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1 Selektivverträge in der ambulanten medizinischen Versorgung 

 
 

1.1 Die Herausforderungen des Gesundheitswesens, das politische Bestreben nach 
„mehr Wettbewerb“ und die daraus resultierende Entwicklung neuer Versorgungs-
formen 

 

„In den letzten 50 Jahren hat sich der Fokus unseres Gesundheitssystems gewandelt. 

Der medizinische Fortschritt führte eindeutig dazu, dass man sich nun nicht mehr primär 

mit der Herausforderung einer schnellen, qualitativ hochwertigen Akut- und Notfallver-

sorgung auseinandersetzen muss, sondern mit der immer intensiver werdenden Versor-

gung von chronisch Kranken und deren Kosten.“1  

Parallel zu dieser Entwicklung des Morbiditätswandels und des rasanten Fortschritts 

der medizinischen Technologie entstehen bei den Patienten immer höhere Ansprüche an 

die Versorgungssituation.2 Dabei drängt sich zusätzlich der Eindruck auf, dass sich unsere 

Gesellschaft mit der im Gesetz verankerten, vorgegebenen präventiven und gesund-

heitsbewussten Lebensführung3 in Bezug auf Entscheidungen über die notwendige ärztli-

che Inanspruchnahme und bei der Reflexion über die erforderlichen Diagnostik- und The-

rapieverfahren häufig schwer tut. 

In diese Entwicklung hinein wagt die deutsche Gesetzgebung einen Vorstoß, der auf 

höhere Effizienz und Qualität der medizinischen Versorgung durch die Entfachung von 

mehr Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung abzielt. 

Die unterschiedlichen möglichen Wettbewerbskategorien des ambulanten Gesund-

heitsmarkts betrachtend, kann expliziert werden, dass ein Wettbewerb der Ärzte um Pati-

enten auf dem Behandlungsmarkt stattfindet. Die Patienten verschaffen sodann im Rah-

men des Sachleistungsprinzips, das heißt im Rahmen des Vergütungsanspruchs gegen-

über der Krankenkasse beziehungsweise der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), dem 

Arzt ein Honorar. Auf der anderen Seite erfolgt Wettbewerb auf dem Versicherungsmarkt 

zwischen den Krankenkassen um Patienten. Bisher fand allerdings noch kein Wettbewerb 

zwischen Krankenkassen um die fähigsten Leistungserbringer sowie zwischen Ärzten um 

Versorgungsaufträge mit Krankenkassen statt. Daher kann fehlender Wettbewerb auf dem 

Leistungsmarkt konstatiert werden.4 

                                           
1 Wright und Perry (2010), S. 107, zit. nach Wholey und Burns (2000). 
2 Vgl. Ehlers und Ryback (2011), S. 17. 
3 § 1 Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch (SGB V), i. d. F. vom 17.02.2016. 
4 Vgl. Cassel et al. (2008), S. 15, 37-40. 
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Ein zentraler Ausgangspunkt dieses intendierten Wettbewerbs besteht in der Einfüh-

rung des Gesundheitsfonds, welcher die Finanzströme an die Krankenkassen bündelt.5 

Die Krankenkassen sollen sich künftig mittels eines Qualitäts- und Dienstleis-

tungswettbewerbs voneinander unterscheiden. Unbenommen der seit dem 01.01.2015 den 

Krankenkassen offen stehenden Möglichkeit, Zusatzbeiträge zu erheben, wird der Faktor 

Preis als alleiniger Wettbewerbsparameter als nicht mehr ausreichend angesehen und ist 

politisch nicht mehr gewollt. Eine wesentliche Differenzierung, so kann angenommen 

werden, wird von Krankenkassenbeiträgen daher nicht mehr ausgehen. 

Zusätzliche Wettbewerbselemente wie beispielsweise innovative Organisations-

entwürfe können unter anderem nur über sogenannte neue Versorgungsformen erreicht 

werden, welche den Vertragsakteuren ausreichenden Handlungsspielraum für wettbe-

werbliche Aktivität bieten.6 Diese entstehen zum Beispiel als Netzwerkmodell oder als 

medizinische Versorgungszentren (MVZ). Zu den neuen Versorgungsformen zählen auch 

Disease-Management-Programme (DMP) sowie insbesondere Selektivverträge.7 Von 

zentraler Bedeutung ist, dass zur Zusammenstellung des Versorgungsangebots, das mit 

einem weitestgehend einheitlichen Beitragssatz erreicht werden soll, größtmögliche ver-

tragliche Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen.8 

Es sollte daher die Möglichkeit geschaffen werden, Krankenkassen und Akteure des 

Gesundheitswesens individuell Verträge gestalten zu lassen, um somit ein attraktives 

Angebot für die Patienten schaffen zu können. Wenn ein solches Angebot auf Augenhöhe 

zwischen Vertragspartnern ausgestaltet werden kann, ist es möglich, durch das spezifi-

sche Aushandeln von Vertragsinhalten, welche auf die jeweilige Versichertenstruktur der 

Krankenkasse zugeschnitten sind sowie die Akzeptanz der Ärzte erlangen, eine hohe, den 

Morbiditätswandel berücksichtigende Versorgungseffizienz zu realisieren und infolge-

dessen auch Einspar- und Optimierungspotenziale.9 Ziele, Inhalte und die Umsetzung 

dieser neuen Versorgungsformen werden heutzutage aus verschiedenen Blickwinkeln 

untersucht und diskutiert.10 Diese Entwicklung kann als richtungs- und zukunftsweisend 

bezeichnet werden. 

Die Kooperation und der Austausch zwischen den verschiedenen Sektoren des Ge-

sundheitswesens sind elementare Grundvoraussetzung einer vollständigen, medizinisch 

bestmöglichen, wirtschaftlichen Versorgung der Patienten. Sie gehören daher zu den in-

                                           
5 Vgl. Ehlers und Ryback (2011), S. 17. 
6 Vgl. Cassel et al. (2008), S. 5. 
7 Vgl. Amelung (2011), S. 5. 
8 Vgl. Jacobs (2012), S. 25, 29. 
9 Vgl. Pitschas (2010), S. 14. 
10 Vgl. Schütz (2015), Cassel et al. (2008) sowie Jacobs und Schulze (2004). 
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haltlichen Grundbedingungen beim Aufbau neuer Versorgungsformen. Die effiziente 

Versorgung einer zu großen Teilen chronisch kranken Klientel erfordert eine ein- und 

ganzheitliche Therapie. Dazu gehören enge Absprachen, insbesondere zwischen den un-

terschiedlichen, die Patienten behandelnden Leistungserbringern, um konterkarierende 

Therapieverfahren und kostenintensive Doppeluntersuchungen zu vermeiden. 

Vor allem an letzterem Grundgedanken setzen Selektivverträge an. Von der Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung (KBV) wurden diese zunächst als Instrument zur Erpro-

bung neuer Versorgungsformen und dabei lediglich in Form eines Zusatzangebots zur 

sogenannten Regelversorgung angesehen.11 Gemäß der Definition des Bundesministeri-

ums für Gesundheit sind sie allerdings das Gegenstück zum Kollektivvertrag.12 Insbeson-

dere die selektiven Vertragsformen der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) gemäß 

§ 73b SGB V sowie die besondere ambulante Versorgung, welche im § 73c SGB V gere-

gelt war und heute in Kombination mit anderen selektiven Vertragsformen im § 140a 

SGB V verankert ist, sind durch den Gesetzgeber als flächendeckende und die gesamte 

ambulante Versorgung abdeckende Form vorgesehen.13 Regional, beispielsweise in Ba-

den-Württemberg, ersetzen sie inzwischen, vor allem in Form der HZV, bereits einen 

Großteil des Kollektivvertrags. Demzufolge erteilte der Deutsche Hausärzteverband14 als 

Vertragspartner von Selektivverträgen den Kassenärztlichen Vereinigungen sogar eine 

Absage. Der Bundesvorsitzende des deutschen Hausärzteverbands Ulrich Weigelt vertritt 

die Ansicht, dass „die HZV eine alternative Versorgungsform sein soll, die für Ärzte und 

Patienten freiwillig ist und deren Honorare keinen schwankenden Punktwerten unterlie-

gen“.15 Weiterhin erklärt er, die HZV-Vertragspartner wollten nicht, dass Kassenärztliche 

Vereinigungen als Vertragspartner an Selektivverträgen wie der HZV zu beteiligen sind 

und positive Ergebnisse aus diesen Verträgen in den Kollektivvertrag überführt werden. 

Das ist insofern nachzuvollziehen, als die neuen Vertragspartner ihrerseits in neue Ver-

sorgungsformen investieren und den erarbeiteten Wettbewerbsvorsprung nicht ohne Wei-

teres an einen anderen Marktteilnehmer abgeben möchten. Ein anderer wichtiger Ge-

sichtspunkt besteht in der Hoffnung der Ärzte, durch selektives Kontrahieren aus der 

stark fragmentierten Versorgung des Kollektivvertrags ausbrechen zu können.16 Es 

herrscht eine anhaltende Unzufriedenheit mit den organisatorischen Rahmenbedingungen 

                                           
11 Vgl. Paquet (2011), S. 41. 
12 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2014), Glossarbegriffe. 
13 Vgl. Schütz (2015), S. 163. 
14 Vgl. www.hausärzteverband.de; der Deutsche Hausärzteverband hat 17 Landesverbände und ist 

einer der größten Berufsverbände der deutschen niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte. 
Er vertritt deren Interessen auf regionaler Ebene gegenüber Ärztekammern, Kassenärztlichen 
Vereinigungen, Krankenkassen und Landesministerien. 

15 Deutsches Ärzteblatt (2014), S. A875. 
16 Vgl. Weigeldt (2011), S. 47. 
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zur Erbringung der Regelversorgung. Hierbei spielt insbesondere die befreiende Wirkung 

einer Gesamtvergütung für die ambulante ärztliche Versorgung eine wesentliche Rolle, 

welche auf ein ex ante nicht absehbares Patientenkollektiv umgelegt werden muss.17 Das 

System führt folglich zu schwankenden, perspektivisch im Voraus nicht kalkulierbaren 

Einnahmen. 

Die Diskussion um neue Versorgungsformen in Verbindung mit einer sich ändernden 

Morbidität führt insofern noch zu einer zweiten Perspektive, welche in der Prämisse zum 

Ausdruck kommt, dass niedergelassene Ärzte18 neue Versorgungsformen als ein zusätzli-

ches finanzielles „Standbein“ einer Praxis ansehen. Diese neuen Versorgungsformen 

sollen der Entwicklung entgegenwirken, nach welcher der Arztberuf als niedergelassener 

Haus- oder Facharzt im momentanen Regelversorgungssystem sehr unattraktiv erscheint 

und daher befürchtet werden muss, die gegenwärtige ambulante medizinische Versorgung 

sei durch niedergelassene Ärzte aufgrund des fehlenden Nachwuchses an Medizinstuden-

ten, aber auch aufgrund dessen, dass sich immer weniger Ärzte niederlassen möchten, 

perspektivisch nicht zu erhalten.19 Selektivverträge sollen Praxen nach Ansicht der Be-

rufsverbände auch ermöglichen, sich aus verschiedenen Vertragsarten finanzieren zu 

können. Eine Praxisniederlassung könnte dadurch auch ökonomisch wieder attraktiver 

erscheinen.20 

Kritiker wie Pitschas wiederum sprechen den Selektivverträgen zwar nützliche „sozi-

alpolitisch flankierte Wettbewerbselemente zu“, die einen „stimulierenden Impuls für die 

Qualität und Effizienz der medizinischen Versorgung haben“.21 Sie bezweifeln aber vor 

allem, dass das Selektivvertragswesen, welches sukzessive ein Parallelsystem zur Kas-

senärztlichen Vereinigung ermöglichen soll, ausreichend vereinbar mit bestehendem 

Recht ist. 

Eine Sichtung bestehender Literatur offenbart, dass sich wissenschaftliche Arbeiten, 

die sich mit der Einführung des Selektivvertragswesens oder gar mit der HZV auseinan-

dersetzen, nahezu ausschließlich mit der Einordnung in bestehendes Recht oder der recht-

lich korrekten Formulierung solcher Verträge beschäftigen. Dazu gehören beispielsweise 

Untersuchungen, die sich mit der Konformität mit dem Verfassungs-, Gesundheits-22 so-

wie Kartell-23 oder Wettbewerbsrecht24 befassen.25 Untersuchungen, welche die Umset-

                                           
17 Weigeldt (2011), S. 49. 
18 Die weibliche Form ist der männlichen Form in dieser Arbeit gleichgestellt; lediglich aus Grün-

den der Vereinfachung wurde gegebenenfalls die männliche Form gewählt. 
19 Vgl. Gerlach (2013), S. 3 sowie Glatzl (2013), S. 5. 
20 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 34. 
21 Pitschas (2010), S. 14. 
22 Vgl. Pitschas (2010), S. 16. 
23 Vgl. Hensel (2010). 
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zung bestehender Verträge und deren Wirkungsweise in der ärztlichen Praxis analysieren, 

sind bislang weitestgehend unbeachtet geblieben. Dabei darf nicht außer Acht gelassen 

werden, dass die Wirkung eines Selektivvertrags nicht unmittelbar gemessen werden 

kann, sondern für die Erfassung messbarer und reliabler Wirkungen ausreichende Be-

trachtungszeiträume zur Verfügung stehen müssen. Insofern konnte eine Messung der 

Ergebnisqualität der ersten Verträge zur HZV aus dem Jahr 2008 auch frühestens ab dem 

Jahr 2010 auf Grundlage einer ausreichenden Informationsbasis als zielführend und nut-

zenstiftend angesehen werden. Zu diesem Zweck haben die Allgemeine Ortskrankenkasse 

(AOK) Baden-Württemberg sowie deren Vertragspartner 2010 und damit also zu einem 

relativ frühen Zeitpunkt die Evaluation der HZV in Baden-Württemberg in Auftrag gege-

ben, um deren Ergebnisqualität zu messen. Diese Untersuchung fokussiert die Behand-

lungsqualität aus verschiedenen Perspektiven und prüft die Effektivität des Vertrags, das 

heißt die Realisierung der angestrebten Optimierungspotenziale aus dem Blickwinkel 

einer Verbesserung der Behandlungsqualität sowie der Organisation der Behandlung. 

Auch die Ärztezufriedenheit in Bezug auf deren Arbeitsintensität und die Praxisteamzu-

friedenheit in Verbindung mit der Arbeitsorganisation im Rahmen der HZV stehen im 

Zentrum jener Untersuchung. 

