeblichen Kausalf aktoren (strukturelle System
prämissen) gekoppelt und weiterentwickelt wurde . 

1lF.W. Scha;:pf et. al,; Politikverflecht~ng ••• , a .a.O. , s. 2}2. 
2 )Ebenda, 
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Mi t dem Fehlen der mehrjährigen Krankenhausinvestitionsprogramm 
sah sich der Bund dem Anlaß für eine seiner wesentlichsten Ab
stimmungskompetenzen nach § 6 Abs. 2 KHG (Beratung über die geg 
seitige Abst immung der Programme vor der endgültigen Auf
stellung auf der Grundlage der Krankenhausbedarfspläne im Aue
s chuß für Fragen der wirtschaftlichen Sicherung) beraubt. Ebene 
wenig wie bei der Aufstellung der Krankenhausbedarfspläne hätte 
der Bund jedoch koordinierend im strengen Sinne, d.h. interveni 
rend zugunsten einer ausgewogenen Gesamtkonzeption bei den mehr 
jährigen Investitionsprogrammen wi rksam werden können. Daß sich 
dann die Steuerungsintensität der Gemeinschaftsfi nanzierung auf 
bloße lliveausteuerung reduziert hat, i st eben auf "diese vorab 
entschiedene institutionell-verfassungsgerechtliche Handlungs
schranken (Art, 104a Abs, 4 GG), (und nicht) auf ein Konflikt
niveau, das ja gerade in diesem Bereich durch Verf assungsvor
schrift wei tgehend vorab geregelt erscheint, (zurückzuführen)". 

Dem Befund der 11ltberflechtung" 2 ) i s t nur eingeschränkt zuzu
stimmen. "Argumentiert man auf der Ebene des Steuerungser
f ordernisses , so erweist sich, daß entgegen den ursprünglichen 
Steuerungsabsichten auch in diesen Bereichen die struktur- und 
raumordnungspolit1schen Probl eme keineswegs gelöst, sondern 
sogar eher noch verschärft wurden •• , :• Folgl ich kann keine Rede 
davon sein, daß hier die Steuerungsleistungen "über die 
Steuerungserfordernisse hinausgehen". 3) .Aus der Sicht des 
Problemlösungsbedarfes (Dimensi onierung und All okation der 
Krankenhausversorgungskapazitäten i n ein Strukturmodell) wäre 
eine bei weitem größere bundesstaatliche Steuerungskompetenz 
erforderlich gewesen , als diese in der verfassungsrechtlichen 

1 JH. \Vollmannf Investitionshilfen. I n: F.VI, Soharpf et. al . ; 
Politikverf echtung II ••• , a . a.o., s. 26!, 

2lvgl. P. W. Scharpf; Politikverflechtung •.• , a . a.O., s. 215. 

3 lH. 1Vollmann1 Investi t1onsh1lf'en „,, a. a. O., S. 28. 
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Begrenzung mit der Problemlösungsprogrammierung durch gesetz
liche Regelungen eingeräumt wurde, Das , was an Verflechtungs
mechanismen gesetzlich belassen wurde , blieb weit unterhalb 
der Koordinations- und Steuerungsbedarfe. Auch wenn man dann 
von einer erzwungenen •Uberflechtung" sprechen könnte , eo wer-
den durch sie keine übergebührlichen oder zumindest der ge
setzlichen Regelung nur beschränkt zuschreibbaren büro-
kratischen und politischen Mehrkosten verursacht , da einer-
seits die entscheidungsverzögernden Beratungsgremien i hre 
originäre Aufgabe bislang gar nicht w.ahrnahmen , und anderer-
seits die I,änder die ihnen gesetzlich zugestandenen Freiräume 
zur Beschleunigung und Rationalisierung der Antragsbewilligung 
bei der Förderung mittelfristiger Anlagegüter gar nicht erst 
ausschöpften. An dieser Stell e ist auch die Frage danach , ob 
das nach dem Typ der "Gemeinschaftsaufgabe " organisierte Zu
sammenwirken zwischen Bund und Ländern eine höhere Problem
lösungsqualität mit sich gebracht hät te, dahingehend zu beant
worten, daß das, was im Krankenhauswesen sachlich berechtigter
weise überhaupt durch einen zu gemeinsamem Vorgehen ver
pflichtet en Planungsausschuß hät te geregelt werden können , nämlich 
die Einigung auf gemeinsame Planungsgrundsätze und Rahmenwerte 
sowie die Koordination der mehr jährigen Investitionsprogramme , 
zweifellos zu einer größeren Planungskonsistenz und - rati onalität 
nicht zulet zt auch für das Gesundheitswesen insgesamt geführt 
hätte, 

Der Kr81lkenhauebedarf läßt s ich zwar teilweise au.s den konventio
nellen Faktoren Verweildauer, Krankenhaushäufigkeit , Betten
nutzung err echnen; die Ausprägung dieser finalen Faktor en wi rd 
jedoch als Ergebnis politischer Entecheid.ungsprozesse festge 
legt. Die kausalen Bedarfsfaktoren oder Bedarfs determinanten 
als Grundlage zur Kapazitätsberechnung heranzuziehen setzt 
voraus , daß die Krankenhausbedarfsplanung eingebettet wird in 
eine Gesamtkonzeption des Gesundheitswesens , und daß dor t 
wenigstens die Steuerungsgrößen bei der Bedarf skalkulation und 
deren politischer BegrUndung Berücksichtigung finden , die in 
jenem Geee·cz mi tgeregel t sind , auf dem auch die Krankenhaue
bedarfs planung basiert , Angesprochen ist hier vor allem die 
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Ptle8esatzform und Pflegesatzberechnung. Gesetzlich und - wie 
gezeigt wurde- auch hinsichtlich der Durchführung der Kranken
hausbedarfsplanung ist diese stark segmentalisiert allein auf die 
Kapazitätsvorhalt ung hin orientiert konzipiert, und dies in 
zweierlei Hinsicht: Bei der Kr ankenhausbedarfsermi ttlung wird von 
Bestandsgrößen ausgegangen, deren Determinanten aber nicht ein
bezogen werden und von der gesetzlichen Anlage der Planung auch 
nicht einbezogen werden können, Aber auch bei der Fortschreibung 
der Krankenbausbedarfsplanung wird auf die Kausalfaktoren nicht 
in der Weise Bezug genommen, daß sie Ansatzpunkt zu f l ankierenden 
politischen Steuerungsmaßnahmen werden. Di ese Beschränkung bei 
der Umsetzung ist ebenfalls auf die Form der gesetzlichen Pixieru 
des Handlungsauftrages zurUckzufUhren. 

Diese Lücken und Unzulänglichkeiten bei der Bedarfsermittlung 
vollständig zu beheben, scheitert spätestens 

- a.m Prognoseproblem: Auch bei intensivster, empiri sch
anal ytisch begründeter Bedarfsforschung entziehen sich 
eine Reihe von Inponderabilien der verläßlichen Voraus
schätzung (Bevölkerungsentwicklung, medizinischer Fort
schritt , Morbidität , Mortalität u,a.) . Weiterhin führt 
gerade die Planung im Gesundheitswesen "selbst zu 
Reakt i onen. Sie wird ihrerseits zu einem Bestimmungs
faktor dessen, was sie zu berechnen scheint, Die 
Determinanten fUr soziale Planung ändern sich in einer 
freien Gesellschaft ständig," 1

) Diese Planungsunsicher
hei t rechtfertigt selbst gegenüber dem Fehlplanungs
risiko, vor allem aber auch angesichts der zur Planungs
disposition stehenden Investitionsvolumina keineswegs 
eine Infragestellung der Krankenhausplanung, sondern 
begründet vielmehr deren Weiterentwicklungsnotwendig
keit. 

i)E. Bruckenberger ; Planungsanspruch und Planungswirklichkeit im 
Gesundheitswesen . In: Das Krankenhaus 5/1977, S. 163. 
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- am Problem de& l etztlich verbleibenden normativen Ge
halts der Bedarfs·se.tzung: "Auch. ein verfeinertes Planungs
instrumentarium W·ird n1.chts daran äntl.ern, daß weder 
künftige poli tis·che· Entscheidungen noch eine veränderte 
Nachfrage vorherges·ehen we.rden kl:Snnen •• •• Letzten Endes 
fallen immer politische Entscheidungen und diese weisen 
nicht nur rationale ZUge auf." l)zu dieser normativ 
begründeten Bedarfsentscheidung gehören auch die im 
Planungsgegenstand (Krankenhausbett) formal nicht be
rücksichtigten, de facto aber miteinbezogenen quali
tat iven Versorgungsstandards bei der Abwägung Uber die 
Leistungsfähigkeit und die Berechtigung zur Betri ebs
weiterfUhrung. 2 ) 

Man braucht nicht eine zentralstaatliche- imperative· Planung 
zu wollen , wenn fUr bundeseinheitliche Rahmenbedingungen und 
globale Zielgrößen sowie für eine Koordination der Bedarfs
pläne und mehrjährigen Investitionsprogramme eingetreten wi rd. 
Die Differenzen in den Landesplanungen setzen sich fort in der 
unterschiedlichen Durchsetzungsfähigkeit generell und speziell 
in der mangelnden Stringenz, mit der diese Planungen umgesetzt 
werden. Die landesepezifischen Planungekonzeptionalieierungen 
verbunden mit einer jeweils eigenen .Auff assung über "Flexibili
tät" bei der Planungsdurchi'üh.rung, wobei Flexibilität auch für 
Konfliktfähigkei t bzw. Konzessionsbereiteohaft steht , stehen 
dem Ziel uiner in Strukturaufbau , Bedarfsorientierung und 
gleichwohl direktem Bezug auf regionale Besonderheiten gleich
mäßigen und gleichwertigen Vereorguni; entgegen. 

i)Ebenda. 

2 )H1er i st auf den Vorschlag hinzuweisen, 38 bis 44 qm Nutzfläche 
für einen zeitgemäßen Krankenhausbetrieb vorzugeben, um 
dadurch das Problem der Uberkapazitäten zu lösen . Vgl. 
E, Bruckenberger ; Planungsanspruch ••• , a .a.O. , s. 163, 
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Zu jenen Einflüssen , de r en Folgen für die Planungsabsicht en 
und schon getroffenen Entscheidungen der Administration noch 
nicht abzusehen sind , gehört die Handhabung des Instituts der 
"Vertragskrankenhäuser", mit dem die Krankenkasse - ·was die 
Vertragspraxis mit den Krankenhäusern außer halb der Bedarfs
planung angeht - "mehr Einf luß bekommen als die Träger selbst • •.• 
Die Interessenskollision (ist hier ) vorprogrammiert. Die 
Interessen der Kassen decken sich, als Folge der dualistischen 
Finanzierung, nicht zwangsläufi g mit den Interessen der Länder 
als Kompetenzträger für die Krankenhausbedarfaplanung," l) 

Wie die Vertrags- bzw. Anerkennungspolitik der Krankenkassen mit 
der Durchsetzung der bedarfsgrechten Versorgungskonzeption der 
Landesregi erungen i n Einklang zu bringen ist , und dieses Ver
sorgungssystem selbst tragfähig und dauerha ft gestaltet wer-
den kann, hängt wesentlich auch vom Sys t embezug der Krankenhaus
planung ab. Es i s t bemerkenswert , daß sich gerade die Kranken
kassen für eine s olche integri erte Vorgehensweise stark machen: 
"Der Krankenhaus bedarfsplan muß i n seiner Zi elsetzung mit dem 
Plan zur Sicherstellung der ambulant en ärztlichen Versorgung , 
dem Rettungsdienstplan und dem Psychiatriepl e.n koordiniert 
werden, Der Krankenhausbedarf s plan muß die Grundlage einer auf 
Wirtschaftlichkeit aus~erichteten Krankenhauspol i tik i n Baden
VIUrt t emberg werden . " 2 1 