Offen bleibt hingegen bislang die Frage, ob sich parallel zu einer möglichen Steige-

rung der Behandlungsqualität auch die administrativ organisatorischen Arbeitsbedingun-

gen zum Positiven entwickeln. Der Anreiz für Ärzte, in der HZV eine höhere Behand-

lungsqualität zu erbringen, besteht vorwiegend darin, dass ein HZV-Vertrag eine Hono-

rarsystematik bietet, welche die erbrachten Leistungen, im Gegensatz zu den sogenannten 

„floatenden“, sich an der Gesamtleistung orientierenden Punktwerten der Regelversor-

gung, auf eine ex ante kalkulierbare Basis stellt sowie eine Praxistätigkeit ohne die strikte 

Einhaltung von Budgetgrenzen ermöglicht. In Selektivverträgen wird damit das Ziel ver-

folgt, dem Bestreben der Ärzte nach weniger bürokratischen Vorgehensweisen gerecht zu 

werden; ein Aspekt, der bei erfolgreicher Realisierung mehr Kontaktzeit mit dem Patien-

ten bedeutet. 

Selektivverträge eröffnen den Ärzten somit einen Weg, das bisherige Honorarsystem 

des Kollektivvertrags teilweise zu verlassen. Ebenso stellen sie ein entsprechend höheres 

und ein idealerweise besser planbares Ärztehonorar und eine Verbesserung des administ-

rativ organisatorischen Status quo in Aussicht. Dieses soll nicht nur Anreiz für eine höhe-

re Versorgungsqualität sein, sondern dürfte auch für die mit Investitionen und Umstruktu-

                                                                                                                    
24 Vgl. Plettner (2011). 
25 Vgl. exemplarisch ebenso die Dissertation beispielsweise von Bogan (2011), Piltz (2014) oder 

Schriften von Ehlers und Rybak (2011), S. 18-20 sowie Schröder-Prinzen (2011) S. 29 f.  
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rierungen verbundene Teilnahme notwendig sein. Es erscheint daher interessant, sich mit 

der Forschungsfrage zu befassen, ob ein Selektivvertrag neben der zugeschriebenen Ef-

fektivität in der Versorgung ein Vertrag dergestalt ist, welcher auch in ökonomischer 

Sichtweise die richtigen Anreize für die ihn umsetzenden Individuen bietet. Das heißt, ob 

für die teilnehmenden Ärzte wahrnehmbar ist, dass aus der Umsetzung von Teilnahmebe-

dingungen eine Nutzensteigerung resultieren kann im Vergleich zum gegebenen Status 

quo – der exklusiven Welt der Regelversorgung. Ökonomisch betrachtet, weist dieser 

Sachverhalt agency-theoretische Aspekte auf. 

Vor diesem Hintergrund ist es die Zielsetzung dieser Arbeit einerseits, die eingangs 

erwähnten und derzeit vorhandenen umfangreichen juristischen Arbeiten zu den Selektiv-

verträgen am Beispiel der HZV um eine ökonomische Betrachtungsweise zu erweitern. 

Hierzu werden aus der Neuen Institutionenökonomik und dabei insbesondere aus der 

Kategorie der Vertragstheorie wichtige Aspekte abgeleitet. Diese Einordnung soll ein 

ausreichend belastbares theoretisches Fundament ermöglichen, um die Beantwortung 

vorstehend beschriebener ökonomischer Fragestellungen voranzutreiben. Das heißt, em-

pirisch zu untersuchen, ob sich die Vertragsgestaltung bereits existenter Selektivverträge 

komplementär oder letztlich konfliktär zu den organisatorischen und wirtschaftlichen 

Zielen der teilnehmenden Arztpraxen auswirken. 

Im Rahmen der vorliegenden empirischen Analyse wird über die Erhebung grundle-

gender finanzieller Effekte hinaus ferner untersucht, ob Faktoren wie der Niederlassungs-

ort, die Anzahl der Praxispartner oder zusätzliche Fachausprägungen die Höhe des Ärz-

tehonorars beeinflussen. Da vor allem von Seiten der Ärztevertretung der Erhalt der am-

bulanten und dabei vorwiegend hausärztlichen Versorgung als gefährdet dargestellt 

wird26, wird in Selektivverträgen als zweites finanzielles Standbein ein Schlüssel für den 

Erhalt einer flächendeckenden Niederlassungsstruktur gesehen.  

Aktuell werden Selektivverträge hauptsächlich in Baden-Württemberg und Bayern ak-

tiv umgesetzt. Diese Bundesländer nehmen damit eine Vorreiterrolle ein. Die „Vertrags-

landschaft“ allerdings zeigt, dass nicht alle Krankenkassen die Möglichkeit, die ihnen 

durch das Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch (SGB V) geboten wird, erfassen, um umfang-

reiche Selektivverträge abzuschließen. Im Gegenteil, die Ablehnung und Skepsis einiger 

Krankenkassen ist so groß, dass diese nicht einmal der gesetzlichen Pflicht zum Angebot 

einer HZV nachkommen. Eine intensivere Forschungsarbeit auf diesem Gebiet kann da-

her einen Beitrag zu zusätzlicher und damit nutzenstiftender Information über Selektiv-

verträge leisten. 

                                           
26 Vgl. Reischmann (2013), S. 36. 
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1.2 Zielsetzung der Arbeit, Gang der empirischen Untersuchung und Adressaten im 
Kontext neuer Versorgungsformen 

 

Nach einer repräsentativen Befragung von TNS-Infratest aus dem Jahr 2008 sind die 

Gründe für eine Teilnahme von Ärzten an Selektivverträgen insbesondere auch ökonomi-

scher Natur.27 Ein wesentliches Element dieser Dissertation stellen daher die verhandelten 

Inhalte beziehungsweise die Ausgestaltung solcher Selektivverträge dar. Wenn die Arbeit 

innerhalb des Untersuchungsrahmens der Frage nachgeht, ob bereits existente Selektiv-

verträge komplementär oder letztlich konfliktär zu den organisatorischen und wirtschaft-

lichen Zielen der teilnehmenden Arztpraxen wirken, dann wird aus ökonomischer Per-

spektive der Erfüllungsgrad der Partizipationsbedingung sowie der Anreizkompatibilität 

betrachtet. Werden die Teilnahmebedingungen der HZV als Anreize der Vertragspartner-

schaft eingestuft, dann bewirkt deren Einhaltung einerseits die Effektivität der Versor-

gung und in dieser Konsequenz ein perspektivisches Festhalten an der selektivvertragli-

chen Regelung. Wenn aus der HZV Vorteile resultieren, die eine finanzielle Besserstel-

lung für die teilnehmenden Ärzte bedeuten sowie die Verbesserung der organisatorischen 

Arbeitsbedingungen mit sich bringen, dann stellen die Teilnahmebedingungen einen An-

reiz für die ärztlichen HZV-Teilnehmer dar, deren Einhaltung langfristig monetäre und 

oder organisatorische Vorteile für die teilnehmenden Ärzte bieten.  

Von zentraler Bedeutung ist die empirische Erhebung, welche sich inhaltlich daher der 

Untersuchung widmet, ob Ärzte, die an Selektivverträgen teilnehmen, sich aus individuel-

ler Sicht finanziell besserstellen und ob sich eine Verbesserung der organisatorischen 

Rahmenbedingungen, welche im KV-System so bemängelt werden, überprüfen lässt. Die 

Arbeit widmet sich dem deutschlandweit ersten flächendeckenden HZV-Vertrag, der eine 

Vollversorgung praktiziert und der im Jahr 2008 zwischen der AOK sowie den Ärztever-

bänden, dem Hausärzteverband Landesverband Baden-Württemberg und dem MEDI 

Baden-Württemberg geschlossen wurde. Vor dem Hintergrund, dass eine Vorreiterkran-

kenkasse, die einen HZV-Vertrag ohne Beteiligung des Schiedsamts abschließt, umfas-

sende Qualitäts- und Kosteneinsparungspotenziale erreichen möchte, stellt sich die Frage, 

ob auf der anderen Seite für die an der HZV partizipierenden Ärzte entsprechend höhere 

Honorare vorgesehen und erreichbar sind. Ziel der Arbeit ist es daher, zu untersuchen, ob 

teilnehmende HZV-Praxen für sich auch einen Mehrwert finanzieller und organisatori-

scher Art feststellen können, insbesondere wenn Evaluationen zur Versorgungsqualität 

                                           
27 Vgl. Deutsches Ärzteblatt (2008), S. 2. 
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positive Ergebnisse bescheinigen. In längerfristiger Hinsicht stellt ein finanzieller Mehr-

wert eine zentrale und vermutlich zwingend notwendige Voraussetzung für eine ausrei-

chende Teilnahme der Ärzteschaft dar. Neben der Untersuchung dieser finanziellen Ef-

fekte des Selektivvertrags liegt ein weiterer Fokus der Untersuchungen auf der Analyse, 

ob praxisorganisatorische Rahmenbedingungen, wie die Anzahl der Praxispartner oder 

der Ort der Niederlassung, den finanziellen Effekt signifikant beeinflussen. Demgemäß 

wird untersucht, ob gewisse Praxiseigenschaften gegebenenfalls die Erfüllung der Krite-

rien der Partizipationsbedingung oder der Anreizkompatibilität unterstützen oder konter-

karieren können. 

Da eingangs festgestellt wurde, dass die Patientenklientel heute in erster Linie eine 

ganzheitliche, die Fachgruppen übergreifende Behandlung benötigt und diese perspekti-

visch bestenfalls auch durch niedergelassene Haus- und Fachärzte vor Ort stattfindet, 

kann ein positives Ergebnis der empirischen Untersuchung zusätzliche Argumente für das 

Werben um ärztliche Niederlassungen bieten. 

Über diese vorangehende erste Hinführung an die Selektivverträge in der ambulanten 

medizinischen Versorgung hinaus umfasst die vorliegende Dissertation vier weitere Kapi-

tel, die diese Vertragsart detailliert in ihrer praktischen Umsetzung beschreiben und be-

werten.  

Das zweite Kapitel wird zunächst durch die gesundheitspolitische Entwicklung selek-

tiven Kontrahierens eingeleitet. Es wird ferner eine chronologische Herleitung entwickelt, 

welche die gesundheitspolitischen Entscheidungen, die sich im Sozialgesetzbuch – Fünf-

tes Buch (SGB V) wiederfinden, beschreibt und in einen zeitlichen Rahmen einbettet. 

Eine Darstellung der ambulanten medizinischen Versorgung im Rahmen von Selektivver-

trägen sowie die Abbildung einer selektivvertraglichen Vergütung und deren Effekte auf 

die teilnehmenden Arztpraxen erfordert auch eine Abgrenzung des Selektivvertrags zum 

Kollektivvertrag. 

Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels steht die Darstellung der praktischen Umsetzung 

eines Selektivvertrags. Hierfür wird beispielhaft der Vertrag zur HZV in Baden-

Württemberg gemäß § 73 b SGB V der AOK Baden-Württemberg herangezogen. Veran-

schaulicht wird dieser anhand seiner formalen Inhalte, der Teilnahmebedingungen, der 

Versorgungssteuerung und Qualitätssicherung sowie mittels seiner Vergütungssystema-

tik. Sind die Vertragsinhalte bekannt, lassen sich hieraus besondere Merkmale identifizie-

ren, welche Inhalte die verschiedenen am Vertrag partizipierenden Partner zu einem Ver-

tragsabschluss motiviert haben könnten.  
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Das dritte Kapitel fokussiert die Einordnung der Selektivverträge in den theoretischen 

Rahmen der sogenannten Neuen Institutionenökonomik. Teil dieser Neuen Institutionen-

ökonomik ist die Prinzipal-Agent-Theorie als eines der zentralen ökonomischen Erklä-

rungsmodelle für Vertragsbeziehungen. Dieses wird am Beispiel der HZV auf die Selek-

tivverträge übertragen und erläutert. Die Prinzipal-Agent-Theorie entspringt der ökono-

mischen Vertragstheorie, welche die Wechselbeziehungen zwischen Vertragspartnern 

berücksichtigt. Dabei wird zwischen Vertragsparteien stets eine asymmetrische Informa-

tionsverteilung unterstellt. Ein Aspekt, der insbesondere dann zu berücksichtigen ist, 

wenn eine Person, im Verständnis der Vertragstheorie als Agent stellvertretend oder im 

Auftrag für eine andere Person, den Prinzipal, tätig wird. 

Kommt als weitere Annahme hinzu, dass man Vertragspartnern stetigen Opportunis-

mus unterstellt, dann ist das Grundwesen ökonomischer Vertragspartnerbeziehungen 

davon geprägt, dass ein gemeinsames Ergebnis aufgrund individuellen Nutzenstrebens 

gerade nicht kooperativ maximiert wird. Die Unbeobachtbarkeit bestimmter Handlungen 

oder Informationsvorsprünge einer Vertragspartei werden in formalen Modellen durch 

bestimmte einschränkende Nebenbedingungen abgebildet. Eine so ermittelte Vertragsge-

staltung wird als „Second-Best-Lösung“ bezeichnet. In anderen Worten ausgedrückt, 

kann in der Art eine Situation beschrieben werden, in der beide Vertragspartner zumin-

dest danach streben, ihr eigenes Ergebnis zu maximieren. Im übertragenen Sinne wird der 

teilnehmende Arzt eines Selektivvertrags in der Rolle des Agenten nicht immer im abso-

luten Interesse der Krankenkasse beziehungsweise der primären Vertragspartner28 han-

deln, welche die Rolle des Prinzipals innehaben. Der Prinzipal muss daher Anreize schaf-

fen, welche die Abweichungen des Agenten von seinen eigenen Interessen möglichst 

klein halten. Diese Anreize und die Überwachung des Agenten sind mit Kosten verbun-

den. Die Prinzipal-Agent-Theorie bezeichnet diese Kosten als Vertretungskosten. 

Über die Vertragstheorie hinaus ist es zweckmäßig, die mit Vertragsbeziehungen in 

Verbindung stehenden Transaktionskosten zu erfassen und Zusammenhänge zu den Se-

lektivverträgen aufzuzeigen. Hierbei spielen Informationskosten eine wesentliche Rolle. 

Das dritte Kapitel setzt sich daher auch mit der Frage auseinander, in welcher Art be-

stimmte Vertragsregelungen einen Gegenstand der Transaktionskostentheorie darstellen 

können. Ein Beispiel hierfür könnte das Beitrittsmodell der Selektivverträge sein, dem-

gemäß Ärzte einem verhandelten Vertrag durch eine Teilnahmeerklärung beitreten kön-

nen; ein anderes Beispiel könnte die reduzierte Abrechnungssystematik sein. 

                                           
28 Vgl. Bogan (2011) S. 240; demnach sind die auch im Folgenden so bezeichneten sogenannten 

„primären Vertragspartner“ die einzelne Krankenkasse oder kooperierende Krankenkassen ei-
nerseits sowie andererseits Gemeinschaften von Ärzten (zum Beispiel ein Ärzteverband), die in 
einer Region einen Vertrag schließen. 
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Transaktionskosten- und Prinzipal-Agent-Theorie werden in der Literatur weitestge-

hend unabhängig voneinander diskutiert. Das hat seinen Ursprung in einigen festen An-

nahmen, welche der Prinzipal-Agent-Theorie zugeschrieben werden. Hierzu zählen die 

perfekte Rationalität und eine vollständige Voraussicht.29 Anhand dieser Annahmen sind 

Interventionen, Nachverhandlungen oder dergleichen nach Vertragsabschluss nicht mehr 

notwendig. Es entstehen daher auch keine weiteren Kosten als gegebenenfalls zur Abmil-

derung negativer Effekte notwendig sind, welche aus oben benannter asymmetrischer 

Informationsverteilung resultieren. Obwohl die Prinzipal-Agent-Theorie dennoch einen 

wert- und sinnvollen theoretischen Rahmen liefert, um die Vertragsgestaltung unter der 

Existenz asymmetrischer Information zu erläutern, erscheint eine Konstellation selektiven 

Kontrahierens ohne Transaktionskosten unvollständig. Die benannten Annahmen lassen 

sich demnach auch eher auf die formalen Modelle der traditionellen, normativ-

analytischen Agency-Theorie zurückführen. Diese vorhandenen traditionellen Ansätze 

werden die komplexen realen Vertragsbeziehung der HZV derzeit nur unvollkommen 

abbilden können. Es existieren in der Regel mehrere Akteure sowie Wechselbeziehungen 

zwischen den unterschiedlichen primären und sekundären Vertragspartnern. Der Fokus 

der Ausführungen, welche die ökonomische Relevanz der Selektivverträge aufzeigen 

sollen, liegt daher auf der positiv-empirischen Agency-Theorie. Ihr liegt eine eher empiri-

sche Sichtweise zugrunde, mittels derer das Verhalten von Vertragsakteuren in Organisa-

tionen dargestellt werden kann.30 Sie misst den Vertretungskosten, welche beispielsweise 

auch in Form der Überwachung nach Vertragsabschluss auftreten können, einen bedeu-

tenderen Wert zu. Die positiv-empirische Agency-Theorie ist dergestalt realitätsbezoge-

ner, als sie – bei gegebenenfalls unterstellter Verfehlung der normativ-analytischen 

Exaktheit – beispielsweise explizit Vertretungskosten berücksichtigt. Diese Vertretungs-

kosten bedingen den Sachverhalt, weswegen es in der Vertragstheorie keine erstbesten 

Lösungen geben kann, sondern unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen nur 

zweitbeste Lösungen erreicht werden können.  

Der zentrale Abschnitt des dritten Kapitels überträgt dieses Erklärungsmodell auf die 

unterschiedlichen Prinzipal-Agent-Beziehungen innerhalb der HZV. Zu diesen gehört 

speziell das Verhältnis zwischen den HZV-Ärzten als Agenten auf der einen und den 

primären Vertragspartnern, das heißt der Krankenkasse und den Ärzteverbänden, als 

Prinzipale auf der anderen Seite. Aus gesundheitsökonomischer Sicht interessant er-

scheint daher die Frage, inwiefern die Neue Institutionenökonomik, im Besonderen die 

Agency-Theorie sowie die Transaktionskostentheorie ein theoretisches Fundament zur 

                                           
29 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 172. 
30 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 206. 
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ökonomischen Einordnung der Selektivverträge bilden. Zusammenfassend ist die Erörte-

rung ausgewählter Aspekte der Neuen Institutionenökonomik im Rahmen dieses Kapitels 

einerseits zielführend, um die überwiegend juristische Sichtweise zu den Selektivverträ-

gen um eine ökonomische Perspektive zu ergänzen. Zum anderen legt diese theoretische 

Einordnung ein belastbares ökonomisches Fundament für die empirische Erhebung, an-

hand derer die Einhaltung der Kriterien der Partizipationsbedingung sowie der Anreiz-

kompatibilität überprüft werden kann. Die empirische Erhebung zielt darauf ab, zu erhe-

ben, ob die Vertragsinhalte so gefasst sind, dass einer Vertragsteilnahme grundsätzlich 

zugestimmt werden kann. Demgemäß erwartet der Arzt als Agent einen Vorteil aus der 

Teilnahme, zumindest jedoch keinen Nachteil. Das Kriterium der Anreizkompatibilität 

zeigt sich in der Prämisse, nach welcher der Agent nur dann einen Vorteil erzielt, wenn er 

im Sinne des Prinzipals, das heißt der primären Vertragspartner, handelt. Auch hierüber 

kann die empirische Untersuchung Aufschluss geben. 

Das vierte Kapitel bildet die Grundlage für die im Rahmen dieser Dissertation durch-

geführte Evaluation zu den finanziellen Effekten aus der HZV-Teilnahme. Hierin werden 

zunächst die Forschungsergebnisse für den Hausarztvertrag der AOK Baden-

Württemberg, welche die Versorgungsqualität im Blick haben, zusammengefasst. Die 

Krankenkasse hatte zusammen mit den Vertragspartnern erstmalig eine Evaluation dieses 

Umfangs an die Universitäten in Heidelberg und Frankfurt in Auftrag gegeben. Von we-

sentlichem Interesse für diese Arbeit ist, ob die in dieser Evaluation berücksichtigten 

Daten und Ergebnisse, die in erster Linie aus Routinedaten und Messungen zur Versor-

gungsqualität in der HZV bestehen, mit den in dieser Dissertation erhobenen und ausge-

werteten Daten zur Beurteilung der finanziellen Implikationen der HZV durch die Arzt-

praxen korrespondieren. Anhand der Ergebnisse kann überprüft werden, ob die Evaluati-

onen in einer komplementären oder aber konfliktären Beziehung zueinander stehen. Nur 

im ersten Fall dürfte sich die HZV als langfristiges, ökonomisch tragfähiges Konstrukt 

erweisen, da dann eine verbesserte Versorgung mit einer höheren wirtschaftlichen Zieler-

reichung der teilnehmenden Leistungserbringer einhergeht. Im Falle konfliktärer Ergeb-

nisse haben zwar Patienten und Krankenkasse ein Interesse an der HZV, jedoch dürfte sie 

für die Leistungserbringer schnell an Attraktivität verlieren. Die eingangs beschriebene 

Initiative hin zu mehr Wettbewerb auf dem Leistungsmarkt wäre zumindest diesbezüglich 

akut gefährdet. 

Im daran anschließenden fünften Kapitel wird die im Rahmen dieser Arbeit durchge-

führte empirische Untersuchung dargestellt und die gewonnenen Erkenntnisse umfassend 

erläutert. Mit der Erhebung wird nach Kenntnis der Verfasserin erstmals ausführlich die 

subjektive Wahrnehmung der finanziellen Veränderung als Effekt aus der HZV-
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Teilnahme gemessen und auf dieser originären Datengrundlage systematisch ausgewertet. 

Darüber hinaus wird analysiert, welchen Einfluss bestimmte soziodemografische Krite-

rien wie zum Beispiel die Zahl an Praxispartnern oder die Anzahl behandelter Patienten 

auf die erfolgreiche Umsetzung der HZV aus ökonomischer Sicht haben. Im Rahmen der 

Umfrage wurden auch Daten dazu erhoben, wie Ärzte ihren indirekten finanziellen Effekt 

aus der HZV, etwa auf die Veräußerung ihrer Praxis, einschätzen. Nicht zuletzt ist dies 

eine Analyse, die der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion dienlich und insbeson-

dere im Hinblick auf das im Jahr 2015 verabschiedete GKV-Versorgungs-

stärkungsgesetz31 von Belang sein kann. Das Gesetz zielte darauf ab, auch in Zukunft eine 

gut erreichbare medizinische Versorgung auf hohem Niveau sicherzustellen. 

Die Erhebung der subjektiven Einordnung der finanziellen Effekte aus einer HZV-

Teilnahme war insofern dienlich, als eine dezidierte Erhebung von betriebswirtschaftli-

chem Zahlenmaterial aus Arztpraxen faktisch nur mit erheblichem zeitlichem und finan-

ziellem Aufwand möglich ist. Einer Kritik an der Erhebung subjektiver Aspekte kann 

entgegengehalten werden, dass andererseits schwer messbare Sachverhalte, wie bei-

spielsweise reduzierte Transaktionskosten, indirekt miterfasst werden können. Die Infor-

mationen dieses originär erhobenen Datensatzes, der zunächst einmal die subjektive Ein-

schätzung zu den finanziellen Effekten einer HZV-Teilnahme misst, können aufgrund der 

Teilnehmerzahl als repräsentativ eingestuft werden. Aufgrund Inhalt und Umfang sind die 

erhobenen Daten als durchaus geeignet für die Hypothesenprüfung anzusehen. In Verbin-

dung mit der Originalität des Datensatzes kann die Erwartung der Gewinnung wissen-

schaftlich interessanter und relevanter neuer Erkenntnisse als durchaus berechtigt angese-

hen werden.  

Grundlage der empirischen Erhebung dieser Dissertation war ein eigens erstellter On-

linefragebogen, der zwischen November 2012 und Januar 2013 an alle rund 3.500 an der 

HZV in Baden-Württemberg teilnehmenden Ärzte kommuniziert wurde und der die Er-

hebung der relevanten Faktoren zum Ziel hat. Im zweiten Abschnitt des fünften Kapitels 

werden zunächst die Hypothesen und ihre elementaren Grundlagen vorgestellt, die letzt-

lich Basis der Befragung waren. Aus dem dritten Abschnitt geht der Verlauf der Untersu-

chung und die Aufbereitung der Daten hervor. Die Stichprobe der Befragung hat 364 

bereinigte Datensätze. Gemessen an der Grundgesamtheit der Befragung ergibt sich eine 

Rücklaufquote von rund 11 %. Wenngleich eine höhere Rücklaufquote stets wünschens-

wert ist, ist ein wesentlicher Mehrwert bereits in der Originalität des Datensatzes zu se-

hen. Erstmals konnte die Grundgesamtheit der an der HZV teilnehmenden Ärzte zu den 

                                           
31 Vgl. Bundesgesetzblatt (2015). 
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finanziellen Effekten aus der HZV-Teilnahme befragt werden. Der vierte Abschnitt wid-

met sich ausführlich den Ergebnissen der Onlinebefragung. Hierzu gehört auch ein die 

wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassendes Fazit. Abschließend werden die Ergebnisse 

der vorliegenden Untersuchung zu den finanziellen Auswirkungen und die Resultate der 

Evaluationen, die sich mit den Auswirkungen auf die Versorgungsqualität befasst haben, 

gegenüberstellend betrachtet. 

Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das neben einer Zusammenfassung der gewonne-

nen Erkenntnisse insbesondere mögliche perspektivische Entwicklungen der Selektivver-

träge aufzeigt und weitergehende Forschungsimplikationen entwickelt. 

Die vorliegende Arbeit leistet zunächst einen Beitrag, den evidenten Mangel an primär 

ökonomisch orientiertem Datenmaterial, welches die Selektivverträge abbildet, zu redu-

zieren. Sie enthält eine Darstellung praxisrelevanter Sachverhalte zu den Selektivverträ-

gen im Allgemeinen und sammelt empirische Erkenntnisse zur HZV im Besonderen. Im 

Gegensatz zum Großteil der vorliegenden Literatur fokussiert sie nicht rechtswissen-

schaftliche Aspekte, die sich aus den Vorgaben des SGB V ergeben, sondern widmet sich 

der praktischen Anwendung und den daraus resultierenden finanziellen Effekten von 

Selektivverträgen im Alltag einer Arztpraxis. Die Arbeit und dabei insbesondere die 

erstmalige Erhebung eines Datensatzes, der die subjektive Wahrnehmung einer Arztpra-

xis zu den Effekten einer HZV-Teilnahme in finanzieller Art abbildet, kann eine Orientie-

rungshilfe für verschiedenste Akteure des Gesundheitswesens sein. Neben bereits an der 

HZV teilnehmenden Praxen kann die Ausarbeitung richtungsweisend für Arztpraxen sein, 

die eine Selektivvertrags- beziehungsweise HZV-Teilnahme in Erwägung ziehen. Ferner 

soll die Arbeit das Interesse bestehender und zukünftiger Vertragspartner, aber auch der 

Politik und Wissenschaft wecken. Von Nutzen könnte diesbezüglich eine auf dieser Ar-

beit aufbauende oder die empirische Erhebung replizierende Forschungsarbeit sein. 

Letztlich kann diese Arbeit ihre Adressaten auch für zwei unmittelbar mit Selektivver-

trägen verbundene Themen sensibilisieren. Dazu gehört einerseits die angestrebte und für 

eine stetig wachsende Zahl chronisch Kranker notwendige ganzheitliche, fachübergrei-

fende, medizinische Versorgung. Es ist unschwer einzusehen, dass eine solche ganzheitli-

che medizinische Versorgung ausreichend Ärzte in der Fläche voraussetzt. Eine positive 

Entscheidung zur Niederlassung scheint allerdings dem ärztlichen Nachwuchs unter ande-

rem aufgrund der Diskussionen um eine unzuverlässige und komplizierte Kollektivver-

tragssystematik immer schwerer zu fallen. Eine Prämisse, die wiederum die intelligente 

und effiziente Ausgestaltung neuer Versorgungsformen, zu denen auch die Selektivver-

träge zählen, nahelegt. Durch eine Teilnahme an Selektivverträgen können gegebenen-

falls aus dem Beruf ausscheidende Ärzte bereits eine wichtige strategische Grundlage für 
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die Praxisnachfolger legen beziehungsweise den Wert der Praxis bei einem Verkauf be-

einflussen. 

Diese beiden Sachverhalte sind zwar nicht unmittelbar und umfänglich Teil dieser Ar-

beit, jedoch zentrales Element neuer Versorgungsformen und mit einer ökonomischen 

Sichtweise auf die Selektivverträge eng verbunden. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind 

daher nicht nur für die unmittelbar mit ihnen verbundenen Akteure der ambulanten medi-

zinischen Versorgung von Interesse, sondern auch für den allgemeinen öffentlichen und 

politischen Diskurs. 
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2 Selektivverträge gemäß SGB V – gesundheitspolitische Rahmenbedingungen,  
Inhalte und Zielrichtungen 

 
 

2.1 Historische Entwicklung selektiven Kontrahierens 

 

Für einen Einstieg in die Details der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Aus-

gestaltung von Selektivverträgen beziehungsweise des Kollektivvertrags ist es hilfreich, 

deren Grundlagen und die historischen Grundzüge der Entwicklung von Selektivverträ-

gen zu kennen. Dieser Abschnitt soll zunächst vielmehr in die gesundheitspolitische Ent-

wicklung der Selektivverträge einführen, welche in den letzten beiden Dekaden zu diver-

sen Veränderungen führte. 