1J . E. Bruckenberger, Planungsanspruch ••• , a .a.O., S. 164. 
2 )stellunsnahme der Landesverbände der Ortskrankenkassen , der Be

t riebskrankenkassen, Innungskrankenkassen, der landwirt schaft
lichen Krankenkassen sowie des Landesausschusses der 1'rsatz
kassen Baden- Württembergs zum Krankenhaus bedarfsplan Baden
\Vürttemberg. In: Die Ortskrankenkasse 11-12/ 1975, s. 437f . 
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Auf die vielfältigen Restriktionen , die einer Planung auf diesem 
Systemniveau entgegenstehen , wurde schon eingegangen . Sie abzu- , 
bauen erfordert. nicht zuletzt eine komplexere Problemperzeption 
und in der Folge den Verzicht auf segmentalisierte Problem
l ösungen, die bisher domini erten und nicht nur auf Einzelbereiche 
des Gesundheitseyetems beschränkt blieben, sondern in diese 
selbst hineinreichten und dort manifeste Zusammenhänge auf-
spal taten. "Die Einzel t eile !lozialer Systeme , wi e z . B. das 
Krankenhauswesen, sind keine zuverlässig steuerbaren El emente . 
Sie bilden wiederum Subsysteme , da hier Menschen •• • • durch ein 
Geflecht wechselseitiger Rollenerwartungen und Rollenverhalten 
wiederum mit einer Vielzahl von ebenso "unberechenbaren" Menschen 
im personalen System verbunden sind." l) Hier ist an die Uber 
Krankenhausfi nanzierung , Pflegesatzsystem und landesgesetzlich 
normierten krankenhausinterne Strukt uren und Betriebsabläufe 
oder aber gerade an deren Aussperrung aus dem Regelungsbereich zu 
erinnern, 

Es besteht zweifel los eine konzepti onelle und legitimatorische 
Asymmetrie zwischen der gesetzgeberischen Bundeskompetenz für den 
versicherw1gsrechtlich abgedeckten Leistungsumfang und fUr die 
formale Leistungsabrechnung und Finanzierung des Krankenhaus
sektors auf der einen, und der landesweise gegebenen Steuerbar
kei t in Form bloß exekutiver Entscheidungsakte über Krankenhaus
kapazitäten und ihre Verteilung in funtkionaler (therapeutischer 
oder rehatil.itativer, bzw . operativer ode r pflegerischer Schwer
punkt), regional er und fachgebietsmäßiger Hinsicht auf der 
anderen Seite. Das KHG fordert von seiner originären Ziel
setzung eine die Finanzierung, Kapazitätsvorhal tung und 
Leistungserbringung integri erende Lösungsprogrammierung und 
- instrumentalisierung . "Die Schaffung einer angemessenen 
finanziellen Grundlage für die Krankenhäuser durch das KHG 
war nicht Selbstzweck, sondern sollte eine bedarfsgerechte 
Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern 
gewährleisten." 2) Tatsächlich wird jedoch die Kapazitätsfrage 
isoliert vom Problem der Effizienz (Wirtschaftlichkeit , 

i) E. Br uokenberger ; Planungsanspruch •• • , a.a.O. , s. 164 . 
2} A. a.O., S. 162. 
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Sparsamkeit) behandelt. Das Ziel der bedarfsgerechten Kranken
hausversorgung wird einseitig durch Kapazitätsplanung zu er
reichen versucht, unter Ausklammerung der Jcrankenhausintern 
wirksamen Verhaltensweisen und Betriebsabläufe , deren ?olgen 
auf Leistung und Kosten des gesamten Sektors durchschlagen. 

Gemessen an den sozialversicherungs- und krankenbausfinanzie
·rungsrechtlichen Normierungen und angesichts der gesundheits
ökonomisch erklärbaren Struktureigenechaften ist der den 
Ländern verbliebene Gestaltungsfreiraum im Krankenhaussektor 
gering. Die restlichen Handlungsmöglichkeiten werden zwar 
unterschiedlich ausgeschöpft, berühren jedoch nicht die 
basalen Strukturen der Gesundheits- und insbesondere der 
Krankellhausversorgung. Die im Begriff der "politischen" Ent
scheidung durchschimmernde Eigenständigkeit der Gesundheits
administration und Gesundheitspolitik beschränkt sich auf die 
Konzipierul18 und Durchführung eines Planungsauftrages , der 
in seiner Reiohweite materiell (Bedarfsermittlung) und 
kompetenziell (Konzeptionsumset zung) eng gesteckt ist. Inner
halb dieses Rahmens waren divergierende Verhaltensweisen der 
Entscheidungsträger auszumachen, die aber insgesamt die 
strukture'llen Prämissen des Gesundhei tswesem nicht tangieren, 
und sich auch kaum in der Entwicklung von Versorgungssystemen 
niederschlugen. Geäußert haben sie sich lediglich in der zügigen 
oder verzögerten, in der eher stringenten oder kompromißge
tragenen Durchsetzung dieser Versorgungsmodelle, wobei noch 
völlig offenbleibt, wieweit diese realisiert werden können, 
oder aber ob Planungshemmnisse durch die in der Planungs 
rortschrei bung r elativierten Versorgungsziele antizipat iv abge
baut werden. 

Der Befund, daß bei der Implementation der Krankenhauabedarfs
planung in unterschiedlichem Maße Konfliktfähigkeit und Durch
eetzungeberei tschaft gegen die betroffenen Wid.erstände nach
weisbar sind, kann nicht auf Faktoren wie parteipolitisch 
geprägte "Verwaltungskur" zurUckgeführt werden. Hierfür wäre die 
Ausweitung des Untersuchungsfeldes auf mehr als zwei Bundes-
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länder erforderlich geweaeao. Erltlärt· werden kann dieser Um
stand eher schon durch .den;unts:ceohiedltohen Reifegrad der 
Bedarfsplanungen;. der . aueh zu . differierenden "Planungs.,. 
s icherhei ten", u.nd von:, daher · höherer Kont"l1ktberei teohaft 
der Gesundheitsadministration ! Uhren dürft e. 
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7, Projektthematische Auswertung der Untersuchungsergebnisse 

7,1 Folgen de r Konzeptionalisierung, Programmierung und 
Inatl'UD!entalisierung für die methodische Bestimmung 
von Handlungsspielräumen des politisch-administr ativen 
Srsteme 

In den Phas.en der Konzeptionalisierung, Programm1erung/ 
I nstrumentalisierung erfolgt die Erarbeitung, Auswahl und 
Priorit ätensetzung von poli tischen Handlungsabsichten, deren 
Konkretisierung als System von Entscheidungsaktivitäten und 
Maßnahmenentwicklungen (Programmierung) sowie die Unterstützung 
ihrer Durchsetzbarkeit und ihre Ingangsetzung vermittels Steu
erungstechniken und Verhaltensregeln (Instrumentierung). Er
gebnis dieser Phasen sind die an die Adressaten und Betr offenen 
der Politik gerichteten Handlungs- und Verhaltensangebote, die 
Verhaltensverpfl icht ungen und - einachränkungen. Auch die Ge
zetzgebung kann als Implementation politischer Handlungsab
sichten gelten, wenn der Erlaß und die Inkraftsetzung von 
Rechtsvorschrift en d i e Grenze der politischen Kompetenzreich
weite marki ert, für das pol i t isch-administrative System damit 
das Maximum an Durchstrukt urierung eines pol itischen Aktions
feldes erreicht ist. 

Es ·.vurden - mit Ausnahme des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes -
bei der Analyse der ausgewählten Ei nzel politiken innerhalb des 
gesundheitspolit ischen Aktionsfeldes die Konzeptionaliaierung, 
Programmierung und Instrumentalisierung nach den Kriterien der 
Problemursachenadäquanz und strukturellen Änderungswirkung be
wertet. Diese Beurteilung bezieht sich mithi n auf die Quali
fizierung der Ziel- und Programminhalte , nicht dagegen unmittel
bar auf die Einschätzung der Handlungsspielräume , die im Grunde 
auf die Durchsetzbarkeit von Handlungsabsichten (aber auch schon 
deren Konzipierung) a bheben. Zwar wurde verschiedentlich auch 
auf die Hinderni sse und Störfaktoren bei der Aueformulierung 
der Politik bis hin zu ihrer legislativen Durchsetzung und 
späteren Durchführung (Implementation) eingegangen, doch auch 
dann dominierte die Evaluierung der Entscheidungs- und Programm-
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inhalte, weniger stark beacht et wurde indessen die Durchsetzungs
kraft und von daher die Konfliktfähigkeit der politischen Akteure 
gegenüber externen oder politisch-administrativintern durch
schlagenden Einflußfaktoren. 
Nun ist oft zu beobachten, daß ursachennahe, stru.kturändernde 
Probleml.ösungsabsichten des politisch-administrativen Systems 
eher auf systeminterne und -externe Widerstände stoßen, und die 
Chancen ihrer Durchsetzbarkeit demnach gleichbedeutend sind mit 
dem Grad an Handlungsautonomie und Durchsetzungsfähigkei t . Und 
es ist ebenso naohweisbar , daß während des gesamten politischen 
Prozesses vielfältige Einflußfaktoren zum Tragen kommen, die 
ein Abwe ichen von der ursprünglich konzipierten Lösungs- bzw. 
Gestaltungsabsicht erzwingen und von den politischen Entschei
dungsakteuren Zugeständnisse abverlangen. Eine abschließende 
Einschätzung des Ausmaßes an politisch- administrativer Handlungs
autonomie im Sinne einer Evaluierung setzte zweckmäßigerweise 
bei der vergleichenden Analyse der Konzeptionalisierungs-, 
Programmierungs- und Instrwnentalieierungsergebnisse an 
herausragenden Schnittstellen zwischen diesen Phasen der 
Politikerzeugung und -durchaetzung ein. 

Bedeutsame Zäsuren waren bei den hier dargestellten gesund
heitspolitischen Initiativen etwa bei der Einbringung eines 
Gesetzentwurfes der Bundesregierung in die parlamentarische 
Beratung und/oder besser: nach der Verabschiedung des Entwurfs 
in den parlamentarischen Gremien von Bundestag und Bundesrat zu 
verorten. 

In der (vom Kabinett verabschiedeten) Gesetzesvorlage manifestiert 
sich der Wille des politischen Akteurs, Handlungsabsichten durch
zusetzen. "Wille in diesem Sinn umfaßt nicht nur intern gekenn
zeichnete Entscheidungen über den unmittelbaren Einsatz einer 
Tätigkeit oder über verschiedene Einsätze im Rahmen einer Tätig
keit, er umfaßt auch Entscheidungen darüber , ob eine Tätigkeit 
sofort oder erst bei einem späteren Signalzeichen auf genommen wer
den aoll ••• • Wille kann verstanden werden als die Menge von in
tern gekennzeichneten Entscheidungen und voraussichtlichen 
Resultaten, die in einem System durch Auswertung vorhandener 
Daten bei Abschirmung damit unvereinbarer, neuer oder zukünftiger 
Impulse oder Daten entstehen." l) 

1>K.W. Deutsch; Politische Kybernetik. Modelle und Perspe ktiven. 
FrAihn„.a/~~ 10,;o q 11:: • 
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Diese Abschirmung gegenüber internen und externen Impulsen, 
die Dispositionsfreiheit über die Berücksichtigung oder Aus
blendung von Einflüssen unter Wahrung dee Handlungsintereesee 
kennzeichnet den Umfang des politisch-administrativen Handlungs
spielraums bzw. den Grad an politischer Eigenständigkeit bei 
der Identifizierung von Tätigkeitszielen und steht weiterhin 
f ür das Maß an Unabhängigkeit bei der Verf'olgung und Einhaltung 
der zielbestimmt en Handlungsrichtung. Diese selbstwählbare Ab
schottung gegenüber Änderungseinflüssen setzt politische Macht 
voraus, sie ist Fundament und Medium des politischen Handlunga
spielrawnes zugleich. Der politisch-administrative Handlungs
spielraum ist realisiert e Macht, er ist mit dieser aber nicht 
identisch, weil er auf die finale Nutzbarkeit der .Macht (etwa 
innerhalb von Sachzwängen und überlebenewichtigen Syetemer-
f ordernissen) abhebt. Sobald nach dem Sinn der Einsetzbarkeit 
von Macht gefragt ist, verliert sie ihre Unbegrenztheit und 
muß sich den Systemrationalitätserfordernissen unterordnen, 
um sich nicht ihrer e igenen Grundlagen zu begeben . "Macht im 
Sinne von "wirksamer Macht" ( gross power) ist zu ver - · 
verstehen als der Grad von Wahrscheinlichkeit , mit der ein 
System, das gemäß seinem internen Programm handelt, eine 
bestimmte Menge von Veränderungen in seiner Umwelt bewirken 
kann; und Macht im Sinne von "wirklicher Macht" (net power) 
ist dann die Differenz zwischen dem Grad von Wahrscheinlichkeit, 
mit der diese Veränderungen in der Außenwelt bewirkt werden, 
und dem Grad von Wahrscheinlichkeit , mit der andere kritische 
oder relevante Veränderungen in der inneren Struktur des 
Systems entstehen." 1) 

1JK.W. Deutsch; Pol itische Kybernetik ••• , a.a.O., S. 172. 
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In dieser Definition ist "Macht" zwar operationabel gefaßt, 
aber gleichwohl nicht (kardinal) meßbar . Statt auf den Effekt 
realisierter Macht abstellend , betracht et Luhmann den Umfang 
auswählbarer Handlungsalternativen als charakteristisch für 
eine Machtposition: "Es mUßte auf beiden Seiten ein mehrdimensio- . 
nales Maß fUr die Komplexität der Möglichkei t en zu Gr\Ulde ge
legt werden, aus denen (die Akteure) e in Handeln auswählen 
können. Die Macht des Machthabers ist größer, wenn er mehr 
und verschiedenartigere Entscheidungen zu macht mäßiger Durch
setzung auswählen kann; und sie ist außerdem größer, wenn er 
dies gegenüber einem Partner t un kann, der seinerseits mehr und 
ver schiedenartigere Al ter na tiven besitzt. Macht steigt mit 
Fr eiheiten auf beiden Seiten . " l)Neben dem Resultat der Macht
ausübung und der Entsche i dungsfreiheit zur Handlungeauswahl 
bedarf es e ines Willens zur Machtausübung. "Auch der Machthaber 
selbst muß zur Ausübung seiner Macht bewegt werden , und darin 
liegt in vielen Fällen d i e Schwierigkeit • Liegt ee nicht ge
rade fUr ihn , der im Zweifel unabhängiger i st, näher, sieb 
zurückzuziehen und die Dinge laufen zu l ass en? •••• Gerade 
dem Machthaber werden, ob er will oder nicht , aufgrund seiner 
Macht Erfolge und Mi ßerfolge zugerechne t und dazu passende 
Mot ive oktroyiert. Macht instrumentiert also nicht e inen schon 
vorhandenen Wi llen, sie erzeugt diesen Willen erst und s ie kann 
ihn verpflichten, kann ihn binden, kann ihn zur Absorpti on 
von Risiken und Unsicherheiten bringen, kann ihn sogar in Ver
suchung ftihr en und scheitern lassen. " 2)Mit dieser Willens
Kompcnente erachten wir eine Machtsituation als hinlänglich 
vollständig beschrieben an. 

1JN. Luh.mann; Macht. Stuttgart 1975 , S. 9f. 
2) A.a.o., s. 21 
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7 .1.1 Evaluierungskategorien politis cher Eigenständigkeit: 
Kon:fliktfähigkeit und Problemlösungsqualität 

Die zentrale Kategorie, unter die wir den materi ellen Gehalt 
politischer Handlungsinitiativen rubrizieren und in Verbi ndung 
mit der Nachweisbarkeit von politischer Enteoheidunge- und 
Handlungslimitierung bringen, ist die "Konf l iktträoht igkei t 11 

(exante Betrachtung) bzw. "Konflikthaftigkeit" (expoet-Be
trachtung) der Handlungsintentionen des polit i sch-administra
tiven Systems. Abstrakt stellt die Konflikthaftigkeit e inen 
(offen- ordinalen) Maßsta b zur Gewichtung des gegen e in Vorhaben 
währ end seiner Konzipierung, Programmierung und lll$trume.nt1e
rung erhobenen Widerstandes in Porm der Zustimmungeverweige
rung oder aktiven Opposit ion dar. Die Kon!likthaftigkeit einer 
politischen Handlungsstrategie läßt sich weiterhin am Macht
aufwand zur Durchsetzung des politischen Willens ablesen . 
Erst die Durchsetzung e i ner konflikthaft en Pr oblemlösung oder 
Handl ungsabsicht demonstriert die Kon:flikt!ähigkeit des politisc: 
administrativen Systems und macht damit u . a . seine Aut onomie 
oder Beschränkung erklärbar . Diese Relativierung ist erforder
l ich, weil natürl ich bis zum Stadium der Verlautbarung einer 
politischen Entscheidung und eines He.ndlungainteressee die 
potentielle Koni'liktträchtigkeit durch Antizipationen der 
real en Durchsetzungschancen oder durch Internalisier ung von als 
(auf absehbare Z~it) unveränderbar angenommenen Rahmen- und 
(ökonomischen, ver fassungs r echtlichen) Strukturbedingungen ge
mildert se i n kann, eine also schon "präparierte" konfli kt
entschärfte Problemlösung überhaupt nur präsenti ert wird und 
sich von daher die Konflikthaftigkeit de facto verringert. 
Unt er anderem deshalb ist es auch unverzichtbar , den materiel
len Problemlösungsgehalt unter der Frage nach den pol iti sch
administrativen Handlungsspielräumen mit zu reflektieren: 
Zunächst bleibt die Konfliktträchtigkeit notwendige, aber 
nicht ausreichende Bedingung für den Nachweis der Eigen
ständigkeit des politisch-administrativen Systems gegenüber 
internen und externen absichtswi dereprUchlichen Einflüssen. 
Sie qualifizie rt gewissermaßen das Auswahlspektrum für unt er
schiedlich machtau:f'wendi ge Handlungsstrategien . 
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Da indessen je nach parteipolitischer Konstellation, Stabili-
tät der Regierung, Organisationsgrad und ArtikulationS"f'ähigkelt 
evtl . verletzter Interessen im SystemU'lll1'eld , na·ch Mobillsierbar
kei t des Widerstandes und noch wei t eren Einflüssen eine Problem
lösung und Handlungsstrategie konflikthaft sein kann , obgleich 
eine materiell sehr gemäßigte , im Extremfall sogar ursachen
neutral e und wirklungslose Problemhandlung vorliegt, genügt 
diese Bedingung nicht. Als we itere Kategorie für die Qualifi
zierung von politischen Akt ivitäten hinsichtlich der Durch
setzungskraft und Handlungsfähigkeit des politisch-admini
strativen Systems ist deshalb die "strukturelle Änderunga
reichwei te" · (Ursachennähe einer Problemlösung und Vorausaetzungs
adäquanz einer Aufgabenerfüllung) aufzunehmen. (Da.mit wird 
auf den Effekt realisierter Macht abgestellt). Erst beide 
Kategorien l assen hinreichend zufriedenstellend von den 
Reaktionen auf politisches Handeln und von der dadurch indu
zierten Erwiderung des poli tisch-administ rative·n Systems auf 
Handlungsspielräume schließen1 Es sind durchaus (etwa i n 
Kr isensituationen) kausalnahe oder gar -adäquate Problemlösungen 
denkbar , die aufgrund der jeweiligen Situation in großem Umfange 
konsensfähig und deshalb durchsetzbar sind, während - wie be
tont - stark konflikt trächtige Handlllll8sabsichten ohne große 
Problemursac:hen- oder Vorauseetzungsangemessenheit se in können . 
Es wird zwar häufig jener Fall vorliegen, wo eher struktur
greifende und - ändernde politische Maßnahmen umstritten sind 
und auf starken Widerstand stoßen, doch ist der Schluß von der 
Konfliktträchtigkeit auf die strukturelle Änderungsintensität 
prinzipiell nicht zwingend und gelegentlich gewiß unzulässig. 
Erst mit der möglichst objektiven Naohweiebarkeit problem
ursachenbezogen politischen Handelns wäre die geschlossene 
Dreieckbeziehung "Problemlösungsqualität - strukturelle 
Änderungein•ensität - Konfliktträchtigkeit" (bei Variabilität 
der Komponentenausprägungen) zeitlich und situativ invariant 
zu balten1 hohe Konfliktträchtigkeit bei geringer Änderungs
intensität und Problellllösunsqualität würde beispielsweis e 
auf ein reformfeindliohes gesellschaftliches Klima hinweisen. 



- 421 -

zu Beginn dieses Abschnitts wurden der Handlungespielraum oder 
die (relative) Autonomie l) als Funktion von Konfliktfähigkeit 
und strukturbedeutsamer , d.h. ursachenadäquater Problemlösung 
und Aufgabenerfüllung aufgefaßt. Im Blick auf die im ersten 
Kapitel erfolgte Systemdarstellung des Gesundheitswesens 
wurde die "Strukturbedeutsamkeit" im Kontext der möglichen 
Problemlösungsformen und -alternativen sowie der zur Auswahl 
stehenden politischen Handlungsstrategien qualifiziert . Bevor 
an diesen hier behandelten Fällen politischer Problemlösung 
das Ausmaß politischer Eigenständigkeit ermittelt werden kann, 
sollen - gewiusermaßen als Begründung fUr die Konflikthaftig
kei t - diese Lösungsstrat egien nochmals kurz beurteilt werden. 
Der "Wert" oder die Qualität von Handlungsspielräumen bemißt 
sich ja auch mit daran, wodurch sie mat eriell ausgeschöpft wur
den . Für eine "bessere" Politik ist die Qualität der Problem
lösung ebenso wichtig wie ihre Durchsetzbarkeit. Die Bezeichnung 
"Handlungsspielraum" ist ein teleologisch- funktionaler Be
griff , er assoziiert die Frage nach dem "Wozu" politischer Eigen· 
s t ändigkeit. Je weniger ursachennah oder voraussetzungsent
sprechend eine Problemlösung oder eine politische Handlungs
strategie konzipiert wurde (je geringer also auch möglicher
weise die Konfliktträchtigkeit i st), desto geringer sind des
halb die dann doch vorhandenen Ha ndlungsmöglichkeiten bei 
Durchsetzungserfolg einzuschätzen und desto gravierender sind 
die bei Mißerfolg zutage getretenen Limitierungen politischer 
Eigenständigkeit anzusehen. Andererseits kann ein konflikt
t rächt iges Programm scheitern , ohne daß dadurch schon zwingend 
auf dessen Qual ität geschlossen werden kann, und ohne daß dann 
von einem stark rest ringierten Handlungsfreiraum gegenüber ur
sachennahen und/oder desiderativen Handlungsabsichten gesprochen 
werden muß . 
1) "Handlungsspielraum" meint ja expressiv verbis nicht die völlii 

"Freiheit" zu handeln oder e i ne Entscheidung zu unterlassen, 
sondern drückt aus, daß das politisch-administrative System 
innerhalb von mehr oder weniger weitgesteckten Grenzen und 
Rahmenbedingungen (wovon eine sicherlich das eigene "Uber
lebensinteresse" ist) unabhängig und zu e iner eigenständigen 
Politik befähigt ist . Autonomie meint deshalb auch ilDIIler die 
(innerhalb di eser Grenzen gegebenen) "relative " oder "funktio
nale" Autonomie. 
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Zur Qualifizierung der Problemlösungs-und politisohen Ge-
stal tungsabs:Lchten ziehen wir ein kategoriales· Schema. ,he-ran, 
in dem nach dem Kriterium der Systemst.rukturbezogenheit poli
tischen Handelns für den Obje.ktbereioh "Gesundhei tswesen" und 
nach der es auszeichnend~n Änder.ungs:tntens1tät drei Dimensionen 
unterschieden werden können: 

- Die erste Dimension s tellt die bloße Reaktion des 
politisch-administrativen Systems auf erkannte Mängel 
dar, sie ließe sich mit dem Begri ff der Passiv-Reaktion 
kennzeichnen. Bestimmend für diese. Form politischen 
Handelns ist das punktuel le· Reagieren auf Systemkrisen 
und Problemlagen, die nur in ihren Sj!llptomäußerungen er
f aßt, und di e darum nicht gelöst, sondern "gemanagt" oder 
kurzfristig kompensiert werden. Die Politik bezieht sich 
immer nur gerade auf die evidenten und reaktionsbedürftigen 
Handlungserf ordernisse, die strukturelle Änderbarkei t 
des konf likt haften Systems wird nicht thematisiert. In der· 
Regel wird s i ch diese St rategie auf eine hohe Akzeptanz 
und Legitimation aus dem politisch-administrativen 
Systemumfeld berufen können, soweit disperse Problem
betroffenheit und geringe Interessendiskriminierung kon
f l iktfähiger Gruppen vorliegen. Die vermutliche Konflikt
trächtigkeit ist ebenso gering wie die erforderliche 
Konfliktfähigkeit zur Durchsetzung von Handlungskonzep-· 
tionen. 