Im Kontext der vorliegenden Arbeit wird die Bezeichnung Selektivvertrag hauptsäch-

lich für die Hausarztverträge und die sogenannten Facharztverträge verwendet. Hausarzt-

verträge sind im § 73b SGB V (Hausarztzentrierte Versorgung), Facharztverträge waren 

vor der Änderung durch das Versorgungsstärkungsgesetz im Jahr 2015 im § 73c SGB V 

(Verträge zur besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung) verankert. Sie erreichten in 

Baden-Württemberg in den letzten acht Jahren einen beachtlichen Stellenwert.32 Für den 

Begriff des selektiven Kontrahierens, so wie er unter den gesundheitspolitisch erwünsch-

ten Wettbewerbsaspekten gesehen werden kann, soll jedoch eine weiter gefasste Ausle-

gung gelten. Leistungserbringung und -abrechnung finden nicht aufgrund der bloßen ärzt-

lichen Zulassung statt, sondern ihr geht eine Vertragsverhandlung voraus.33 Das impliziert 

demgemäß einen beidseitigen selektiven Auswahlprozess darüber, für welche Versicher-

ten eine besondere Behandlung angeboten werden kann und welche Ärzte beziehungs-

weise Leistungserbringer diese leisten sollen und wollen. Inwiefern insbesondere diese 

Konstellation der Vertragsfindung und -schließung auch unter Agency-Aspekten ein aus 

gesundheitsökonomischer Perspektive interessantes Forschungsfeld darstellt, zeigen in 

Verbindung mit dem Sachverhalt der Selektivverträge bereits einige wissenschaftliche 

Beiträge unter anderem des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Desgleichen 

                                           
32 Gegenwärtig ist die Hausarztzentrierte Versorgung weiter gesondert im § 73b SGB V verankert. 

Die besondere ambulante ärztliche Versorgung, die sogenannten Facharztverträge, wurden in 
einer Kategorie „besondere ambulante Versorgung“ gemäß § 140a SGB V (neu) mit der frühe-
ren Integrierten Versorgung laut § 140a SGB V (alt) zusammengefasst. Inhaltlich bewirkt dies 
keine wesentliche Änderung. Der Verweis dient allerdings der korrekten Einordnung. 

33 Vgl. Cassel et al. (2008), S. 55. 
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werden sich die nachfolgenden Ausführungen im dritten Kapitel diesem Sachverhalt zu-

wenden.34 

Die Bestrebungen, Selektivverträge für mehr wettbewerbliche Aktivität im Gesund-

heitswesen zu etablieren, waren in der Vergangenheit aus verschiedenen Gründen wenig 

erfolgreich. Ein Grund hierfür konnte insbesondere die Blockadehaltung der KV sein.35 

Wie Abschnitt 2.2 aufzeigen wird, wurde deren Verhandlungsmonopol zunächst auf-

rechterhalten und „ohne die Zustimmung der KV lief vor dem GMG36 fast gar nichts“.37 

Bevor sich die ersten Vollversorgungsverträge in Form der Hausarztzentrierten Versor-

gung gemäß § 73b SGB V im Jahr 2008 und in Form der ersten Facharzterträge nach 

§ 73c SGB V im Jahr 2009 etablierten, zählten beispielsweise die sogenannten Modell-

vorhaben gemäß §§ 63-65 SGB V oder die Integrierte Versorgung gemäß § 140a SGB V 

zu den ersten Versuchen, wettbewerbliche Aktivität in den Gesundheitsmarkt hineinzu-

bringen.38 

Die Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V hatte von Anfang und bis zum heuti-

gen Tage den Zweck, Versorgung über die einzelnen Leistungssektoren hinweg und in-

terdisziplinär fachübergreifend zu gestalten.39 Die Bestrebungen der Krankenkassen, sol-

che Selektivverträge abzuschließen und so den Sicherstellungsauftrag teilweise von der 

KV abzuwenden, waren verhalten. Das lag einerseits in der bereits erwähnten Regelung 

begründet, nach der die KVen einem Vertragsabschluss zustimmen mussten, an den feh-

lenden gesetzlichen Regelungen zur Finanzierung der Vorhaben sowie an der unzu-

reichenden Festlegung, wie Qualität und Wirtschaftlichkeit tatsächlich positiv beeinflusst 

werden sollen.40 Demzufolge fehlten beispielsweise Finanzierungsregelungen, wie die 

sogenannte Bereinigung41 des Kollektivvertragsbudgets, die über eine pauschale An-

schubfinanzierung hinausgehen. Besonders der Vorbehalt der KV arbeitete dem Ab-

schluss von besonderen Versorgungsformen derart entgegen, dass die Bundesregierung 

im Jahr 2003 beschloss, Vertragsabschlüsse unabhängig von den KVen zu ermöglichen.42 

Ferner wurde eine Art pauschale Finanzierungsklausel von bis zu einem Prozent der ver-

tragsärztlichen Gesamtvergütung für die Integrierte Versorgung gewährt. Das Resultat 

                                           
34 Vgl. Cassel et al. (2008), Jacobs und Schulze (2004) sowie Kapitel drei der vorliegenden Arbeit. 
35 Vgl. Reiners (2013), S. 16 sowie Knieps (2012), S. 67. 
36 GMG ist die Abkürzung für das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) aus dem Jahr 2003; 

in Kraft getreten 2004. 
37 Reiners (2013), S. 16. 
38 Vgl. Cassel et al. (2008), S. 70-99. Hierin findet sich eine Beschreibung dieser selektivvertragli-

chen Möglichkeiten inklusive eines Ausblicks bezüglich ihrer Anwendung. 
39 Vgl. Busse, Schreyögg und Stargardt (2013b), S. 106. 
40 Vgl. Cassel et al., S. 19 f. 
41 Unter einer Bereinigung ist ein Transfer der Geldsumme zu verstehen, welche die nun im Selek-

tivvertrag erbrachten Leistungen im Kollektivvertragssystem gekostet hätten. 
42 Vgl. Reiners (2013), S. 16. 
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war geradezu eine Welle an Vertragsabschlüssen.43 In der Literatur und in den Medien 

werden diese sogenannten IV-Verträge allerdings häufig als Dauerbaustelle bezeichnet.44  

Der Sachverständigenrat bemängelte diesbezüglich in seinem Gutachten aus dem Jahr 

2007 die knapp 3.500 beantragten Verträge, deren Effektivität mangels Evaluationsver-

pflichtung vielfach nicht nachgewiesen werden konnte. Modelle, welche einer Evaluation 

unterzogen wurden, brachten ferner keine bahnbrechenden qualitativen Verbesserungen 

hervor.45 Zahlreiche, nicht effektive Vertragsmodelle wurden daher nach Beendigung der 

sogenannten Ein-Prozent-Anschubfinanzierung von einem Prozent im Jahre 2009 been-

det.46 Die Zahl an Neuabschlüssen bewegte sich zu diesem Zeitpunkt auf überschaubarem 

Niveau.47 

Diverse Gesetzesänderungen regten die Krankenkassen in den Jahren ab dem GKV-

Modernisierungsgesetz (GMG) aus dem Jahr 2003 und bis ins Jahr 2008 nicht dazu an, 

von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, beispielsweise Hausarztzentrierte Versor-

gungsmodelle als Vollversorgervertrag oder Modellvorhaben relativ unabhängig von der 

KV abzuschließen. Begründet lag dieses Verhalten der Krankenkassen einerseits in den 

strikten Vorgaben bezüglich der Vergütungshöhe und -form sowie andererseits in den 

Qualitätskriterien, welche in den Gesamtverträgen der Regelversorgung verankerten wa-

ren.  

Darüber hinaus spielte auch die fehlende Garantie eines Vertragsstarts eine Rolle. 

Selbst unter der Voraussetzung, dass außerhalb kollektivvertraglicher Regularien mit 

einem unabhängigen Vertragspartner verhandelt werden konnte, stand für eine sogenann-

te Bereinigung, welche einen Großteil des Finanzierungsbudgets ergibt, nur die KV als 

Verhandlungspartner zur Verfügung. Eine Einigung auf eine sachgemäße Bereinigung 

scheiterte jedoch häufig am besagten Widerstand der KVen. Somit erschien ein Vertrags-

abschluss für die Krankenkasse relativ unattraktiv, denn es blieb nur die Alternative einer 

sogenannten Add-on-Vergütung.48 Das bedeutet eine Zusatzvergütung zum eigentlichen 

Honorar aus der Regelversorgung, welche zuweilen mit einem relativ hohen finanziellen 

Zusatzaufwand für die Krankenkasse verbunden sein konnte.  

Festzuhalten ist, gleich welche selektivvertragliche oder integrierte Versorgungsform 

angewendet wurde, die Freiräume für innovationsbereite Akteure mussten ohne weitrei-

                                           
43 Vgl. Busse, Schreyögg und Steingardt (2013b), S. 115. 
44 Vgl. Jansen (2012), S. A1363 sowie Reiners (2013), S. 15. 
45 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2007), 

S. 29. 
46 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2012), 

S. 112. 
47 Vgl. Ärztezeitung (2009). 
48 Vgl. Cassel (2008), S. 73, 77-79, 96 f. 
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chendere Änderungen des SGB V hinter dem Erhalt der Funktionsfähigkeit des Kollek-

tivvertragssystems anstehen.49  

Obgleich die Integrierte Versorgung gemäß § 140a SGB V zunächst einen regen Zu-

lauf erfahren durfte, vermieden die potenziellen Vertragspartner die anderen selektivver-

traglichen Optionen mangels ausreichender Konkretisierung durch den Gesetzgeber. 

Selbst die auch von den Krankenkassen eigentlich als sinnvoll erachtete Hausarztzentrier-

te Versorgung wurde aufgrund der Bindung an die kollektivvertraglichen Regelungen und 

aufgrund von ungenügenden Bereinigungsregularien wenn überhaupt in Form von Inte-

grierten Versorgungverträgen mit Add-on-Vergütung etabliert. Diese boten größere Ver-

handlungsspielräume sowie zunächst wenigstens eine Anschubfinanzierung.50 

Ausschlaggebend für eine nachhaltige Etablierung der Selektivverträge – zunächst ne-

ben der Regelversorgung – ist, wie die folgenden Ausführungen zeigen, allerdings ein für 

alle Beteiligten vorteilhaftes Ergebnis – eine sogenannte „Win-win-Situation“ für die 

Seite der Krankenkassen sowie der partizipierenden Ärzte. Jacobs und Schulze (2004) 

betonen in ihrer Analyse zu den Anreizen eines Vertragsabschlusses die Relevanz, einge-

fahrene Verhandlungsstrukturen aufzubrechen und nicht weiter in der „Grabenkampf-

Logik“ des existierenden Kollektivvertragssystems auszuharren.51 

Diverse Reformen und Gesetzesänderungen erzielten in den vergangenen Jahren not-

wendige Freiräume, sodass im Jahr 2008 der deutschlandweit erste Vertrag zur Hausarzt-

zentrierten Versorgung, der eine sogenannte Vollversorgung mit Bereinigung beinhaltet, 

zwischen der AOK Baden-Württemberg, dem Hausärzteverband, MEDI Baden-

Württemberg sowie den Managementgesellschaften der jeweiligen Ärzteverbande ge-

schlossen werden konnte. 

 
 

2.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen zur gesundheitspolitischen Verankerung von 
Selektivverträgen 

 

Die Gesetzgebung gibt für die HZV vor, dass  

„Die Krankenkassen ihren Versicherten eine besondere hausärztliche Versorgung 
(Hausarztzentrierte Versorgung) anzubieten haben. […] Zur flächendeckenden Sicherstel-
lung des Angebots […] haben Krankenkassen allein oder in Kooperation mit anderen 
Krankenkassen spätestens bis zum 30. Juni 2009 Verträge mit Gemeinschaften zu schlie-

                                           
49 Vgl. Jacobs und Schräder (2003), S. 105. 
50 Vgl. Cassel (2008), S. 78. 
51 Vgl. Jacobs und Schulze (2004), S. 112. 
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ßen, die mindestens die Hälfte der an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden All-
gemeinärzte des Bezirks der Kassenärztlichen Vereinigung vertreten. […]  

In Verträgen, die nach dem 31. März 2014 zustande kommen, sind zudem Wirtschaft-
lichkeitskriterien und Maßnahmen bei Nichteinhaltung der vereinbarten Wirtschaftlich-
keitskriterien sowie Regelungen zur Qualitätssicherung zu vereinbaren. […] Die Einhal-
tung der […] vereinbarten Wirtschaftlichkeitskriterien muss spätestens vier Jahre nach 
dem Wirksamwerden der zugrunde liegenden Verträge nachweisbar sein.“52 

Die strikte Regelung der sogenannten Refinanzierungsklausel ist demnach aufgeho-

ben. Diese besagte, dass sich die vereinbarte Vergütung in Verträgen zur HZV, die nach 

dem 22.10.2010 geschlossen wurden, an den Honoraren der Kassenärztlichen Vereini-

gung orientieren müsse und darüber hinausgehende Beträge unmittelbar bei Vertragsstart 

durch Einsparungen, beispielsweise in der Medikamentenverordnung, nachzuweisen wä-

ren. Außerdem kann eine KV nach § 73b SGB V nur dann Vertragspartner werden, wenn 

Gemeinschaften der niedergelassenen Ärzte sie dazu ermächtigt haben.53 

Diese einleitende Selektion spezifischer Inhalte des § 73b SGB V umfasst elementare 

Bestandteile für eine Beschreibung der gesundheitspolitischen Entwicklung, welche um-

fangreiches selektives Kontrahieren erst möglich machten. Abbildung 1 zeigt Regelungen 

zur chronologischen Entwicklung der Selektivverträge im SGB V und insbesondere zur 

HZV auf und verdeutlicht die intensive Weiterentwicklung, die den gesetzlichen Rah-

menbedingungen im Laufe der Jahre zuteilwurde. 

                                           
52 § 73b (1), (4), (5) SGB V i. d. F. vom 17.02.2016. 
53 § 73b (4) sowie (5a), SGB V i. d. F. vom 17.02.2016. 
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Abbildung 1: 

Chronologische Entwicklung des SGB V mit besonderem Bezug auf das Selektivver-

tragswesen54 

 

Der zweite Koalitionsvertrag der rot-grünen Bundesregierung bzw. die Gesundheitsre-

form des Jahres 2002 stellen den Ausgangspunkt zum Abschluss separater Einzelverträge 

dar. Den Kern der Regelung bildet eine Aufwertung des Hausarztes durch Zuweisung 

einer sogenannten „Lotsen“-Funktion.55 Als Resultat des Gesetzgebungsverfahrens traten 

am 01.01.2004 weitestgehend alle Beschlussfassungen des Gesetzes zur Modernisierung 

der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz (GMG)) in Kraft. 

Die zu diesem Zwecke eingeführten §§ 73b und 73c SGB V legten allerdings zunächst 

nur fest, dass Krankenkassen Verträge zur HZV schließen sollen (§ 73b SGB V). Der 

Grundsatz der HZV, demzufolge Patienten dieser Versorgungsform freiwillig beitreten, 

sich damit allerdings für mindestens ein Jahr an den gewählten Hausarzt binden und 

Fachärzte infolge einer Überweisung durch ihren Lotsen-Hausarzt aufsuchen, wurde be-

                                           
54 Quelle: eigene Darstellung. 
55 Vgl. Bundesregierung Deutschland (2003); Koalitionsvertrag 2002-2006 zwischen der SPD und 

Bündnis 90/Die Grünen. 
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reits hier festgelegt. Des Weiteren beinhaltete der ursprüngliche § 73c SGB V damals 

noch die Förderung der Qualität der vertragsärztlichen Versorgung durch die KV. Die KV 

muss demgemäß Versorgungsverträge mit besonderen organisatorischen Anforderungen 

und einem bestimmten Qualitätsstandard in die Gesamtverträge, welche die grundsätzli-

che ambulante Versorgung und auch das Arzthonorar regeln, integrieren.56 Der Paragraf 

wird später die Regelungen für die besondere ambulante ärztliche Versorgung bezie-

hungsweise die sogenannten Facharztverträge beinhalten. Werden keine derartigen Ver-

träge geschlossen, dann können Krankenkassen direkt mit Ärzten solche besonderen Ver-

sorgungsverträge abschließen.57 Infolge des GKV-Modernisierungsgesetzes wurden bun-

desweit erste Hausarztverträge abgeschlossen. Flächendeckende Verträge, davon kann 

ausgegangen werden, gab es weitestgehend keine, da keine präzise Verpflichtung für 

Krankenkassen bestand und auch die Vorgaben bezüglich einer konkreten Umsetzung im 

Gesetz nur unzureichend definiert wurden.58 

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG)) folgten dem GKV-Moderni-

sierungsgesetz im Jahr 2007 gesetzliche Regelungen, die zum Ziel hatten, den Wettbe-

werb unter den Krankenkassen zu stärken. Von besonderer Bedeutung für die Selektiv-

verträge war ebenso die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen zum Abschluss von 

Versorgungsverträgen.59 Beispielsweise wurden die Anforderungen an die HZV, die über 

die bundesmantelvertraglichen Regelungen60 hinausgehen, festgelegt. Auch die KV konn-

te weiterhin in die Vertragsumsetzung eingebunden werden. Als alleiniger Vertrags-

partner allerdings nur dann, wenn die Ärzte oder deren Verbände dieser Vertragspartner-

schaft zustimmen. Ebenso hielten erste Regelungen zur Bereinigung der Gesamtvergü-

tung61 Einzug. Die Einführung der HZV war fortan für alle Krankenkassen verpflichtend, 

                                           
56 Vgl. SGB V-Kommentar/Huster (2010) § 73c SGB V, Rn. 1. 
57 Vgl. Bundesgesetzblatt (2003), S. 2202. 
58 Vgl. Böcken (2008), S. 105. 
59 Vgl. Bundesgesetzblatt (2007), S. 389 f.  
60 Vgl. Specke (2005), S. 240; Grundzüge des Bundesmantelvertrags: Der Bundesmantelvertrag 

enthält diejenigen Regelungen, die auf Bundesebene notwendig sind, um eine gleichmäßige und 
für alle Ärzte, Versicherte und Krankenkassen einheitliche Versorgung zu ermöglichen. Er re-
gelt die Grundsätze der vertraglichen Beziehungen zwischen KVen und den Verbänden der 
Krankenkassen auf Landesebene. Er wird von der KBV und den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen geschlossen und ist jeweils Inhalt der Vereinbarungen, die zwischen KVen und 
Krankenkassen auf Landesebene getroffen werden – den sogenannten Gesamtverträgen. 

61 Vgl. Sachverständigenrat (2012), S. 104-109; das Sondergutachten enthält eine ausführliche 
Darstellung der möglichen Bereinigungsverfahren. Eine Bereinigung ist demgemäß ein kom-
plexer Prozess, der zunächst zwischen einer KV und einer Krankenkasse mit Selektivvertrag 
stattfindet. Bereinigung bedeutet, dass die Gesamtvergütung, die im Rahmen der KV-
Abrechnung an die Ärzte der vertragsärztlichen Versorgung ausgezahlt wird, entsprechend des 
Leistungsbedarfs der an einem Selektivvertrag teilnehmenden Versicherten korrigiert werden 
muss. Dieser Anteil wird nach Abschluss eines Selektivvertrags im Rahmen der Honoraranlage 
der Selektivverträge an die Ärzte ausgezahlt. 
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allerdings ohne konkrete Vorgaben bezüglich des Zeitpunkts, zu dem die Gesetzespflicht 

umgesetzt werden muss. Des Weiteren wurde mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungs-

gesetz die besondere ambulante ärztliche Versorgung in den § 73c SGB V integriert. Er 

enthält demzufolge ähnliche Regularien wie Selektivverträge zur HZV. Auf Grundlage 

der Einführung des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes sind demnach sämtliche, auch 

in weiteren Abschnitten dieser Arbeit angeführte Facharztverträge62, abgeschlossen wor-

den. Bis zu diesem Zeitpunkt waren in keiner der Regelungen zu Selektivverträgen Eva-

luationen vorgesehen. 

Im Dezember 2008 wurde mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisations-

strukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Organisationsstrukturen-

Weiterentwicklungsgesetz (GKV-OrgWG)) die ausschlaggebende Regelung für die Um-

setzung der Selektivverträge eingeführt. Es gebot allen Krankenkassen, bis spätestens 

30.09.2009 Verträge zur HZV abzuschließen.63 Für die Fälle in denen ein Vertragsvorha-

ben nicht bis zu diesem Stichtag umgesetzt sein konnte, mussten in diesem Gesetzestext 

auch die infolgedessen greifenden Maßnahmen zur Anrufung von Schiedsämtern konkre-

tisiert werden. Die demzufolge tätig werdenden Schiedspersonen vermitteln und moderie-

ren, wenn sich mögliche Vertragspartner nicht auf eine vertragliche Vorgehensweise ei-

nigen können und entscheiden letztlich über die Inhalte des Vertragswerks. Dazu können 

beispielsweise die Leistungsbeschreibung oder die Vergütung gehören.64 Weiterhin wurde 

in diesem Gesetz die KV als Vertragspartner gewissermaßen ausgeschlossen. Gemäß 

dieses Gesetzestextes sind „Verträge mit Gemeinschaften zu schließen, die mindestens 

die Hälfte der an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Allgemeinärzte des Be-

zirks der Kassenärztlichen Vereinigung vertreten.“65 Daraus lässt sich ableiten, dass es in 

jedem Bezirk ein Quasi-Monopol für den mitgliederstärksten Ärzteverband gibt. Dieses 

geht de facto auf den Hausärzteverband über, da er bundesweit der mitgliederstärkste 

Verband der Hausärzte ist. Er kann in der Mehrzahl der Bezirke diese Mehrheit errei-

chen.66 Mit diesem Gesetz wurde die Absicht verfolgt, das Verhandlungsmandat von Ge-

meinschaften von Hausärzten in Bezug auf die HZV zu stärken. Erst wenn ein Vertrag 

                                           
62 Vgl. Abschnitt 2.4.2.3. 
63 Vgl. Bundesgesetzblatt (2008), S. 2427. 
64 Vgl. Bundesregierung (2008), hierzu die Drucksache 16/10609, S. 54. 
65 Bundesgesetzblatt (2008), S. 2427. 
66 Vgl. Korzilius (2012), S. A238 sowie die Veröffentlichungen des Deutschen Hausärzteverbands; 

www.hausaertzeverband.de; insbesondere in Baden-Württemberg, aber auch bundesweit koope-
riert der Hausärzteverband mit dem ebenso mitgliederstarken fachgruppenübergreifenden Ver-
band MEDI Baden-Württemberg beziehungsweise MEDI GENO Deutschland e.V., um die 
Verhandlungsmehrheit zu sichern. 
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nach der Vorgabe dieses Gesetzes zustande kam, konnten auch weitere Verträge mit an-

deren Vertragspartnern, beispielsweise der KV, geschlossen werden.67  

Es kann insofern eine mögliche Blockaderolle der KV als noch weiter geschwächt be-

zeichnet werden. Andererseits kann den Reformen zugeschrieben werden, sie eröffneten 

nun den Berufsverbänden die Möglichkeit eine gewisse Marktmacht zu entwickeln, wel-

che ohne die beschriebenen, durch Gesetzesänderungen ausgelösten, gesundheitspoliti-

schen Entwicklungen gegebenenfalls ausgeblieben wäre. 

Die erste Krankenkasse, die bereits im Mai 2008 und damit vor der gesetzlichen 

Pflicht einen Hausarztvertrag nach dem Muster des § 73b SGB V in der Fassung des 

GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes mit mehrheitsfähigen Gemeinschaften, dem Haus-

ärzteverband Landesverband Baden-Württemberg und MEDI Baden-Württemberg, abge-

schlossen hatte, war die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Baden-Württemberg. Mehr 

als ein Jahr später und bereits nach Bekanntwerden der gesetzlichen Pflicht wurde im 

Oktober 2009 durch die Vertragsarbeitsgemeinschaft der Betriebskrankenkassen (BKK-

Vertragsarbeitsgemeinschaft) und die Bosch Betriebskrankenkasse (Bosch BKK) in Ba-

den-Württemberg ein HZV-Vertrag verhandelt und unterzeichnet. Darüber hinaus folgten 

im Januar 2010 die Innungskrankenkasse (IKK) in Baden-Württemberg sowie im April 

2010 die Techniker Krankenkasse (TK) und schlossen einen HZV-Vertrag mit den rele-

vanten Berufsverbänden, dem Hausärzteverband und MEDI Baden-Württemberg.68 Eine 

Vielzahl weiterer Krankenkassen wartete angestrebte Schiedsamt-Beschlüsse ab.69 

Es war anzunehmen, dass bei den Krankenkassen, die einen Schiedsspruch anstrebten, 

nur eine bedingte Vertragsbereitschaft bestand. Im Wesentlichen dürften die finanziellen 

Verpflichtungen, die mit einem Vertragsabschluss einhergehen, hierfür verantwortlich 

sein. Das ist teilweise nachvollziehbar, denn ein Vertragsabschluss geht zunächst nicht 

nur mit höheren Ärztehonoraren einher, sondern auch mit Investitionen in die Infrastruk-

tur der Krankenkasse oder in das Personal. Ebenso konnten bei Vertragsabschluss nicht 

unmittelbar die durch eine entsprechende Qualitätsverbesserung zu erwartenden Einspa-

rungen oder die Mehrwerte gegengerechnet werden.70 Es liegt überdies nahe, dass der 

Vertragswettbewerb insbesondere für kleinere Krankenkassen eine personelle, finanzielle 

und organisatorische Herausforderung darstellt.  

                                           
67 Vgl. Bundesregierung (2008), hierzu die Drucksache 16/10609, S. 53 f. 
68 Vgl. hierzu die Verträge zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß 

§ 73b SGB V der AOK, Bosch BKK, BKK VAG, IKK sowie der Techniker Krankenkasse. 
69 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 46. 
70 Vgl. Sachverständigenrat (2012), S. 102. 
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Das Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz (GKV-FinG)) aus dem Jahr 2010, das 

zum 01.01.2011 in Kraft trat, reagierte auf die stagnierende Vertragsbereitschaft mit der 

Einführung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität. Dieser stellt in der Praxis eine 

Begrenzung der Vergütung auf den durchschnittlichen Fallwert oder auf den sogenannten 

Bereinigungsbetrag71 dar. Diese Regelung hatte Gültigkeit für Verträge, die nach dem 

22.09.2010 zustande kamen. Überschreitungen dieser Beträge sollten nur noch möglich 

sein, wenn Mehraufwendungen vertraglich gesichert durch Einsparungen und Effizienz-

steigerungen gegenfinanziert werden konnten.72 Diese sogenannte Refinanzierungsklausel 

betraf insbesondere die vertragsabschließenden Ärzteverbände. Erstens war anzunehmen, 

dass nun auch gegen Schiedssprüche vermehrt Widerspruch eingelegt würde und zwei-

tens sprach der Vorsitzende des Hausärzteverbands die Sorge aus, man begebe sich wie-

der zurück in eine Systematik wechselnder Honorarergebnisse der KV.73 Die Verträge 

waren von nun an zur Prüfung der für die Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörde74 

vorzulegen, die ebenso abzuwägen hatte, ob die Vertragspartner wirksame Maßnahmen 

zur Einhaltung der Beitragssatzstabilität festgelegt hatten. 

Die in der 18. Wahlperiode regierende schwarz-rote Koalition bekannte sich im 

14. Gesetz zur Änderung des fünften Sozialgesetzbuchs (14. SGB V-Änderungsgesetz 

(14. SGB V-ÄndG)) vom 27.03.2014 dazu, dass der Nachweis von Einsparungen in der 

HZV einen gewissen zeitlichen Vorlauf benötigt und eine Bestätigung der Refinanzierung 

aus den Vertragsinhalten zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht leistbar ist.75 In-

folge dieses Gesetzes wurde der entsprechende Absatz daher aufgehoben. Neu definiert 

wurde, dass eine höhere Vergütung aus Einsparungen nachzuweisen ist. Dieser Nachweis 

ist allerdings erst nach vier Jahren bei der Aufsichtsbehörde zu erbringen.76 Die Regie-

rung hat den Hausarztverträgen beziehungsweise den Vertragspartnern damit ein Zuge-

ständnis gemacht. Infolgedessen können den Veröffentlichungen des Deutschen Hausärz-

teverbandes zwar weitere bedeutende deutschlandweite Vertragsabschlüsse entnommen 

                                           
71 Vgl. Sachverständigenrat (2012), S. 104-109; hierin wird eine ausführliche Erläuterung zur 

Bereinigung dargestellt. 
72 Vgl. Bundesgesetzblatt (2010), S. 2310. 
73 Vgl. Schlingensiepen (2012) S. 8. 
74 Die Aufsicht der bundesunmittelbaren gesetzlichen Krankenkassen (das heißt mit einem Zustän-

digkeitsbereich über mehr als drei Bundesländer) führt das Bundesversicherungsamt. Kranken-
kassen, deren Tätigkeitsgebiet auf bis zu drei Bundesländer beschränkt ist, unterliegen der Lan-
desaufsicht (in Baden-Württemberg zum Beispiel das Ministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Senioren). 