- Der "kausal-reaktive" oder "kausal-kompensatorische" 
politische Handlungs- und Entscheidungstyp zeichnet sich 
dadurch aus, daß bei der Handlungsprogrammierung explizit 
auf die Problemursachen rekurriert wird, aber eben 
auch nur auf diese. Die Handlungs- und Entsche1dungs
reichwe1te ist zwar nicht sehr hoch, die einzelnen 
Handlungsabsichten werden aber koordiniert verfolgt. 
Charakteristisch für diesen Typ ist eine im Grunde 
konservative Strategie, die durch möglichst grundlegende 
und dauerhafte Mängelbeseitigung zwar auch zu strukturel
len Änderungen greift, diese Änderungen aber im Interesse 
der Bewahrung des Gesamtsystems im Grundsatz durchgeführt 
wi ssen •Nill . Be i dieser Strategie s ind Widerstände· 
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sowohl was die Billigung der h.andlungsauslösenden 
Problemursachen als auch die Legitimation politischen 
Handelns anlang , zu erwar t en, weil die Verletzung von 
Interessenpositionen unvermeidlich i st. Mit Konflikt
trächtigkei t ist zu rechnen, an die Konfli ktfähigkeit 
des politisch-administrativen Systeme werden mer kliche 
Anforderungen gestellt. 

- In der dritten Handlungs- und Entscheidungsdimension 
kommt der aktive und konzeptioneorientier te Handlungs
und Entscheidungstyp zum Tragen. Der ursäohliche Problem
bezug ist vorhanden, braucht aber ni cht zu dominieren; 
Die Auslösungsmomente für die politische Handlungsfolge 
bleiben in der Regel hinter den dann später in die 
Zielsetzung eingegangenen Handlungsinteressen zurück, 
es herrscht eine ziel - und konzeptionsgesteuerte Handlungs
ausrichtung vor , die sowohl Problembewältigung als auch 
(möglicherweise dadurch bedingt) Systemverbesser ung an
strebt. Die strukturelle Änderungsintensität ist im Regel
falle hoch , was zur Akzeptanzverweige r ung durch die 
poli tisch-adminis t rative Umwelt führen kann , wie auch 
die Legitimationsbasis zu strapazi e r en vermag , falls eine 
realiter meist vorhandene Problembetroffenheit nicht 
allgemein be•Nußt wird . Di e Konfliktträchtigkeit i s t 
bei star ker Interessendiskriminierung ebenfalls hoch , die 
durchsetzungserforderliche Konfliktfähigkeit bzw . der 
einsetzbare Macht aufwand sind entsprechend. 

In der folgenden tlbersicht sind diese Charakterisierungsmerkmale 
der drei Handlungs- und Entscheidungstypen zusammengestellt . 
Den Quali f izierungen von Problemlösungs- und Handlungsstrategien 
ist die vermutliche Konfliktträchtigkeit zugeordnet, wobei 
uns bewußt ist, daß dieser Zusammenhang zwischen Problemlösunge
art (materielle Politik) und Konfliktträchtigke it nur hypo
thetisch. aufzuzei gen ist , und i m Einzelfall konkretisiert wer 
den muß. 

pie Konfliktträchtigkeit aus der Sicht der Problemlösung ist 
als ident isch mit der zu fordernden Konflikt f ähigkeit des PAS 
bei der Durchsetzung der Problemlösung anzunehmen . 
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Bei der anschließenden Bewertunß der einzelnen Geeundheite
politiken kann nun so a rgumentiert werden , daß der "Handlu~s

s pielraum" so groß ist , wie es die erfolgreich bewiesene 
Kon.fliktfähigkeit bei entsprechend großer Konfliktträchtigkeit 
dar versuchten Problemlösung ist , daß er aber umso geringer 
zu veranschlagen ist, je weiter die realisierte Konfliktfähig
keit unterhalb der von der Konfliktträchtigkeit geforderten 
Konfliktfähigkeit i st . Es soll jetzt versucht warden, die 
erörterten Einzelpolitiken materiell einem diaserBandlungs
und Entscheidungstypen zuzuordnen, und dee weiteren dann von 
Politikqualifi zierung und Konflikthaftigkeit auf Vorliegen und 
Lokalisierung von Handlungsspielräumen bzw. relati ve Autonomie 
zu schl i eßen, und diese in ihrem Umfang und ihrer Nut zungamög
lichkei t zu beschreiben. 

1 . 1.2 Methodologische Präzisierungen zur Lokalisierun.g poli
tischer Eigenständigkeit im politisch-administrativen 
Systemkontext 

Daß sich nach Maßgabe von Konfliktträcht igkei t .!!:!l:9. struktur
greifender Änderungswirkung politischen Handelns und Entschei
dens die Durchsetzungschancen (als Kriterium mögl icher Handlungs 
autonomie) ermitteln lassen, wurde bislang auf das polit1sch
administr ative System insgesamt bezogen . Die hier unt ersuchten 
Beispiele haben indessen gezeigt , daß der politisch-administra
tive Komplex nicht als homogene Größe betrachtet werden kann, 
sondern in den regierungspolitischen (einschließlich administra
tiven) Wld oppositionellen Teil zerfällt, wobei beiden Seiten 
die j eweils Wlterstützenden (verbands-) politischen Kräfte Wld 
Organisationen i m Randbereich des konstitutionellen Machtzentr um 
hinzuzurechnen s ind. Diese Trennung ist für all jene Fäll e 
wichtig, wo das politisch-administrative System die Konflikt e 
und Interessensgegensätze im gesells chaftlichen Umfeld intern 
abbildet und die Konfrontationsstel lung von politisch
adminis trat ivem System zur Umwelt in das politisch-administra
tive System hinein verl ager t, wobei die externen Einflüsse zu
sätzlich a ls eigenständiger und nicht notwendig und vollständig 
absorbierter Faktor bestehenbleiben können . Die Konfl ikt-
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trächtigkeit bei strulcturrelevanten Pi"l>blEimlösung~n und 
Handlungsa trategi·en· ist ·da:mun: j ewe4tlli'"aut ··den·"poli tisoh
administrativ- internen:. und · -externe.n .Bue·ich zu bezie.hen. 
Reduzier.t auf· die Aus.prägungsa.i.ternat.iven "star k" und "gering" 
der KontJ.iktträchtigkett ·s ind. som±'t grundsätzlich vier 
KcI15 tel la tionen bei d1.1'fe-rie.renden Haltungen von internem und 
externem Bereich des politisch- administrativen Systems zu 
identifizi eren. 

Konstellatione n bei m Auftret en konflikttrlchtiqer 
Pr obleml6aungen und Handlungastrate gien 
Ko nf likthaf t i gkei-t HOCH ·( +-J.. I NIEDRIG:: ( ... ). . 

D ~ 
. ":„ 

' A 

,. 
B c · 

I N T E R N + + 
.I.". 

E X T E R N + + . 
.. 
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In der Konstellation A ist die Konfliktträchtigkeit sowohl poli
tisch-a.dministrations - intern wie -extern sehr hooh, in der 
Konstellat ion D einheitlich sehr gering, in den Konstellationen 
B und C wird die Konfliktträchtigkeit unterschiedlich empfun
den. Die Konstellation D soll uns nicht wei t er beschäftigen , 
hier treten bei der Durchsetzung keine Konflikte auf , die die 
Autonomie (Handlungsfähigkeit) auf eine Belastungsprobe stellen. 

Wenn zum Zeitpunkt der Verlautbarung die Problemlösungsabsicht 
i n einer dieser Konstellationen aufgenommen wird, so wäre an der 
Schnittstel le des politischen Prozesses zur Implementations
phase dessen Ergebnis auf die ursprungliohe Konzept i on zu be
ziehen und grobsohematisch danach zu beurteilen , ob insge-
samt das Vorhaben in der beabsichtigten Form durchgesetzt wer
den konnte oder ob aufgrund äußerer Einflüsse und/oder intern 
abgenötigter Zugeständnisse substantielle Veränderungen vorgenom
men werden mußten, die es nicht mehr zulassen, von e iner im 
Vergleich zum originären Handlungs- und Entsoheidungsinteresse 
erfolgreichen Durchsetzung sprechen zu können. Entspr echend 
können dann Tendenzaussagen über die Konfliktfähigkeit des 
politischen Initiators ( i n unserem Fall de r Regierung) nach 
i nnen und außen, sowie - nach Maßgabe der jeweiligen Kon
stellation - die Konfliktfähigkeit des politisch-administrati
ven Systems getroffen werden. Sc hließlich wären Vorliegen oder 
Fehlen von Handlungsspielräumen bei der Regierung bzw . beim 
politisch-admini strativen System anzugeben . 

Das gesamte kategorial e Ordnungsschema nach der Skizze liefert 
in dieser Form weder Erkenntnisse über das Ausmaß der Handlungs
spielräume noch sind die Folgerungen für das tat sächliche 
Vorhandense i n von Autonomien bzw. Durchsetzungsf ähigkeiten für 
alle Konstellationsvarianten ohne einer fallbezogenen Einzelbe
trachtung konkreter Poli·t;ikabläufe zwingend zu benennen. Immer
hin l assen sich aus diesem Schema kondi·tional gefaßte H.Ypothesen 
entnehmen: 
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Variante A 1/A 2: Es liegt ein politisch-administrativ-intern 
und - ext ern konflikthaftes Handlungsvorhaben 
vor. Ist am Ende das Vorhaben erfolgreich , 
d .h. intentionalgetreu durchgesetzt worden, 
dokumentiert dies eine hohe Konfliktfähig
keit der Regierung naoh innen (gegenüber dem 
Ubrigen politisch-administrativen System) und 
nach außen (gegenüber dem gesellschaftlichen 
Umfeld) . Durchsetzungsfähigkeit und Handlungs
spielraum der Regierung sind als erheblich 
zu veranschlagen (A 1). Ist am Ende dem 
implementationsreifen Vorhaben kein Erfolg 
gemäß seiner ursprünglichen Konzipierung be
schieden, so kann dies auf die Widerstände 
im politisch-administrativ- internen Raum oder 
auf die Einwirkungen von außerhalb zurück
zufUhren sein. Entsprechend wäre zu unter
suchen, ob die Regierung an der politischen 
Opposition oder an den Widerständen aus dem 
gesellschaftlichen Kontext gescheitert ist 
(A 2). Von Autonomie oder Handlungsspielraum 
kann dann wohl nicht mehr gesprochen werden. 

Variante B 1/B 2: Die Konflikthaftigkeit beschränkt sich hier 
auf den politisch- administrativen Inn3nbeireich. 
Bei erfolgrei cher Durchsetzung ist die 
Konfliktfäb.iekeit der Regi erung politisch
administratione- intern gegeben, von Autonomie 
ist jedoch nur i m Hinblick auf die Durch
s etzbarkeit gegenüber der politischen Oppositic 
zu sprechen. Man könnte in diesem Fall auch 
von (relativem) inatitutionsbezogenem Hand
lungsspielraum sprechen (B 1) . In der je
weiligen Variante ( erfolglose Durchsetzbarkeit) 
ist die Konfliktfähigkeit gegenüber der 
Opposition gering , sie braucht dies (zumindest 
theoretisch) gegenüber dem gesellschaftlichen 
Kontext jedoch nicht gleichermaßen zu sein, 
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we-nngleich zu erw~ten wäre, daß sich die 
Regier.ung beim Scheite-rn an de.r Oppos1. t ion der 
Unterstützung andere.!': Gesell·schaft·sgruppen 
vergewissern würde., damit konform zum Regie
rungsint.erease daa. ganze poli tisch-admini'Btr
ti ve System unter Druck gesetzt wird, indem 
die externe Konsensbeschaffung intensiviert 
wtirde. 