75 Vgl. Küpper (2014), S. 36. 
76 Vgl. Bundesgesetzblatt (2014), S. 261. 
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werden77, jedoch kommen bei weitem nicht alle Krankenkassen den gesetzlichen Vorga-

ben nach und finden demnach „Schlupflöcher“, um die gesetzliche Umsetzungspflicht 

hinauszuzögern.78 Eine Verzögerungstaktik, die während des Verfahrensverlaufs mög-

licherweise auf der Hoffnung sich zwischenzeitlich ändernder politischer Umstände oder 

Rahmenbedingungen beruht.79 

Die HZV gilt jedoch gesetzlich verpflichtend; daran änderte auch das Gesetz zur Stär-

kung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungs-

stärkungsgesetz (GKV-VSG)) im Jahr 2015 nichts.80 Im Gegenteil, die Rahmen-

bedingungen für die HZV wurden eher begünstigt. Dem Gesetz kann eine Stärkung der 

HZV in Bezug auf den Abbau bürokratischer Hürden entnommen werden. Diese Erleich-

terung wird hauptsächlich im Rahmen der Patiententeilnahme, der Bereinigung oder be-

züglich der Integration neuer Gesundheitsleistungen sichtbar.81 Eine Entscheidung hat es 

auf Basis dieses Gesetzesentwurfs allerdings für die sogenannten Facharztverträge gege-

ben, deren Existenzgrundlage, der § 73c SGB V, aus dem Gesetz gestrichen wurde. An-

statt dessen wurde die spezielle fachärztliche Versorgung mit den Regelungen zur Inte-

grierten Versorgung (§ 140a SGB V) sowie zu den Strukturverträgen (§ 73a SGB V) 

zusammengefasst. Vertragspartner, welche in umfangreichem Stil Facharztverträge abge-

schlossen haben, deuteten dies zunächst als eine Einschränkung für die Verträge, denn in 

diesen Selektivverträgen stellt die Krankenkasse die Versorgung sicher und somit können 

Behandlungs- oder auch Zulassungsspezifika geregelt werden, die perspektivisch in der 

Art nicht mehr möglich sein könnten.82 Ein Beispiel hierzu könnte sein, dass ein Kinder-

psychotherapeut bei entsprechender Weiterbildung im Rahmen eines Selektivvertrags nun 

auch die Therapie von Erwachsenen übernehmen könnte.  

Diese Spielräume, so wurde aufgrund des Gesetzestexts vermutet, würden durch eine 

Vereinbarung in einem neuen § 140a SGB V aufgehoben und der Sicherstellungsauftrag 

nicht in gleichem Umfang der vertragsschließenden Krankenkasse zugestanden. Praktisch 

gesehen schränkt die Änderung die bisher vorgesehenen Regelungen aber nicht ein und es 

kann vermutet werden, dass die Absicht der Änderung eine Systematisierung der ver-

                                           
77 Vgl. für eine grundlegende Übersicht der HZV-Verträge die Veröffentlichung des Deutschen 

Hausärzteverbands (2015). Der deutsche Hausärzteverband muss abgeschlossene HZV-Verträge 
veröffentlichen. Neue Verträge gibt es demnach seit Dezember 2014 auch mit der Techniker 
Krankenkasse in Niedersachsen, Braunschweig, Berlin-Brandenburg und im Saarland. Ebenso 
haben 137 Betriebskrankenkassen (BKK) und acht BKK Landesverbände, die sich über 
spectrumK als Serviceunternehmen beim Abschluss von Verträgen gemeinschaftlich vertreten 
lassen, mit Wirkung zum 01. Januar 2015 bundesweit einheitliche HZV-Verträge geschlossen. 

78 Vgl. Schlingensiepen (2014a), S. 6 sowie Knieps (2012), S. 72. 
79 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 47. 
80 Vgl. Bundesgesetzblatt (2015), S. 1216 f., S. 1232 f. 
81 Vgl. Halbe und Schütz (2015), S. 22. 
82 Vgl. Ärztezeitung (2014), S. 6. 
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schiedenen weiteren Optionen selektiven Kontrahierens sowie die Schaffung eines ein-

heitlichen Rechtsrahmens für dieselben war.83 

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Versorgungsverträge kann den Selektivverträ-

gen in der ambulanten medizinischen Versorgung in den letzten Jahren ein durchaus re-

ges gesetzgeberisches Interesse zugesprochen werden. Die Akteure des Gesundheitswe-

sens hatten sich circa alle zwei Jahre auf abgewandelte Rahmenbedingungen und teilwei-

se erhebliche Änderungen zu den Selektivverträgen einzustellen. Dies dokumentiert ei-

nerseits die Unsicherheit und Nichtexistenz einer langfristigen, verlässlichen Planungs-

grundlage, andererseits lässt sich für die HZV eine stete Weiterentwicklung konstatieren. 

Aus dieser kann eine mögliche perspektivische Institutionalisierung dieser selektiven 

Versorgungsform, parallel zum Kollektivvertragssystem, durch die Gesetzgebung abge-

leitet werden, die letztlich die Versorgung im Rahmen des SGB V gestaltet und die Regu-

larien vorgibt. 

 
 

2.3 Abgrenzung von Regelversorgung und Versorgung durch Selektivverträge 

 
 

2.3.1 Hinführung zu den Unterschieden zweier Versorgungs- und Vergütungssysteme in 
der ambulanten medizinischen Versorgung 

 

Im Rahmen einer Arbeit, die sich mit Selektivverträgen in der ambulanten medizini-

schen Versorgung befasst, ist es erforderlich, die grundsätzliche organisatorische Ausge-

staltung der ambulanten Versorgung, wie sie sich in Deutschland wiederfindet, zu be-

trachten. Hierzu wird in den folgenden beiden Abschnitten die Regelversorgung bezie-

hungsweise die Versorgung im Rahmen des Kollektivvertrags der Umsetzung sogenann-

ter Selektivverträge gegenübergestellt.  

Im deutschen Gesundheitssystem ist die organisatorische Basis der medizinischen 

Versorgung das System der Selbstverwaltung.84 Zu den Organen der Selbstverwaltung 

gehören unter anderem die gesetzlichen Krankenkassen oder die KVen, welche die Stan-

desvertretung der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten darstellen.85 Die Kran-

                                           
83 Vgl. Halbe und Schütz (2015), S. 24. 
84 Vgl. Specke (2005), S. 192. 
85 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2015a); darüber hinaus gehören zu der Selbstverwal-

tung im Gesundheitssystem die deutsche Krankenhausgesellschaft, der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) und die Kassenzahnärztliche Vereinigung. Diese sind wiederum zu ergänzen 
um die Zulassungsausschüsse für Ärzte und Zahnärzte, Schiedsämter sowie Bewertungsaus-
schüsse für die Vereinbarungen zu Honoraren für Ärzte und Zahnärzte. 
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kenkassen erfüllen im Rahmen der Selbstverwaltung die ihnen gesetzlich über das 

SGB V86 zugewiesenen Aufgaben. Die Versicherten, Beitragszahler sowie die Leistungs-

erbringer, zum Beispiel Ärzte, wirken an der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags mit.87 

Für ein solches System zur Versorgung von Patienten, in dem alle Akteure einer einheit-

lichen Grundlage folgen, spricht durchaus die Einigkeit der Akteure. Alle Krankenkassen 

verhandeln mit der KV und somit die Inhalte der Regelversorgung mit einer zentralen 

Stelle. Demnach ist im Ernstfall die für einen Patienten notwendige Versorgung sicherge-

stellt. Ferner ist die Lösung, eine Selbstverwaltung die anzubietende und abrechenbare 

Gesundheitsleistung aushandeln zu lassen, aus der im Ergebnis der Kollektivvertrag re-

sultiert, eine Möglichkeit transaktionskostenmindernd Versorgung zu gestalten. Der Um-

kehrschluss wäre mit jeder Krankenkasse individuell zu verhandeln, so wie das streng 

genommen hinsichtlich des selektiven Kontrahierens gedacht ist. Die Methode des 

19. Jahrhunderts, nach der jeder Arzt selbst Verträge mit Krankenkassen zu schließen 

hatte, würde diesbezüglich das Extremum darstellen.88 Die Selbstverwaltung und die Si-

cherstellung der Versorgung durch obligatorische Mitgliedschaften der Ärzte in den 

KVen der Länder können daher organisatorische Vorteile auch im Hinblick auf Diszipli-

narfragen haben.89 Letztlich kann die Organisation der Versorgung mittels der Selbstver-

waltung dazu dienen, Konflikte im Rahmen von Agency-Beziehungen institutionell zu 

regeln.90 Sie treten im Gesundheitswesen häufig auf und werden im anschließenden drit-

ten Kapitel näher beschrieben. 

Von Seiten der niedergelassenen Ärzte wird jedoch häufig die Regelungsdichte des 

SGB V beklagt. Diese kommt vor allem in dem Sachverhalt zum Ausdruck, dass nieder-

gelassene Ärzte ohne feste Preise in einem budgetierten Honorarsystem arbeiten müssen, 

dessen Umfang durch den Gesetzgeber weitestgehend festgelegt ist.91 Budgetiertes Hono-

rarsystem bedeutet in diesem Sinne, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 

im Rahmen der Selbstverwaltung die Aufgabe wahrnimmt, die Rahmenbedingungen fest-

zulegen, in welcher Form die durch die Krankenkassen für die ärztliche und psychothera-

peutische Versorgung zur Verfügung gestellte morbiditätsbedingte Gesamtvergütung 

(MGV) durch die KVen auf Landesebene auf die Ärzte und Psychotherapeuten als Hono-

rar zu verteilen ist. Ärzte versorgen mit diesem Budget im Rahmen der sogenannten Re-

gelversorgung Patienten, haben hierbei jedoch keine Sicherheit, ob die veranschlagte 

                                           
86 § 1 SGB V i. d. F. vom 17.02.2016 definiert unter anderem, dass „die Krankenversicherung als 

Solidargemeinschaft die Aufgabe hat, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederher-
zustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern […].“ 

87 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2015b) sowie Kossow (2013), S. 28. 
88 Vgl. Gerst (2013), S. 541 
89 Vgl. Reiners (2013), S. 20. 
90 Vgl. Oberender und Zerth (2010), S. 52 f. 
91 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 2, 34. 
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morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) hierfür ausreicht oder ihre Leistung letzt-

lich gekürzt vergütet wird. Das Abrechnungsinstrument der Ärzte für die Verteilung der 

morbiditätsbedingten Gesamtvergütung ist der sogenannte Einheitliche Bewertungsmaß-

stab (EBM). Das Abrechnungspotenzial der Praxen ist anlässlich zahlreicher und regel-

mäßiger Änderungen92 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) in den letzten 

Jahren sowie aufgrund von komplexen Abrechnungsbestimmungen nur noch schwer aus-

zuschöpfen. Es bedarf zumindest eines sehr aktuellen und dezidierten Kenntnisstands der 

Bestimmungen, um eine optimale betriebswirtschaftliche Praxisführung zu gewährleisten. 

Verbunden mit der ärztlichen Abrechnung auf Grundlage des Einheitlichen Bewer-

tungsmaßstabes (EBM) ist auch das Stichwort des sogenannten „floatenden Punktwerts“. 

Ärzte wünschen sich demgemäß eine feste Eurovergütung, welche eigentlich gesetzlich 

vorgeschrieben ist. Diese „floatet“ angesichts einer gestaffelten Honorarvergütung für 

den Fall individuell überschrittener Budgets aber letztlich doch, das heißt, sie schwankt 

und ist sodann nicht im Voraus kalkulierbar.93 

Individuelle Honorareinbußen versuchten Ärzte bereits in der Vergangenheit durch die 

Ausweitung der Behandlungsmengen auszugleichen.94 Das erhöhte die Gefahr des Preis-

verfalls, da der Punktwert bei steigender Menge noch mehr sank. Dieser Situation ge-

schuldet sprach man auch von dem sogenannten „Hamsterradeffekt“, dem Ärzte ausge-

setzt waren.95 

Obgleich der Hausärzteverband sowie MEDI Baden-Württemberg bereits in Verhand-

lungen mit der AOK Baden-Württemberg für einen ersten Hausarztvertrag gemäß § 73b 

SGB V standen, gab es aufgrund der Unzufriedenheit der Mediziner in den Jahren 2008-

2011 sogar Bestrebungen, das System des Kollektivvertrags zu verlassen. Ärzte in Baden-

Württemberg und Bayern beabsichtigten, gänzlich aus dem System der Regelversorgung 

auszuscheiden und dadurch direkte Verhandlungen mit allen Krankenkassen, die sodann 

den Sicherstellungsauftrag zu erfüllen haben, zu erreichen.96 

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass ein in über 100 Jahren gewachsenes Sys-

tem nicht unmittelbar zu ändern ist und sich zunächst ein Miteinander von Kollektiv- und 

Selektivvertrag abzeichnet.97 Im Rahmen von Selektivverträgen sollen Vertragsärzte und 

Krankenkassen ein direktes gegenseitiges Vertragsverhältnis anstreben. Im Rahmen die-

ses Vertragsverhältnisses soll sodann die Versorgung und Vergütung separat und unter 

                                           
92 Vgl. hierzu die Beschlüsse des Bewertungsausschusses der KBV (o. J.a). 
93 Vgl. Schlüter (2014), S. 2. 
94 Vgl. Weigeldt (2011), S. 49. 
95 Vgl. Göldner und Salfeld (2001), S. 224. 
96 Vgl. Korzilius (2008), S. A603 sowie Schmidt (2010), S. A2478. 
97 Vgl. Reiners (2013), S. 17. 
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Ausschluss der KV vereinbart werden. Ziel ist es, einen intensiveren Wettbewerb zwi-

schen den Krankenkassen zu schaffen und das Vertragsmonopol der KV aufzubrechen.98 

 
 

2.3.2 Eckpunkte des Kollektivvertrags 

 

Die sogenannte Regelversorgung legt den durch die gesetzliche Krankenversicherung 

(GKV) finanzierten Umfang für die Versorgung von gesetzlich versicherten Patienten 

durch niedergelassene Ärzte im Rahmen ihrer vertragsärztlichen Tätigkeit fest.99 Der 

Begriff „Regelversorgung“ ist dabei kein allgemeiner Begriff, der im Rahmen der ambu-

lanten medizinischen Versorgung definiert ist.100 Aber er findet in der Literatur breite 

Anwendung101 und bezeichnet im Spezifischen die Versorgung, die jedem Patienten im 

Rahmen seines Versicherungsschutzes gewährt wird, ohne hierfür zusätzliche Zahlungen 

leisten zu müssen. In welcher Höhe und in welchem Umfang die am Patienten erbrachten 

Leistungen als Honorar an die behandelnden Ärzte ausgeschüttet werden, regelt der Kol-

lektivvertrag.102 Die Bezeichnung Kollektivvertrag rührt daher, dass in der Regel nicht 

einzelne Ärzte oder Psychotherapeuten mit den Krankenkassen die Rahmenbedingungen 

der Patientenversorgung sowie das individuelle Honorar verhandeln. In Deutschland 

muss jeder Arzt und Psychotherapeut, der gesetzlich versicherte Patienten behandeln 

möchte, Mitglied der KV auf Landesebene werden.103 Diese vertritt die ärztlichen Interes-

sen und legt mit den Landesverbänden der Krankenkassen wichtige Bestandteile der Ho-

norare für das Kollektiv fest.104 Die KV gibt die ihr von den Krankenkassen zur Verfü-

gung gestellten Finanzmittel demnach an die niedergelassenen Ärzte und Psychothera-

peuten entsprechend dem Honorarverteilungsmaßstab (HVM) weiter.105 In Deutschland 

folgt das Honorarsystem einem zweistufigen Verfahren. Die KV verteilt die Geldmenge, 

die sie an die Ärzte und Psychotherapeuten ausschüttet demzufolge nicht anhand der glei-

                                           
98  Vgl. Pitschas (2010), S. 17. 
99  Vgl. Breyer, Zweifel und Kifmann (2013), S. 250 sowie Simon (2013), S. 271. 
100 Der Begriff Regelversorgung ist vielmehr im Rahmen des Zahnersatzes oder im Rahmen des 

Versorgungsumfangs eines Krankenhauses definiert. Vgl. hierzu Simon (2013) S. 402, 192 
sowie § 56 SGB V. 