Variante C 1/C 2: Das politisch- administrative Syete·m tritt hiel! 
einheitlich ge.ge.n die extern. als konflikt·ha'ft 
empfundene Pol-i tik au.f. Kann sie erfolgreich 
durchgesetzt werden, fällt dem politisch
administrativen System eine jeweils funktional. . 
spezifizierungsbedürftige Handlungsautonomie 
zu (C 1), i st sie zum Scheitern verurteilt , 
ist ein Handlungsspielraum nich t gegeben. 

7.2 Evaluierung der Einzelpolitiken 

Stark gerafft werden na.chfolgend die Prob.lemlösungen beim 
Kassenarztrecht KrankenversicheTUngs- Kos:t,end:ämpfungsgesetz nach 
den Merkmal en der Typol ogisierung polit ischen Handelns und Ent
scheidens beurteilt. 

1.2.1 Kassenarztrecht 

Die verabschiedete Lösung des Probleme der Beseitigung der am
bulant-ärzt l ichen Unterversorgung in ländlich strukturierten 
Gebieten und in der Stadtperipherie blieb in ihrem Kern 
symptombezogen und strukturkonform. Der Sicherstellungsauf
trag selbst wurde nicht angetastet, seine Erfüllbarkeit ledig
lich durch di e Ei nführung von Gewährsinstrumentarien für die 
Kassenärztlichen Ver einigungen erleicht ert. Die für das Bioher
stellungsprivileg bedrohlich empfundene Beteiligung der Kran
kenhausärzte an der ambulanten Versorgung konnte sich gegen den 
Willen der parlamentariso.hen Oppos ition (vertreten durch die 
Bundesratsmehrheit) durchsetze.n, doch auch diese Regelung ist 
so zu interpretieren, daß den Kassenärztlichen Vereinigungen bei 
der Wahrnehmung ihrer Pflicht en geholten wird, damit das ambu-
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lante Versorgungsmonopol im Kern bei ihnen verbleiben kann. 
Auch wenn die verabschiedete gesetzliche Regelung die er
wUnschten Erfolge bewirkt, ist der getroffenen Lösung keine 
kausalbezogene Qualität zuzuschreiben, da.llli.t ihr eine Reihe 
flankierender Maßnahmen zugunsten der Aufrechterhaltung der 
Tabuzone (ambulant-ärztlicher Sicheratellungsauftrag) mit 
verabschiedet wurden. Außerdem - und dies ist für die 
segmentalisierte, symptomverhaftete Lösung bezeichnend 
wurden kei ne Regelungen getroffen, die verhindern, daß die 
Niederlassungssteuerung durch systemfremde Zusatzleistungen 
der Konununen öffentliche Kosten verursacht. 

Dagegen war die von der Regierung beabsichtigte Lösung von e1ne1 
Strukturänderungswillen gekennzeichnet: Bei einer anhaltenden 
Verletzung des Sicherstellungsauftrages sollte dieser an die 
Krankenkassen übergehen. Außerdem wurde zumindest die Möglich
keit eröffnet, daß die Kassenärztlichen Vereinigungen im Ein
vernehmen mit den Krankenkassen selbst Versorgungseinrichtungen 
betreiben können . Diese Regelung verfestigt allerdings zusätz
lich das Sicherstellungsprivileg in den Händen der Kassen
ärztlichen Vereinigungen. 1 ) 

Im Verlauf der parlamentarischen Beratungen wurde die Konflikt
t rächtigkeit der Regierungsvorschläge schrittweise entschärft , 
Dies geschah auf Druck der parlamentarischen Opposition. Die 
extern getroffenen Interessen t raten ao gut wie nicht auf den 
Plan. Daß sie sich organisiert und artikuliert haben dürften, 
hätten sie eich nicht der guten Vertretung durch die Regi erungs· 
opposition bewußt sein können, ist nur zu vermuten. Ob dann die 

1>vg1 . H.-u. Deppe; Medizinische Soziologie ••• 1 a.a.o., s. 1211 
"Als eine Al ternati ve zur Kommerzialisierung lGruppenpraxen 
als GmbH & Co. K~) der ambulanten medi zinischen Versorgung 
bietet sich die Öffnung der Krankenhäuser mit ihrem quali
fizierten medizinischen Personal und ihrer hochdifferenzierter 
apparativen Ausstattung an. 11 
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Regierung bei gle±ahz.eit±gem· Wegi'.alh·~l!r.·;p'.olit1sch-administra

t i v-internen "Vet opos.±.tion" .(BUlld!earat )'.AUl.7tltg,.:.1J:l;.eib·ezr '1<ömren, 
muß bezweifelt werd:en • . Die"':Ta'tsa-oche „ -'daB·•·s:i.ch "ciie ·•Re·gterung in 

e inigen durchaus weesnt.li.e:h:en Punkten .gegenUbar ·dem :Bundesrat 
durchzuse·tzen ve.rmoc:hte ,, · s.pri.cht· ni·cht· -'Unbedingt· "für ·ihre 

Konfliktfähigkeit, denn diese ''Erfolge"' markieren eindeutig 
die Kompromißlinie1 Dort, wo sich die Regierung erfolgreich 

als konfliktfähig .erwi:.es, betraf dies .Regelungen, denen die 
Konfliktträchtigkeit zuV'Or ·w.e.i ·t estgehend entzogen wurde. 

Es ist demnach festzuhalten ,. -daß die konzipierte Problemlösung 
konfliktträchtig war, u.a.- weil sie strukturändernde Züge auf
wies. Sie dokumentie-rt 'insoweit von der Absicht her den kausal
reaktiven Problemlösungstypus. Die dann realisierte Problemlöau;ig 

fällt hiergegen weit zurück, s .ie bleibt passiv-reaktiv und in 
ihren Wirkungen struk:turkonf·orm bis verfestigend . Die erforder
liche Konfliktfähigkeit zur Durchsetzung des .Lösungsentwurfs 

brachte die Regierung offensichtlich nic·ht. auf , die politisch
adminis tra tiv- internen Vet .ap.ositionen zwangen ·zu Kompromissen, 

die zu einem Verzicht signi.fi:kanter HandJ.U:ngsabsichten führten . 

Als Ergebnis bleiben zwei Möglichkeiten ~i'en: 

Wenn die parlamentariaohe Qp.poaition al.a' R~äeentant der ex
ternen Betroffeneninteressen . au1'·gefaßt w·ir.d,. dann kalll'l in dieaem 
Fall der Handlungsspielraum- - . -_aegriffen als Durchsetzungs

fähigkeit - des politisch-administrativen Systems als äußerst 

gering angesehen werden. 

Wenn diese Kongruenz von regierungsoppositioneller Haltung und 
externen Betroffenenintereasen so nicht a nzunehmen i st, dann 

könnte gemessen a m Lösungskonzept ein merklicher Handlungs-
a pielraum des politisch-admini strativen Systems vorliegen, der 
jedoch nicht ausgeschöpft werden konnte , weil politisoh
adrninistrationa- i ntern erzwungene Kompromisse die Auswirkung der 
Entscheidungen extrem herabsetzt ·en. 
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Sieht man schlie~lich den Gesetzesentwurf als Produkt poli
t ischer Entscheidungen und Handlungsabsi chten in einem Stadium 
an, in dem sich die Interessen uer Betroffenen schon geäußert 
haben, und betrachtet man au! diesem Hintergrund den struktur
t angierenden Gehalt der Erst fassung der Kaasenarztrechts
novellierung, dann könnte man immerhin von einer durchaus 
erheblichen Konfliktbereitschaft und - gemessen an der 
Problemlösungsqualität - von einem mittleren Ha ndlungespielraum 
des politisch-administrativen SystelllB sprechen , der aller
dings von seiner außenwirksamen Nutzung durch interne Kompro
misse geschmälert wurde, Vom Ergebnis her reduziert sich jedoch 
der potentielle Handlungsspielraum der Regierung auf die 
Thematisierbarkeit von strukturrelevanten Lösungsmöglichkeiten. 

7 . 2 . 2 Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz 

Der zentral e Befund bei der Evaluierung der Kassenarztrechts
reform, nämlich daß 

- der konfl ilcttrkichtigen Politikkonzeption eine partiell 
kausale LöBungsprogra mmierung entsprach und insoweit eine 
äquivalente Konfl iktfähigkeit zugunsten der Durchsetzung 
hätte vorliegen müssen, 

- eine konfl ikt trächtige Lösungskonzepti onalisier UJ'lg der 
Bundesregierung deren politisch- administrativ- interne 
Konfliktfähigkeit überstieg und zu Kompromissen z1vang, 
die vom politischen Gegenspieler abverlangt wurden, 

- die in wesentlichen Punkten durchgehaltene Konfliktfähig
ke i t der Regierung , auf dem Hintergrund der zwischen 
Konzeptionali sierung und Lösungs programmierung eingegangene 
Kompromisse zu relativieren ist , insowe it diese zu einer 
Verringerung der objekt iven Konfliktträchtigkeit der 
"durchgebrachten" Vorstellungen führten, 

- - gemessen an der strukturrelevanten Qualität - die 
Lösungskonzeption zumindest di e Konfliktbereitschatt 
der Regierung dokumentierte und insoweit ein bestimmter 
Handlungsspiel raum bis zur tatsächl ichen opposit ionellen 
Gegenreaktion durch den Bundesrat reklamiert wurde , 

kann ohne Einschränkung auch auf die Entstehung und Verabsch1edu 
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des Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetzes übertragen wep
den. Unter den verabsc·hiedeten Regelungen daminieren jene , die 
wir mit 11Finanzierungsai-c-herstellung" bezeichnet hatten (Er
schl ießung neuer VersicheTtenlcr>eise, restrikti ver gehandhabte 
Pflege- und Kurle i stungen, Kosten~lbs·t-beteiligung). Daneben 
konnten jedoch auch Best immungen durchg.esetzt werden, die zwar 
nicht strukturändernder aber immerhin strukturkorr igierender 
Natur sind : Vereinbarung der Gesamtvergütung , Arzneimittelhöchst
beträge , eirilleitl icher Bewertungsmaßstab für kaesenärztliche 
Leistungen, Ansätze zur Verzahnung ·de r ambulan1i8ll und stationä
ren Versorgu:ngssektor.en. Na.eh :der .ursprUnglichen Absicht de r 
Bundesregierung waren gerade diese Maßnahmen noch erheblich 
einschneidender konzipie.rt und kamen kausalreaktiven Lösungs
mustern nahe, ohne daß ihnen allerdings hätte eine tiefgrei
fend-strukturändernde Qualität bescheinigt werden können; 
und obwohl damit nur increment ale , und zudem stark segmentierte 
Systemänderungen verbunde·n gewesen wären. Die im Sicherstel lungs
auftrag begründete st.arre Grenze zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgung, die Vergiltungs- und Abrechnungssys teme , 
die Organisa·tion der Krankenversicherung blieben außer Be
tracht. So wäre etwa "die (ärztliche) Vergütungs politik um 
andere sozial- und gesundhei t spolitische Regelungen (zu ergänzen), 
wie z . B. durch Bedarfsplanung, Entwicklung und Institutionalisie
rung einer e:t'fektiven präventiven Medizin , V.e rs.tärkung der Ko
operation und IntegTation aller medizinischen Versorgungsberei ohe . 111) 
Nicht t hemat:lsiert wurde auch di·e Krankenversicherungsorganisation. 
Die Forderung naoh einer einheitlichen Krankenver sicherung 
gründet zurecht in der dann mögli chen "Zentralisierung der Ver
handlungsmacht, vor allem gegenüber den Kassenärztliohen Ver eini
gungen , und der Akt ualisierung der "Marktmacht" der GKV insgesamt 
gegenüber der Pharma- Industrie •• •• Der we11entliche Einwand gegen 
das gegebene Syst em der Krankenversich~rung ist (jedoch) nicht 
seine Zerspl~tterung, sondern die Tatsaohe, daß sich Höchetver
dienende dem gesellsohaftli chen Solida r auegl eich der Vereicher t en
geme inschaft entzi ehen können. Ein weiterer wesentlioher Einwand 
ist, daß die Beitragsbemessungsgrenze wesentlich durch das Bei-

iJp. Rosenberg ; Gesundheitsökonomisohe Aspekte •• • , a.a.O., S. 124. 
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tragsniveau des konkurrierenden privatwirtsohaftlichen Ver
~ icherungssystems, nicht aber i m Hinblick auf ihren (auch im 

Zusammenhang mit der progressiven Einkommensbeeteuerun1 zu 
sehenden) gewollten Belastungseffekt bestimmt wird." 1 So 
konnte denn auch angesichts der sich herausstellenden weites t 
gehenden Wirkungslosigkeit des Krankenversicherungs-Kosten
dämpfungsgesetzes Anfang dieses Jahres (1979) folgende "Symptome 
einer heraufziehenden großen Krise der gesetzlichen Kranken
versicherung" (erneut) aufgezeigt werden: 2) 

1. die Kostenexplosion im Gesundheitswesen, 
2. die außerordentlich harte Reaktion vieler Bet eiligter auf 

kostendämpfende Maßnahmen, 
3. die . permanente Ausweitung des Leietungekataloges der ge

setzlichen Krankenversicherung, 
4, das ständig zunehmende Mitgestalten des Staates bei den 

Durchi'ü.hrungsaufgaben der gesetzlichen Krankenvereicherung 
und 

5 . die inzwis chen e i ngetretene Verzerrung der Konkurrenzverhält
nisse zwischen den Ortskrankenkassen, den übrigen RVO-Kaesen, 
den Ersatzkas~•en und der privaten Krankenversicherung. 

Der oben angeführte Befund ist allerdings in einem Punkt zu er
weitern. Die in Kraft gesetzten Regelungen wurden trotz des bis 
zur Verabschiedung anhaltenden starken Protestes der Ärzte durch
gesetzt. Dies bedeutet nun nicht, daß sich am Ende diese Be
stimmungen doch durch eine ursachengemäße und unmittelbar 
strukturgreifende bis - ändernde ProblembehandlU!l8 ausgezeichnet 
hätten. Hoher Organisationsgrad der betroffenen Interessen, 
extreme Sensibilisierung gegenüber anscheinend bevorstehenden 

jJT, Th' l iemever; rrwege •• • , a .a .o. , S. 44. 
2)M. Jloetzel; Die gesetzliche Krankenversicherung 

s. 432 . 
... , a.a .o., 
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Privilegieneinschränkung·en, Versuche, durah emotionale Aus
nutzung der Patientenabh:ängigke±t die Bevölkerung mit dem Ziel 
der UnterstUtzW18 ärztl.icher Stand'esintereasen zu mobili-
sieren, - alle diese Faktoren .führ ten zu einer Gegenreaktion, 
die in keinem Verhältnis zur strukturrelevanten Qualität ge
setzlicher Problemlösungen s t and. Dennoch muß hier graduell 
von einer höheren Konfliktfähigkeit des politisch-administra
t iven Systems insgesamt gesprochen werden. Di eses Maß erfolg
reich realisierter Kon.f'likt.f'ähigkeit, mi t dem in ent-
sprechendem Umfang ein Handlungsspi e.lra.um korre.apondiert , 
liegt j edoch - wie im Fall des Ka.esenarztrechte - erhe blich 
unter dem potentiellen, von. der Lösungskonzeption her bestimm
baren Handlungsspielraum. Daß dieser nicht akt iviert werden 
konnt e, liegt vordergründi g an der zustimmungsverHeigerung 
der politischen Opposi tion , t atsächlich aber wohl eher daran , 
daß die betroffenen Ärzteinteressen auf die parlamentarische 
Opposition durchschlagen und in ihr - zumindest bis zu einem 
gewissen Grad - eine verläßliche Int eressensver tretung sehen 
konnten. Erklärt werden kann das Verhalten der parlament arischen 
Opposition dadurch , daß - obgleioh dieses Prinzip durchaus 
widersprüchlich vertreten wurde l) - einzelne Regierungsmaßnahmen 

1)Wie die Hal t ung Baden-Württembergs gegenüber dem Krankenver
sicherungs-Kostendämpfungsgesetz zeigt , i st es durchaus ver
einbar, sich einerseits gegen j ede Art strukturtangi erende r 
Eingriffe in den privatwirtschaftlich organisierten ambulant 
ärzt lichen Versorgungsteil zu wenden, und gl eichzeitig auf 
dessen Leistungsst ruktur durch Vorhaltung und Förderung 
kompl emen·tärer Versor gungse inrichtungen t S ozials tat ionen) Ein
f luß zu nehmen . Daß dies offensichtli ch gleichfalls als Indiz 
für das regierungsoffizielle Bemühen um Schutz des ambulant
ärztlichen Versorgungsmonopols (Sioherst ellungsa u.f' trag) durch 
Kompensation von regionalen Leistungsschwäehen zu wert en ist , 
bel egt die anhaltende staatliche Förderung der iirztlichen 
Niederlassung : "Bis zum 30 . 6 . 1~78 wurde die Niederlassung 
von 10~ Kas senärzten und 25 Ka s senzahnärzten i n unt erver
sorgten Gebieten durch Darlehe n der Landeskreditbank ge
fördert . Der Gesamtbetrag der in diesen 128 För derungsfällen 
gewährten Darlehen beläuft sich auf 10 Millionen DM ." Bericht 
des Ministeriums für Arbeit Gesundheit und Sozialordnu 
Baden- ur. em ergs zum taats Ur 
a .a.O . , S. 73. 
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a l s mi t ordnungspolitischen Vorstellungen unvereinbar aufge
faßt wurden und insoweit eine Systembedrohung gegeben schien, 
daß den Ärz ten als politische Meinungsmultiplikatoren Entgegen
kommen gezeigt werden sollte und daß wohl auch der Problemdruck 
als nicht groß gen~ empfunden wurde , um strukturändernde Maß
nahmen zu rechtfertigen, - dies vor allem solange nicht, wie 
noch systemkonforme Lösungen (zu Lasten der Versicherten) 
denkbar waren. 

Im Kern spiegelt die politisch- parlamentarische Auseinander
setzung um das Krankenversicherungs- Kos tendämpfungsgesetz die 
grundsätzlichen Positionen "Systemerhaltung durch Systemkorrektur" 
und "Systemerhaltung durch Systemweiterentwicklung" wi der. Di eser 
Gegensatz l iegt oberhalb der Schwelle einer fundamentalen In
fragestellung oder Vert e idigung des Gesundheitswesens , weil auch 
aus den Vorschlägen der Regierung eine Systemalternative nicht 
e rkennbar war, sondern hinsichtlich der Bewahrungawtirdigkeit 
der Grundstrukturen der Gesundheitsversorgung politischer 
Konsens bes tand. Darum hätte sich auch fUr den Fall der Durch
setzung des ursprüngl ichen Regierungsentwurfs die Konfliktfähig
ksi t des pol itisch- administrat iven Systems zwar als hoch, der 
Handlungsspielraum - nicht zule t zt durch verfassungsrechtliche 
Prinzipien restringier~ - als i n äquivalentem Ausmaße nicht 
gegeben herausgestellt. Immerhin erhärtet die Analyse des Zu
standekommens des Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetzee 
die beim Kassenarztrecht in dieser Form noch nicht begründbare 
These, daß die Homogenisierbarkei t der institutionalisierten 
politischen Machtpositionen im polit i sch-admi nistrativen System 
ebenso wie die Eere itschaft zu strukturändernden, kausalbe
zogenen und konzept i onellen Problemlösungen sowie· deren Durch
:ietzung:;chanccrn eine Funktion des Problemdrucks und genauer noch 
eine Funktion des llpekt r wos der zur wirksamen Lösung noch an
stehenden Alternati vstrategien ist . Je geringer also die Aus
wahl der mögl ichen polit ischen Reaktionsformen und Aktions
möglichkeiten gegenüber dem löaungsdringlichen Mangelzustand, 
desto höher ist die Konsens- und Kompromißbereitschaft im 
politisch-administrat iven Syst em über die zu ergreifenden Maß
nahmen zu veranschlagen, und - verbunden mit der Konsensbereit-
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schaft - desto geringer d.iirften der politis:ch-administrative 
Handlungssi:·ielraum und. analog dazu1 das Machtpotential für 
Alternati venbildung und -durchs~tzung .anzunehmen sein. Von der 
Konzeption und auch noch von den l etztlich durchgesetzten Rege
lungen des Krankenversicherw1gs- KostendämpfUngegesetzes her 
be trachtet erwies sich der Problemdruck im Gesundheit·swesan eo 
stark, daß er das politisch- administrative System zum Handeln 
zwang . Er war aber offens i chtlich nicht so groß, als daß 
in den Bestand der grundlegenden Strukturen des Gesundheits
systems mit dem Risiko legitimationsgefäbrdenden Widerstandes 
hätte eingegriffen werden können und müssen. Alle der von 
ökonomischen Problemen auf das PAS ausgehenden denkbaren Hand
l ungszwänge 1 ) dürften auch in der Situation der Gesundheits
kostenexplosion in unterschiedlichem Maße von Bedeutung für 
die Thematisierung und spätere Konsensfähigkeit von Problem
lösungen gewesen sein. Allerdings verminderte sich dieser 
Problemdruck u .a. dadurch entscheidend, daß die Konfliktfähig
keit der Krankenkassen etwa durch Mitgliedermobilisierung keinen, 
für das Bestandsinteresse des PAS nicht JrB.hr ignorierbaren Grad 
erreicht hatten, der über die Konfliktfähigkeit von Ärzteschaft 
und Pharmaindustrie dominiert hätte. 

iJ F.W. Scharpf unterscheidet bei ökonomischen Problemen folgende 
Faktoren, die politischen Druck auslösen kö.nnen: 
11 1. Die Verschlechterung ökonomischer Indikatoren und etaut

l icher Leistungen (wird) von der allgemeinen Öffentlichkeit 
oder von konfliktfähigen Gruppen als ein für sie wesentliches 
"Problem" (also als Defizit gegentiber einem manifesten, 
aber dur~haus veränderlichen Anspruchsniveau) perzipiert; 
2. Die Losung dieses Problems wird aufgrund etablierter 
(aber ebenfalls veränderlicher) Legitimationsvorst ellungen 
vom politisch-administrativen System erwartet· 
3 . Für den Fall einer nachhaltigen Enttäuschtdig solcher Erwar
tungen sind Reaktionen der Betroffenen wahrscheinlich die das 
llestandainteresae des PAS berühren." F .W. Schar~! ; ' 

Politischer Immobilismus und ökonomische Krise.ronberg/Ts . 
1977' s. 4. . 
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Schließlich l iefern diese Untersuchungsergebnisee noch eine 
weitere Erkenntnis Uber die Konsenswilligkeit innerhalb des 
politisch-administrativen Systems und insoweit auch Uber seine 
Konfliktfähigkeit: Die Bereitschaft der parlamentarischen 
Opposition, überhaupt Problemlösungen zu akzeptieren, die am 
Ende doch auf den Widerstand der Ärzteinter essen stießen, sowi e 
auf den Verzicht , ihre Lösungsalternativen gegen die Regie 
rung durchzudrücken, is t auch darauf' zurückzuführen, daß das 
Problem, nämlich die Kostenexplosion nicht , oder nur zum ge
ringsten Teil der Regierungspoliti k vorausgegangener Jahre 
angelastet werden konnte . Die Untersuchungen haben in diesem 
Sinne auch belegt, daß die pol iti sche Konsensfähigkeit umso 
größer ist , je stärker bei gegebenem Problemdruck und Lösungs
dringlichkeit eine unmittelbare regierungs- und parteipoli
tische Verantwortlichkeit für Systemmängel nicht (mehr) ausge
macht werden kann, sondern diese auf quasi- autonome Funktions
weisen eines Systems zurückzuführen sind, über dessen Basis
strukturen und ihre Erhal tungswiirdigkei t (noch) politische 
Obereinstimmung besteht. 

7.3 Folgen der Implementation der Krankenhausbedarfsplanung 
fUr die Bestilll!:lung der Entscheidungsfähigkeit des politisch
adminis t rativen Sys t ems 

Die Implementationsphase des politischen Prozesses wurde am 
Beispiel der Aufstellung und Durchführung der Krankenhausbe
darfsplanung untersucht . 