101 Vgl. KV Baden-Württemberg (2015a), Bühring (2014), S. 443, Paquet (2011), S. 5-7, 36, 44 f., 
48 sowie Kossow (2013), S. 28 f.  

102 Vgl. Bogan (2011), S. 40 f.; er beschreibt ausführlich, dass sogenannte Mantelverträge die 
Grundlage der kassenärztlichen Versorgung sind und dass ergänzend hierzu der Gesamtvertrag 
bzw. die Gesamtvergütung entsteht. 

103 Vgl. § 95 (1) und (3) SGB V sowie Specke (2005), S. 224. 
104 Vgl. Simon (2013), S. 272. 
105 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 34. 
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chen Systematik, nach der die KV sie von den Krankenkassen erhält.106 Abbildung 2 ver-

anschaulicht die Geldmittelflüsse im Rahmen des Kollektivvertrags. 

Abbildung 2: 

Regelkreis der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung107 

 

Fremdkassenzahlungsausgleich108 

 

Gemäß der Maßgabe der Gesamtverträge addiert sich zunächst die Gesamtvergütung 

aus den Zahlungen der Krankenkassen an die KV. Die wesentliche Definition der Ge-

samtvergütung bestimmt das SGB V wie folgt: 

„Die Krankenkasse entrichtet nach Maßgabe der Gesamtverträge an die jeweilige Kas-
senärztliche Vereinigung mit befreiender Wirkung eine Gesamtvergütung für die gesamte 
vertragsärztliche Versorgung der Mitglieder mit Wohnort im Bezirk der Kassenärztlichen 
Vereinigung einschließlich der mitversicherten Familienangehörigen. Die Höhe der Ge-
samtvergütung wird im Gesamtvertrag vereinbart; […]. Die Vereinbarung unterschiedli-

                                           
106 Vgl. Breyer, Zweifel und Kifmann (2013), S. 438 f.  
107 Quelle: KBV (o. J.b). 
108 Vgl. KBV (2015a); nimmt ein gesetzlich versicherter Patient einen Arzt außerhalb des KV-

Bezirks, in dem sein Betrag der Gesamtvergütung anfällt, in Anspruch, das heißt außerhalb des 
KV-Bezirks, in dem er wohnhaft ist (beispielsweise aufgrund eines Urlaubsaufenthalts), dann 
wird diese Inanspruchnahme der KV in diesem anderen Bezirk über den Fremdkassenzah-
lungsausgleich beglichen. 
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cher Vergütungen für die Versorgung verschiedener Gruppen von Versicherten ist nicht 
zulässig.“ 109 

Der Behandlungsbedarf der Versicherten einer Krankenkasse bestimmt die Höhe die-

ser Gesamtvergütung. Dieser Behandlungsbedarf wird aufgrund der von den praktizie-

renden Ärzten abgerechneten Leistungen der Versicherten, die in einer Periode in Be-

handlung waren, ermittelt.110 Der Behandlungsbedarf aus Vorperioden wird in die Zu-

kunft projiziert und auf dieser Basis ein neuer Zahlungsbetrag pro Krankenkasse berech-

net. Man nennt diesen Teil des Gesamtvertrags auch morbiditätsbedingte Gesamtvergü-

tung (MGV).111 Konkret misst sie den durchschnittlichen Behandlungsbedarf je Versi-

chertem einer Krankenkasse in Punkten des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM)112 

und honoriert diesen mit dem Orientierungspunktwert des EBM.113 Der so ermittelte Be-

trag wird an die KV mit befreiender Wirkung bezahlt. Folglich kann es daraufhin in der 

Regel keine Anpassungen mehr geben und die gesamten von den Ärzten in einer Periode 

geleisteten Behandlungen müssen im Rahmen dieses Budgets honoriert werden. 

Zu diesem morbiditätsbedingtem Budget wird noch die Vergütung für sogenannte ext-

rabudgetäre Leistungen, beispielsweise ambulante Operationen oder regional vereinbarte 

Leistungen, hinzugerechnet. Insgesamt ergibt sich daraus der Betrag des Gesamtvertrags 

für eine Periode. Dieser stellt das Honorar, das infolge der Regelversorgung an die Ärzte 

ausgeschüttet wird, dar. 

Abbildung 3 veranschaulicht die zweite Stufe der Verteilung der Finanzmittel für die 

ambulante Versorgung; die Verteilung an die niedergelassenen Vertragsärzte am Beispiel 

des Honorarverteilungsmaßstabs in Baden-Württemberg. 

                                           
109 §§ 83 und 85 SGB V i. d. F. vom 17.02.2016. 
110 Vgl. Specke (2005), S. 232. 
111 Vgl. Simon (2013), S. 311. 
112 Vgl. KBV (2015d); weiterführende Informationen zum Einheitlichen Bewertungsmaßstab 

(EBM) sind den Veröffentlichungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zu ent-
nehmen. 

113 Vgl. Simon (2013), S. 312, KBV (2015d) sowie KBV (2014a); nach dem Beschluss des Bewer-
tungsausschusses zur Festlegung und Anpassung des Orientierungswerts gemäß § 87 SGB V 
für das Jahr 2015 beträgt der Orientierungspunktwert derzeit 10,2718 €-Cent. 
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Abbildung 3: 

Aufteilung der Gesamtvergütung114 

 

 

Die konkrete Verteilung des Ärztehonorars wird durch die KV auf Landesebene im 

Benehmen mit den Krankenkassen vereinbart.115 

Ärzte der Regelversorgung machen ihre Ansprüche durch die Abrechnung von Ab-

rechnungsziffern aus dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) geltend. Der EBM 

bewertet ärztliche Leistungen anhand von Punktzahlen, die den relativen Aufwand der 

Leistungen zueinander widerspiegeln. Der Orientierungspunktwert liegt aktuell bei 

10,2718 €-Cent (Stand 2015).116 Dieser wird auf Bundesebene zwischen der Kassenärztli-

chen Bundesvereinigung (KBV) und den Krankenkassen festgelegt. Abweichungen von 

diesem festgelegten Wert sind nicht vorgesehen.117 

                                           
114 Quelle: KV Baden-Württemberg (2015b); Honorarsystematik für das erste Quartal 2015 der 

KV Baden-Württemberg, S. 4. 
115 § 87 Abs. 1 SGB V. 
116 Vgl. KBV (2014a). 
117 Vgl. KBV (2015b). 
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Während den Krankenkassen die Leistungen außerhalb der morbiditätsbedingten Ge-

samtvergütung je nach Fallzahl in Rechnung gestellt werden können, muss die perspekti-

visch berechnete morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) für die Leistungen der 

Haus- und Fachärzte ausreichen.118 Welche Leistungen als sogenannte echte Einzelleis-

tungen geltend gemacht werden können, unterscheidet sich regional und hängt von den 

Verhandlungen der KV mit den Krankenkassen ab.119 Abbildung 3 zeigt, dass die Auftei-

lung auf die Fachgruppen dann stattfindet, wenn von der morbiditätsbedingten Gesamt-

vergütung (MGV) mögliche Vorwegabzüge subtrahiert wurden. Hierzu zählt zum Bei-

spiel der organisierte Notfalldienst.  

Vor der expliziten Verteilung innerhalb der Haus- und Facharztbereiche gibt es wie-

derholt Vorwegabzüge, beispielsweise Rückstellungen für neu zugelassene Ärzte oder für 

belegärztliche Leistungen. Anschließend resultiert die Höhe der Vergütung für die einzel-

nen Ärzte vorwiegend aus dem Regelleistungsvolumen (RLV), dem qualifikationsgebun-

denen Zusatzvolumen (QZV) und aus den freien Leistungen (FL). 

Obwohl nicht mehr verpflichtend, wird in vielen KVen weiterhin ein Regelleistungs-

volumen (RLV) als Grundlage der ärztlichen Vergütung festgelegt.120 Es besteht aus einer 

Fallmenge, die für einen Arzt in der Regel aus der Fallmenge des Vorjahresquartals 

extrapoliert wird. Die Regelung dient dazu, dass die Fallmenge für die grundsätzliche 

Versorgung von Patienten nur bedingt ausgeweitet werden kann. Diese Fallmenge wird 

mit dem durchschnittlichen RLV-Fallwert121 einer Fachgruppe bewertet. Der aus dieser 

Berechnung resultierende Wert ist Richtgröße für die Quartalsabrechnung eines Arztes 

und darüber hinausgehende Leistungen werden gestaffelt vergütet. Die Systematik für das 

qualifikationsgebundene Zusatzvolumen (QZV) stellt sich annähernd in gleicher Weise 

dar.122 Diese Vorgehensweise impliziert ein Morbiditätsrisiko für den Arzt. Dies ergibt 

sich daraus, dass die Zahl der Patienten und der zu behandelnde Krankheitsschweregrad 

                                           
118 Vgl. Simon (2013), S. 310 f., 326. 
119 Wird beispielsweise die Honorarsystematik des vierten Quartals 2012 für Baden-Württemberg 

mit derjenigen für das erste Quartal 2013 verglichen, dann kann festgestellt werden, dass die 
genehmigungspflichtige Psychotherapie zunächst noch Teil der morbiditätsbedingten Gesamt-
vergütung (MGV) war, während sie ab 2013 eine extrabudgetäre Leistung wurde. Die Syste-
matiken werden von der KV Baden-Württemberg unter http://www.kvbawue.de veröffentlicht. 

120 § 87b SGB V i. d. F. vom 17.02.2016; seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungs-
strukturgesetz) kann der Honorarverteilungsmaßstab wieder von der KV lediglich im Beneh-
men mit den Krankenkassen festgelegt werden. Das bedingt auch, dass streng genommen keine 
Regelleistungsvolumina mehr beschlossen werden mussten, sondern die Beschränkung der 
Fallwertausweitung auch anderweitig festgelegt werden konnte. Viele KVen führen die Syste-
matik dennoch fort. 

121 Der durchschnittliche RLV-Fallwert ergibt sich aus dem Gesamthonorarvolumen der RLV-
relevanten Fälle dividiert durch die Gesamtfallmenge. 

122 Vgl. KV Baden-Württemberg (2015b), S. 7. 
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nicht exakt aus den Vorjahresquartalen abgeleitet werden kann. Zur Berechnung des Ho-

norars gehören zuletzt noch die freien Leistungen (FL), die zur Honorarabrechnung un-

abhängig vom Regelleistungsvolumen (RLV) und vom qualifikationsgebundenen Zusatz-

volumen (QZV) gewährt werden. Sie werden zwar ähnlich „echten Leistungen“ je Fall 

vergütet, allerdings steht hierfür lediglich ein begrenztes Budget zur Verfügung. Wird 

dieses überschritten, werden auch die freien Leistungen nur noch quotiert vergütet.123 

Diese Erläuterungen der Honorarverteilung an die Vertragsärzte dienen der Orientie-

rung und zum Überblick über die Regularien der ärztlichen Honorarabrechnung in der 

ambulanten medizinischen Versorgung. Eine vollständige Darstellung soll angesichts der 

Vielzahl an Detailregelungen einer auf dieses Themenfeld fokussierten Arbeit vorbehal-

ten sein. 

Die Ärzteschaft äußert immer wieder Kritik an der Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung (KBV) und den KVen als Standesvertretung aber auch an der Komplexität des 

durch diese Institutionen erzeugten Abrechnungssystems.124 Insbesondere stört die nie-

dergelassenen Ärzte die undurchsichtige Kalkulation der Honorare. Sie ergibt sich, da 

sich die Ärzte faktisch immer noch in einem System ohne feste Preise befinden, solange 

der Umfang ihrer Leistung durch Budgets begrenzt wird.125 

Auch die konkrete Rolle der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und der 

KVen auf Landesebene wird gelegentlich kontrovers diskutiert. Sie sollen auf der einen 

Seite der Ärzteschaft sozusagen gewerkschaftlich dienen und auf der anderen Seite als 

Körperschaft des öffentlichen Rechts die Interessen der Öffentlichkeit vertreten.126 

Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013) bemängeln daher, dass KV-Vorstände, 

die heute hauptamtlich angestellt sind, in erster Linie versuchen würden, den Status quo 

zu erhalten. Demgegenüber seien die KV-Vorstände bis 2005 ehrenamtlich tätig gewesen 

und nach der Ansicht dieser Autoren eher in der Lage und gewillt, gute Verträge für die 

Ärzte auszuhandeln oder die Rahmenbedingungen der Freiberuflichkeit zu erhalten.127 

Ärzte erhofften sich, so kann angenommen werden, durch den Abschluss von Verträ-

gen nach den §§ 73b und c SGB V, die bemängelten Rahmenbedingungen ihrer Arbeit 

positiv zu verändern.  