Ausgehend von einem unterschiedlichen Planungsstand und demzu
folg e differierenden Umsetzunßsregeln war ein durchaus unter
schiedliches Entscheidungsverhal ten des politisch-administrative 
Systems festzuste llen, das ebenfalls wi eder nach dem Kriterium 
der Konfli ktfähigkeit bewertet werden kann. Sowohl bei der 
Entscheidung über die Aufnahme in oder Streichung aus dem 
Krankenhausbedarfsplan als auch bei der Änderung des Versorgungs 
auf trages für ein Krankenhaus und bei der Bewilligung von 
I nvestitionsanträgen waren Uritcrschiede bezüglich der Festhal
tung am Versorgungusyste mentwur f in Erfahrung zu br ingen. 
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Dort , wo eine vergleichsweise konsequente .Einhaltung der Be
darfskonzeption zu beobachten war (Hessen) , konnte dies mit 
auf den weiter fortgeschrittene n Planungsstand zur.ückgefUhrt 
werden. Je ausgereifter also ein Steuerungsinstrumentarium 
ist , desto stärker scheint die Neigung der Administration, 
es tatsächlich einzusetzen und umso fester ist demnach auch die 
Verhandlungsposition gegenüber gegenläufigen Interessen anzu

nehmen . 

Diese Tatsache hat nichts damit zu tun, daß etwa in Hessen d;er 
Bedarfskalkulation e in höherer Verläßlichkeitswert beizumessen 
ist ; im Gegenteil ist ger ade dort ein ausgeprägtes Bewußtsein 
über die Fortschreibungsbedürftigkeit und auch Weiterent
wickl ungsnotwendigkeit der Bedarfsermittlung durch Berücksichti
gung zusätzli cher , derzeit noch nicht quantifizierbarer Faktoren 
festzustellen . Dagegen kann dieses Phänomen so erklärt werden, 
daß mit einer schon laufenden Bedarfsplanung und einem fein 
aufgegliederten Versorgungskonzept einerseits mehr Erfahrung 
über die Handhabung dieses Steuerungsinstruments besteht, da
rüber hinaus aber durch eine instrumentell vermittelte Sicher
heit d i e Ri sikobereitschaft auch größer ist. Dies begr ündet 
ebenfalls die höhere Konfliktfähigkeit bei der Einhaltung und 
Durchset zung von Planungsprinzipien, wobei allerdings für Hessen 
anzumerken ist , daß schon verfahrensmäßig die erforderliche 
Konfliktfähigkeit möglichst gering gehalten wird (Präsentat i on 
der Investiti onsprioritäten in der Krankenbau8konferenz mit 
der Maßgabe , nur konstruktive, d. h . innerhalb des begrenzten 
Förderungsbudgets potentiell realisierbare Alternativvorschläge 
zu unterbreiten). Baden-WUrttemberg praktiziert demgegenüber ein 
Planungsverfahren, daß in höherem Jllaße durch den freiwilligen 
Konsens der Betroffenen geprägt ist. Inwieweit dadurch 
konzeptionswidrige Zugest ändnisse in größerem Umfang unver
meidlich sind, läßt sich derzeit noch nicht sagen, und ist aus 
der Administration nicht zu erfahren. Auf der anderen Seite 
ist diese offensichtlich "weichere" Planungspraxis in ihren 
Folgen deshalb schwer zu beurteilen , weil zum gegenwärtigen 
Planungsstadium noch keine Einzelfestsetzungen je Krankenhaus 
getroffen wurden , und die Planung nur mit aggregierten Ver-



:.iorgungswerten arbeitet. Eine exakte Analyse der Planungswir
kungen ist darübe r hinaus deshal b schwierig, weil beide Bundes
länder den Zeitpunkt, bis zu dem Umstellungen und versorgungs
strukturell,e Änderun0en durcheeführt sein müssen , offenhalten. 

Es war weiterhin bei der Analyse der Implementation der Kranken
hausbedarfsplanung zu beobachten, daß die Gegeninteressen nur 
insOl'le it organisiert auftreten, wie die Planung a l s Ganzes zur 
Diskussion steht. Bei der schrittweisen Planungsdurchführung 
machen sich dagege n die Betroffeneninteressen einzeln bemerkbar 
und mobilisieren höchstens noch ihre Verbandsvertreter oder 
politischen Int eressenträger. Da sich i ndessen die Interessen 
von Krankenhausträgern, Trägerver band , Krankenkassen und Politik 
nicht selten 1Vidersprechen , mindert sich der Durchschlagsaffekt 
von Widerständen , und entsprechend gering ist darum auch die 
Konfliktfähigkeit gefordert. 

Was die konzeptionsgetreue Durchsetzbarkeit der Krankenhausbe
darfsplanung betrifft , ist es probleIJatisch, von der demonstrier
ten gegenüber der objekt iv erforderlichen Konfliktfähigkeit auf 
"1dmi ni strative Handl ungsspielriiume bzw. Entscheidungsfähigkeit im 
Sinne konsequenten Entscheidungsverhaltens zu schl ießen : 

- Die in den Krankenhausbedarfsplänen getroffenen Festlegungen 
sind materi ell vergleichsweise hoch aggregiert und summa
risch, sie beziehen sich e nt weder auf das Krankenhaus oder 
gar nur auf einen Versorgungs bezugsraum , sie sind in jedem 
Fall aber nicht zeitlich gebunden. Weiterhin s t ellen selbst 
die Entscheidungen über Streichung aus dem Bedarfsplan 
bzw . über beabsichtigte Kapazitätsänderungen auf Faoh
abteilungsebene Absichtserklärungen dar, die bei etwaigen 
Realisierungswiderständen aufgrund der Ungenauigkeit der 
Planungsaussagen und des langen Planungszeitraumes wie auch 
wegen der laufenden Fortschreibung jederzeit revi diert 
werden können, ohne daß dadurch das Versorgungskonzept in 
totoin Frage gestellt i st oder Kompromisse eingestanden 
werden müßten. 

- Das Feld der von der Planung betroffenen Int eressen ist nicht 
einheit l ich au~gerichtet und präsentiert sich dem ad-
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ministr&tiven Komple.x. zerspli tt&r.t·. Die differierenden 
Int ·eressenslagen neutralisiere.n. sich entwe4er häui'ig 
selbst oder s ind von da.r Planu.ng·&bür:ekratie gegen
seit ig ausspie lbar, sie treffen j edoch i n der Regel 
nur mi t verminderter Wirkung aui' den Implementations
vorgang . 

- Die Planungsbürokratie i st sich der Uns i cherheiten und 
Korrekturbedürftigke i t en bei Bedarfskalkulation und 
Versorgungsein zelfestsetzung bewußt und i s t schon von 
daher eher bereit, Planungsabweichungen i.n Kauf zu 
nehmen, d i e unt er dem Begriff der "Flexibilität" nach 
außen l e i cht vertreten werden können. Bei rela ti.v aus
gereiften Plänen steigt zwar die Risikobereitschaft zu
guns·ten der Einhaltung von Planung:iaussagen, hart e 
Konflikts i t ua t ionen werden a llerdings auch dort im 
Verwe is auf die "Planungsrationalität" vermieden. 

- Die eine Planungsabwei chung potentiell bewi rkenden Ein
flußfaktoren , die auf den Implementations·prozeß treffen , 
sind zwar nachwe is ba.r, sie sind aber entweder zu schwach 
oder können durch pl anung.s.immanente Korr.ekturen auf~e
fangen werden, ohne daß der explizi t e Ein:f'lußer:f'olg 
durch einen erzwungenen Komprom:!J;s nachgewiesen werden 
könn" e. 

Bedingt sind diese Wi rkungsbeeinträchtigungen sowohl durch die 
gesetzliche Anlage als auch durch den materie l len Gegenstand 
der Krankenhausbedarfsplanung. 

Die Konstruktion der Planungsaufgabe im Rahmen des Bund-Länder
Inves t i t ionsverbundes verhindert die Vereinbarung bindender 
Planungseckwerte sowie di e Koordinat ion der Bedarfspläne 
und -grundsätze . Dem Bund wurde eine Residualkompetenz !Ur di e 
Inpflichtnabme der Länder zur Erstellung von Bedarfspl änen 
einger äumt, materiell karm er hierauf a lso nicht Einfluß nehmen. 
Die bei der Planungsdurchführung ausschöpfbaren Fle.xibilität en 
bei den Einzelfestsetzungen sind letztlich Produkt auch von den 
landesweise entschei dbaren Pl anungsvorgaben und Rahmendaten, 
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Funktional (Versorgungsauftrag) i st die Steuerungsintensität 
der Bedarfs pläne geri ng zu veranschl agen; sie greift - wenn über
haupt - nur im Hinblick auf die Einhaltung oder Erzielung der 
globalen (durchschnittlichen) Planungswerte, K&pazität smäßig 
wird die Steuerungswirkung durch das im Ver~äJ.tnis zu den bean
t ragten Investitionszuschüssen geringe Förderungsbudget er-
höht . Mit dem hi erin begründeten Gebot zur sparsamen Ressourcen
bewirt schaftung und Prioritätensetzung wäre im Prinzip auch die 
qua l itative , versorgungsst rukturelle Steuerung gegeben ; a ller
dings würde di es 'Toraussetzen, daß die mehr j ährigen Investitions 
vrogramme überhaupt erstellt werden, daß s i e ferner unmittelbar 
aus den ·dann verfeinerten und verbindlicheren Bedarfsplänen 
abgelei tet und - soweit möglich - konsequent bei der Bewilli
gungspraxi s eingehalten werden, 

Vom gesetzlichen Auf'trag, noch mehr aber von dessen Auslegung her 
wurde d i e Krankenhausbedarfsplanung als stark segmentalisi ert und 
mangels zentralst aatli cher Koordination und stringenter Kon
zeptionseinhal tung in den bilateralen Aushandlungsprozessen 
zwischen Krankenhausträger und Planungsinstanz fragmentiert 
•1ualifiziert . Hie rbei ist die Segrnentali sierung im Sinne der 
r ehlenden .lünbindung in eine ge'3amtkonzeptionelle Planung der 
Gesundheit3versorgung ( Nebeneinander von Fachpl änen f Ux 
Sozialstati onen, ambulante Versorgung , Psychia t rie, Ret tUlJ8S
wesen) s tärker ausgeprägt , als ö.ies durch die derzeit noch 
schwieri g operat i onalisierbaren "weite ren" Bedartsfaktoren unver
me idlich ist . Die im Grunde "normative" Bedarfsfestsetzung bildet 
diese Legitimation :fUr die ttberst rapazierung der Flexibilität 
bei Planunßsdurchführung und - fort echreib-cuig. Nich t nur , daß 
es sich bei der Bedarfsplanung primär um eine (restriktive) 
Angebotsplanung handelt , sondern auch die Tatse.che , daß die 
prospektierte Angebotssituation primär durch das Knappheits
argument hinsichtli ch des disponiblen Förderungsum:fangs, nicht 
a ber durch Steuerungsents cheidungen in einem 11'offenen" Zeitraum 
anges trebt wird, relat iviert die kapazität smoti vierte Effizienz
leistung der Krankenhausbedarfsplanung. Hinzu kommen mit konter
ka r ierender oder neutralis ierender \9irkung weit ere strukturel le 
Faktoren (Organisation der Gesundheitsve rsorgung , Leis tungsab-



rechnung) oder in der. Kr.ankenhauefi~zierungs- und Pflegesatz
regelung beruhende Meohan:l.:s·men , die--'entwed·er :BedarfsermittluPg 
und -festsetzung überhaupt ersoh1'leren« .. ()der den mit der Kapaz·i 
t ätsplanung angestrebten Effekt zu . unterlaufen vermö·gen (ge
brochenes System der Pflege.sat ·zvereinbarung, Vertragskranken
häuser , linearer , pausohalier.ter Pflegesatz, krankenhausinterne 
St rukturmängel mit Behinderung der Betriebsabläufe etc . ) . 

Abschl ießend ist fe·stzuhalt en, ·. daß mit. der :Sedarfeplanu.og.,.eJ.n:.1n 
sachlicher Hinsic·ht zu Unrecht .isol'i:er:t.er Ein-zelaspekt der Ge
sundheitsversorgung .auf'-.wenig wi.rkungsvolle Weise zu stoppen ver
sucht wird. Gegenüber -den von rec·htlicher und materieller Anlage 
her bedingten Wirkungsverlusten treten die bei der Implementati~n 
feststellbaren zusätzlichen Leistungseinbußen in den Hintergrund. 

Von tlberflechtung kann bei der Krankenhausfinanzierung und Kr.ankeli
hausbedarfsplanung nicht die Rede sein; im G.egenteil wäre eine 
größere Verflechtung zwischen den staatlichen Planungsebenen im 

Bereich der Kapazität ·s- und V.ersorgungsstl!U'kturplanung zu-
mindest .in dem Umfange geboten , wie es derze it bei der Finanzi e
rung der Krankenhausversorgung .der Fall ist . 'Fiir diese System
bereiche wie für das Gesundhe"i ts.w-esen generell. gilt die Beobach
tung, daß 11 in ihrer Gesamtheit • • • • die s·pezialisierten Ent
scheidungsorganisa tionen eher . ..da:zu ( t ·endier.en) , „.die gesel.lschli::f·t
l iche Problemlast zu erhöhen als sie abzuarbei ten;" l) 

Die im Implementationsprozeß bei PJ.anungser~tellung .und - um
setzung manifest werdende Entscheidungsfähigkeit und das Durch
setzungsvermögen können deshalb nicht beurteilt wer den , weil 
sie kaum gefordert sind . Die Bedarf'spl.anung läßt Konzeptionsab
weichungen und Kompromisse . der Planungsadministration zu, die 
u.a. mangels exakt er und verbindlicher Zielvorgaben aber auch 
wegen der kurzen Referenzperiode nicht zufriedenstellend al s 
solche aufgespürt und bewertet werden können . Gewiß wi rd von 

i JP .W. Scharpf; Politischer Immobilismus und ökonomieohe Krise. 
Kronberg/Ta. 1977 , S. 94 , 
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der .Planung:;administration ein erhebliches Maß an Konflikt 

fä.higkei t gefordert, J as - ohne absolut meßbar - in Hessen 
auge nscheinli ch größer ist a l s in Daden- WUrttemberg . Eine Er
klärung hierfUr wurde zu geben versucht. Ohne der Kra.nkenhaus
b~darfsplanune eine allzu angUnstiee Proenose zu stellen, kann 
davon ausgegangen werden, daß sie ihre zielgemäße Wirkung in 
größerem Umfange erst entfaltet , wenn sie sowohl innenadministra
tiv als auch generell gesundheitspolit isch konfliktträchtiger 
angelegt ist, - womit wieder an jene These angekntlpft wird, wo
nach bei politisch-administrativ erzeugter und "ausgehaltener" 
Konfliktträchtigkeit Probleme und Aufgabenstellungen qualitativ 
nämlich problemursachen-bezogen so gelöst und erfilJ.lt, d . h . 
program::iiert, in!ltrumentali siert und implementiert werden, daß 
vom Vorliegen "rel ativer" Entscheidungsfähii;keit und Handlungs
a1•i clräume ~u oprechur1 ist . 

7 .4 Zusammenfassuns 

Die Reaktionen des politisch-administr ativen Systems auf die am
bulant-ärztliche Unterversorgung und die Kostenexplosion im Ge
s undheitswesen können als Be ispiele dafür angesehen werden , daß 
"die reale Problemverarbeitung typischerweise hinter der Möglichen 
zurückbleibt und .••• die Umsetzung eines gegebenen Potentials 
i n problemgerechte und effektive Lösungen abhängig vom jeweili
zen politischen Problemdruck und von den Strukturmerkmalen des 
politisch-adminis t rativen Systems ist." 1) So blieben in beiden 
Füllen die anfängl ich thematis ierten Problemlösungen einerseits 
hinter einer problemursachenangemessenen Lösungsprogrammierung 
zurück, wi e s ie sich andererseits i n i hrer urs prünglichen Passung 
nicht durchzusetzen vermochten. Daß schließlich auch die 
"Strukturmerkmale" des pol itisch-administrativen Systems einer 
problemgerechten Löi:mng'-iherbeiführung entgegenstehen können, 
war an der Handhabung der Kranke nhausbedarfsplanung zu veran
schaulichen, wo sich Ineffizienzen auf die verfassungsmäßige 
Konstruktion der gemeinsam von Bund und Ländern zu erfüllenden 
Steuerungsau.fßabe i m Krankenhau.ossekt or zu.rück.führen ließen , aber 

1 >F.I?. Scharpf; Poli tischer Immobi l ismus ••• , a . a.O. , s . 6 . 
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auch durch die jeweil s unt.erschiedlic.he Intensität, mit der be i 
Investi tion3bewilligunge.n und Auftra13s.ums.tellunge- oder Ein
stellungsentscheiden an den Zielen der. Bedar:f'spläne :festgehal
ten wurde, erklärt werden konnten . 

Es wurde nachzuweisen versucht, daß die realisierten Strategien 
zur Kos t endämpfung im Gesundheitswesen nicht ursachenangemessen· 
konzipiert wurden, Nach ersten Erfolgen an der "Kosten:f'ront" im. 
Geeundhei tswesen 1), nach Meldungen über Senkungen der Bei trag&-<· 
sätze war man verführt anzunehmen , diese Re.gelungen hätten 

doch intentional getreu gegriff en, wären somit wohl auch ursäch
l ich angemessen und effektiv gewesen. Di ese Einschä tzung war 
- wie sich j etzt herausstellt - j e.d0ch v.orschnel l und berührte · 
zudem ohnehin nicht den Symptomcharakter der Lösungen. Die 
konjunkt urelle Situation und speziell die Arbeitsplatzangst 
l ießen die offizielle Krankenstandsziffer sinken. Der Verfasser 
erfuhr außer dem aus dem pharmazeutischen Produktvertrieb , daß 
sich schon e in Jahr nach I nkl'afttre.ten des Krankenversicherungs
Kostendämpf ungsgesetzes der Abruf . von Arzneilllittelprobepackungen 
durch die niedergelassene·n Ärzte nahezu versecha:f'acht hat. Es 
war darum abzuwarten, wann der Rückgang an abgerechneten Arznei
mit teln durch Pre i ss t eigerungen kompensiert würde, da die 
Mengensteigerung von Probepräparaten letztlich wieder auf d i e 
Preise abgewälzt werden müesen. Im übrigen begüna.tigte die 
gesamtwirtschaftliche Si tuation das preis- und kostenbewußtere 
Verhalten der Produzenten i m Gesundheitswesen . 

1lzwischen den ersten beiden Quartalen von 1976 und denen von 
1977 stiegen die Leistungsausgaben der Gesetzlichen Kranken
versicherung .. i nsgesamt je Mitglied um 5 , 1 "' davon die Aus
gaben :f'Ur Arzneimit t el um 3,9 %. Die entsp~eahenden Steige
rungsraten für den Jahreszeitraum. betrugen 1977 gegenüber 
1976 3(7 % (gesamt e Leistungsausgaben) und 0,7 % (Arznei
mit tel). Entnommen aus e iner Tabelle in den Sozialpoli
tischen Informationen des Bundesministers :für Arbeit und 
Sozialordnung Nr . XII/10 vom 14.6.1978. 



- 44 1 -

lilit dem uachweis fehlender lJraachenadäquanz eng verbunden war 
die Bewertung aller drei Aktionsfel der (Kasaenarztrec.ht , Ko11 ten
dämp!ung , Krankenhauefinanzi er\ll'lß) als ihrem Wesen naoh eeg
mentalieierte Probleml.öuungsetrategien. Ledigl ich im Xoeten
dämpfungsgesetz konnten ansatzweise integrat i onsfördernde 
und - bewirkende Reßelungen auseemacht wer den , an.eoneten wurde 
das Problemfeld i soliert perz ipie r t und die Politiken waren 
dementsprechend eng auf den Handlullßeanla ß zugeschni tten. Diese 
Politikfeldsegmentierung , und die darin vom politisch-ad
ministrativen System selbst gezogenen Grenzen des Aufmerksam
keits- und Bandlungsbezuges konnten wiederholt als Ursachen 
fehlender Problemursachenangemessenhei t und Wirkungsbeein
t r ächtigung identifiziert wer den . 

Ebenso 3edoch , wie Qualität und Leistung der Krankenhausbedar!s
planung auch durch außerhalb politisch und administrativ zu 
bewältigenden Schwierigkeit en in de r Bedarfsermittlung ge
mindert werden , dort aber sehr wohl verläßlichere und exaktere 
Werte oder zumindest analytisch exterusiver begründete poli
tische Wertsetzungen möglich sind , ebenso stoßen integrier-
te Pr oble1:ilösungsstrategien an Grenzen, innerhalb derer eret 
1as politisch-admi nistrative Handeln nach Kriterien der 
Konfliktfühigkeit , Durchsetzbarkeit , und also Indikatoren zur 
Uies:oung von Handlungs spielr ii.umen beurtei lt werden kann . 
"ldeally, rational-comprehensive an.al1sis leaves out nothillß 
impor t ant . But it i s i mpossible to take everything important 
into consideration unless "important" i s so narrowly defined that 
anal;sie is in fact quite limited . Limits on bwna.n intellectual 
capacitios and on e.vailable information s et definite limits to 
man•s capacity t o be comprehensive . In actual fact , therefore no 
one can praetice the rational-comprehensive method for really 
complex problema , e.nd every administrator faces with a 
sufficiently complex pr oblem must find waye dras tically t o 
simpli fiy . " l) 

l)Ch . E. Lindbl§m ; The Science of Muddling throush. In : R. Rosen , 
J .M. Metsch , "• Levey (eds ); i'he consumer and the Health Care 
System . New York , Toronto , London, Sydney 1977, s . 54 , 
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Die hier behandelten Problem.e der Gesundheitsversorgung zeichnen 
s i ch durch einen hohen· Kompl•xitätsgrad .au.a. Dieses Phänomen 
kann s i cherlich nicht als Al.ibi fUr . daa politisch-administrative 
Problemlösungsvorgehen, .geschweige · denn fUr die· begrenzte 
Probl emperzeption herangezogen werden; Jeder der hier unter
suchten gesetzlichen Regelungen liegt erheblich unter der 
- wenngleich auch nur unbest i mmt-· annehmbaren Grenze 211 eynopti- ·· 
sehen · und integrierten Programme.ntwicklungen. Diese zeichnen 

sich gerade dadurch aus, daß. mit ihnen singulär auf' die 
Problemäußeru.ngsformen reagiert wurde. und dementsprechend streng 
darauf bezogen die Progr.ammgest&:ltung ausfiel. Die für Effizienz
und Leistungsmängel verantwortlichen zentralen strukturellen 
Ursachen wurden weiter oben schon angedeutet. Als entscheidende• 
Hemmnisse ftir ein l eistungsstarkes und wirtschaftliches Ge
sundheitswesen wurden das gegliederte Vers1cnerungssystem, 
das ambulant-ärztliche Versorgungsmonopol sowie die Pflegesatz
form bezeichnet. Von den untersuchten Problemlösungen liegt 
keine in einer dieser Richtungen. Der Proble·mdruck war· in jedem 
der analysierten Fälle. zu gering und. punktuell austarierbar , 
als daß zu Handlungsstrategien nach . dei:i Typ der; aktivkonzeptions- -· 
orientierten Politik hätte gegriffen werden können. 

Im Ergebnis lautet deshalb die SohluB:fölgerung, daß der autonom
bestimmbare Handlungsspielraum des.politisoh-a<l.ministrativen 
Systems durchaus erheblich ist, aber nicht genutzt wird. Mit 
zunehmendem Problemdruok wächst jedoch auch der dann zur 
Nutzung zugestandene Handlungsspielraum. Er kann in diesem Fall 
Aui;maße annehmen, daß bei seine.r Ausschöpfung alternative, 
problemursachennahe Handlungsstrategien zur Durchsetzungs
disposition stehen , vorausgesetzt , daß das politisoh- adminiatra
tive System geschlossen gegenüber der Umwelt auftritt. 
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