 
 

                                           
123 Vgl. KV Baden-Württemberg (2015b), S. 7. 
124 Vgl. Glatzl (2013), S. 59. 
125 Vgl. Schlüter (2014), S. 2. 
126 Vgl. Simon (2013), S. 298 
127 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 2. 
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2.3.3 Eckpunkte der Selektivverträge 

 

In Selektivverträgen können Leistungen des Kollektivvertrags ausgelagert werden  

oder aber auch Vereinbarungen über Diagnose- und Behandlungsvorgänge gänzlich neu 

vereinbart werden, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)128 diese nicht abge-

lehnt hat.129 Relevant für die vorliegende Arbeit sind diejenigen Selektivverträge, welche 

die HZV (§ 73b SGB V i. d. F. vom 17.02.2016) und die besondere ambulante ärztliche 

Versorgung (bis zur Änderung durch das GKV-VSG § 73c SGB V i. d. F. vom 

01.04.2014) beinhalten. Abzugrenzen sind diese Vertragsformen, die auch Direktverträ-

ge130 genannt werden, von der Integrierten Versorgung (bis zur Änderung durch das 

GKV-VSG § 140a SGB V i. d. F. vom 01.04.2014) insofern, als sie nicht zwangsläufig 

die sektorenübergreifende Versorgung beinhalten. Weiterhin ist die Integrierte Versor-

gung als fakultativ einzustufen. Ein Aspekt, der jedenfalls nicht auf die Hausarztverträge 

zutrifft. Wie Abbildung 5 zeigt, bilden die Vertragspartner häufig eine Kombination aus 

niedergelassener Ärzteschaft beziehungsweise Ärzteverbund und Krankenkasse, beziehen 

aber nicht zusätzlich einen weiteren Sektor wie beispielsweise den stationären Bereich 

mit ein. Erwähnt werden sollen an dieser Stelle auch die Direktverträge unter der Beteili-

gung der pharmazeutischen Industrie, da auch sie eine Art der selektiven Vertragsgestal-

tung darstellen. 

Die in dieser Arbeit behandelten Selektivverträge werden, im Gegensatz zum Kollek-

tivvertrag, zwischen Ärzten beziehungsweise einem die Ärzte vertretenden organisatori-

schen Zusammenschluss, wie beispielsweise einem Ärzteverband, sowie zwischen den 

Krankenkassen direkt geschlossen. Abbildung 4 veranschaulicht die Vertragspartner-

schaftsmöglichkeiten der entsprechenden Paragrafen des SGB V.131 

 

                                           
128 Der G-BA bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der GKV […] und legt 

damit fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV erstattet werden. 
Darüber hinaus beschließt der G-BA Maßnahmen der Qualitätssicherung für den ambulanten 
und stationären Bereich des Gesundheitswesens; vgl. hierzu www.g-ba.de. 

129 Vgl. KV Baden-Württemberg (2015a), Paquet (2011), S. 7 sowie §§ 73b (5) SGB V i. d. F. 
vom 17.02.2016 und 73c (4) SGB V i. d. F. vom 01.04.2014. 

130 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2014); Definition zu Selektivverträgen dergestalt, dass 
der Direktvertrag die Möglichkeit bietet, individuell mit den Krankenkassen die Vertragsbe-
dingungen auszuhandeln. 

131 Vgl. §§ 73b (4) SGB V i. d. F. vom 17.02.2016 und 73c (3) i. d. F. vom 01.04.2014. 
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Abbildung 4: 

Vertragspartner nach dem SGB V132  

 

Die Konstellation der Vertragspartner im Rahmen von Verträgen der HZV, welche die 

KV explizit als Hauptvertragspartner ausschließt, während dies für Verträge der besonde-

ren ambulanten Versorgung, auch Facharztverträge genannt, zulässig ist, ist ein wesentli-

cher Unterschied zwischen diesen beiden selektiven Vertragsformen. Facharztverträge 

sind ferner in ihrem Umfang völlig frei verhandelbar und können sich auf ein Teilgebiet 

der ambulanten Versorgung beziehen oder einen Vollversorgungsvertrag für ein spezifi-

sches Fachgebiet darstellen. Für die HZV ist gemäß § 73b SGB V im Grundsatz eine 

Vollversorgung vorgesehen.133 

Die Vertragspartnerschaft lässt sich demnach in zwei unterschiedliche Vertragsver-

hältnisse aufteilen. Deren Inhalte, so wie sie im Folgeabschnitt anhand der HZV der AOK 

Baden-Württemberg veranschaulicht sind, werden zwischen der Gemeinschaft, welche 

die Ärzte vertritt und den Krankenkassen ausgehandelt. Diesem Vertrag treten daraufhin 

in einem zweiten Schritt Ärzte bei, welche die dort vereinbarten Teilnahmevoraussetzun-

gen erfüllen beziehungsweise bereit sind, diese zu akzeptieren. Diese stehen, so kann 

                                           
132 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an den §§ 73b i. d. F. vom 17.02.2016 und 73c 

SGB V i. d. F. vom 01.04.2014. Die besondere ambulante Versorgung, welche im § 73c SGB 
V geregelt war ist heute in Kombination mit anderen selektiven Vertragsformen im § 140a 
SGB V zur „besonderen Versorgung“ verankert. 

133 Vgl. Thomas und Matusiewicz (2014), S. 166. 
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unterstellt werden, in einem eher sekundären Vertragsverhältnis mit der Krankenkasse.134 

In den bekannten Selektivverträgen wird diese Vertragspartnerschaft durch eine Ma-

nagementgesellschaft oder einen Abrechnungszentrum ergänzt, welche die Abrechnung 

und teilweise auch weitere organisatorisch-administrative Umsetzungsarbeit leisten. Ab-

bildung 5 stellt die Vertragspartnerkonstellation dar.  

Der Grafik kann zugleich der gesundheitsökonomische Zusammenhang zu den Trans-

aktionskosten entnommen werden. Einerseits kann von einem Mehraufwand ausgegangen 

werden, der aus der krankenkassenindividuellen Verhandlung resultiert. Andererseits 

kann von einem Beitrittsmodell, durch welches sich der Arzt zu vertragsrelevanten Inhal-

ten verpflichtet und welches daher auf einem gewissen Maß an Vertrauen basiert, eine 

Kostensenkung ausgehen. Um letztlich ein effektives Vertragsergebnis zu erreichen, ist 

das Setzen adäquater Anreize notwendig. Diese sollten nicht konträr zu den Zielen der 

Arztpraxis wirken, da sonst die Selbstverpflichtung – das heißt die Einhaltung bestimmter 

Teilnahmevoraussetzungen – und letztlich ein effektives Vertragsergebnis konterkariert 

wird.  

Abbildung 5: 

Mögliche Vertragspartnerkonstellation im Rahmen von Selektivverträgen135  

 

Bekannte flächendeckende Selektivverträge zur besonderen ambulanten ärztlichen 

Versorgung sehen identische Vertragsverhältnisse vor.136 

                                           
134 Vgl. Bogan (2011), S. 244 f.; er bezeichnet Ärzte, die den Selektivverträgen beitreten als „se-

kundäre Vertragsparteien“ sowie Schulteis (2007), S. 166. Auch die Anlage 1 (Teilnahmeerklä-
rung) zum Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b 
SGB V bildet das sekundäre Vertragsverhältnis ab. 

135 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an bekannte Verträge nach §§ 73b und c SGB V in 
Baden-Württemberg. 
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Der Begriff Selektivvertrag wird dem Sachverhalt insofern gerecht, als Ärzte selektiv 

ausgewählt werden können, welche die Vertragsvoraussetzungen erfüllen können und 

wollen. Im Gegensatz hierzu gehört dem Kollektivvertrag die Gesamtheit der sich nieder-

lassenden Ärzte an.137 

Im Rahmen der Selektivverträge liegt der Sicherstellungsauftrag nicht mehr bei der 

KV, sondern geht im Umfang der im Selektivvertag vereinbarten Leistungen auf die 

Krankenkasse über.138 Es müssen daher für die Leistungen, die aus dem Kollektivvertrag 

in den Selektivvertrag transferiert werden, ausreichend Ärzte zur Verfügung stehen, wel-

che die Versorgung der Patienten übernehmen. Die Krankenkasse muss hierfür Sorge 

tragen. Im Gegensatz zum Kollektivvertrag unterscheidet sich die Vergütung der jeweili-

gen Krankenkassen im Selektivvertrag. Erstens kann die Vergütung für Versicherte unter-

schiedlicher Krankenkassen differieren und zweitens orientiert sich die Vergütung inner-

halb eines solchen Vertrags erfahrungsgemäß am Schweregrad der Krankheiten der Pati-

enten.139 Insgesamt bieten sich den Krankenkassen in Selektivverträgen Freiräume, gemäß 

ihres Versichertenkollektivs Akzente in der Behandlung zu setzen. Die Entwicklung hin 

zu patientenkollektivindividueller Vertragsgestaltung wird dem eingangs erwähnten 

Sachverhalt gerecht, demzufolge der Versorgung chronisch kranker Patienten heutzutage 

mehr Gewicht beigemessen werden muss als der Akutversorgung.140 Die Versorgung von 

chronisch kranken Patienten, so kann geschlussfolgert werden, hat jedoch wesentlich 

mehr Gesichter als die Gewährleistung einer guten Akutversorgung. So können auf der 

einen Seite mit dem Alter verbundene neurologische Erkrankungen, die mit einer geriatri-

schen Versorgung und der adäquaten Pflege einhergehen, ausschlaggebend sein. Hierin 

spiegelt sich auch der Zusammenhang zwischen einer alternden Bevölkerung und einer 

mit dieser Entwicklung einhergehenden steigenden Anzahl altersbedingter chronischer 

Krankheiten wider. Eine andere Krankenkasse muss gegebenenfalls diabetologisch oder 

kardiale Versorgungsschwerpunkte setzten, welche nicht zwangsläufig altersbedingte 

Gründe haben. In einem Einheitsgefüge wie der Selbstverwaltung ist eine krankenkassen-

individuelle Akzentuierung hingegen nicht möglich. 

Vor Vertragsabschluss von Selektivverträgen nach § 73c SGB V ist im Wesentlichen 

noch zu entscheiden, ob die Behandlung und Vergütung substitutiv oder additiv zum Kol-

                                                                                                                    
136 Vgl. SGB V-Kommentar/Huster (2010), § 73c SGB V, Rn. 2. sowie beispielsweise konkrete 

Facharztverträge nach dem § 73c SGB V für die Fachgebiete Kardiologie, Gastroenterologie 
oder Orthopädie in Baden-Württemberg. Vertragspartner sind die AOK Baden-Württemberg, 
MEDI Baden-Württemberg, entsprechende weitere Berufsverbände sowie die  
MEDIVERBUND AG. 

137 Vgl. Pitschas (2010), S. 13. 
138 Vgl. Paquet (2011), S. 11. 
139 Vgl. Gesundheit und Gesellschaft (2010), S. 35. 
140 Vgl. Knieps (2012), S. 83. 
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lektivvertrag sein soll.141 Ersteres bedeutet im Prinzip die Verhandlung einer Vollversor-

gung für ein entsprechendes Fachgebiet oder die Vereinbarung von weitreichenden Teil-

bereichen, die außerhalb der Regelversorgung erbracht und vergütet werden. Die zweite 

Möglichkeit sieht vor, lediglich bestimmte Versorgungsschwerpunkte zusätzlich zur Re-

gelversorgung zu vereinbaren, aus denen folglich ein Zusatzhonorar resultiert. Solche 

Verträge werden auch als Add-on-Verträge bezeichnet.142 Für die HZV ist die Vollver-

sorgung seit der gesetzlichen Verpflichtung allerdings explizit vorgeschrieben.143  

Wenn daher die AOK Baden-Württemberg im Jahr 2007 anlässlich der Ausschreibung 

des Hausarztvertrags144 davon sprach, keinen „Hausarztvertrag light“ verhandeln zu wol-

len, dann meinte sie die Zielsetzung eines Hausarztvertrags, innerhalb dessen die kom-

plette flächendeckende Versorgung außerhalb der Strukturen der KV umgesetzt und über 

eine gesonderte Abrechnungsstelle organisiert werden soll.145 

Wie das folgende Beispiel der HZV in Baden-Württemberg zeigt, bemisst sich die 

Vergütung weiterhin an den angefallenen Leistungen, jedoch gilt die Vereinbarung ohne 

Ober- oder Budgetgrenzen. Dieser Sachverhalt zeigt einen wesentlichen Unterschied zum 

Kollektivvertrag auf. 

Zusätzlich gilt für das Inkrafttreten eines solchen Selektivvertrags, der substitutiv zum 

KV-System abgeschlossen wird, ein „Bereinigungsvorbehalt“ als aufschiebende Bedin-

gung.146 Das bedeutet, dass das für die jeweilige Fachgruppe geplante Versorgungsbudget 

im Rahmen des besagten KV-Gesamtvertrags147 entsprechend gekürzt werden muss, 

                                           
141 Vgl. Paquet (2011), S. 11, 29. 
142 Vgl. Korzilius (2012), S. A238 sowie Bühring (2013), S. 55; ein Beispiel für einen Selektivver-

trag mit Add-on-Vergütung ist der vormals, allerdings als Integrierter Versorgungsvertrag ge-
mäß § 140a SGB V geschlossene Gastroenterologievertrag zwischen der AOK Baden-
Württemberg und MEDI Baden-Württemberg e. V., der im Jahre 2010 durch einen Vollversor-
gungsvertrag gemäß § 73c SGB V abgelöst wurde. Hierin wurde unter anderem eine Add-on-
Vergütung für Gastroskopien gewährt. 

143 Vgl. Kasseler Kommentar/Hess (2014) § 73b SGB V, Rn. 3. 
144 Für diesen Vertrag nach dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz, das heißt vor der Pflicht zum 

Abschluss einer HZV, war die Ausschreibung eines Vertrags noch zwingend notwendig, da 
streng genommen auch die KV als Vertragspartner infrage gekommen wäre. 

145 Vgl. Böcken (2008), S. 107, zit. nach dem Gesundheitspolitischen Informationsdienst (2007), 
S. 9-12. 

146 §§ 73b (7) i. d. F. vom 17.02.2016 und 73c (6) SGB V i. d. F. vom 01.04.2014; ein konkretes 
vertragliches Beispiel findet sich in § 25 des Vertrags zur Versorgung im Fachgebiet der Gast-
roenterologie in Baden-Württemberg gemäß § 73c SGB V zwischen der AOK Baden-
Württemberg, dem MEDI Baden-Württemberg e.V., der MEDIVERBUND AG, dem Berufs-
verband Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands e.V. (BNG) und dem Berufsver-
band Niedergelassener Fachärztlich Tätiger Internisten e.V. (BNFI). 

147 Vgl. Abschnitt 2.3.2. 
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wenn stattdessen die Behandlung von Patienten in einem Selektivvertrag erfolgt.148 Die 

Krankenkasse hat hierfür einen Vertrag mit der jeweiligen KV zu schließen. 

Zum Schluss dieses Abschnitts sollen die Selektivverträge nochmals kritisch beleuch-

tet werden. Hierzu ist insbesondere für die Hausarztverträge anzumerken, dass die obliga-

torische Pflicht zum Abschluss einer HZV mit einem privilegierten Vertragspartner zu-

mindest ordnungspolitisch umstritten sein dürfte, denn so entsteht ein zusätzliches Ein-

heitsangebot aller Krankenkassen für sämtliche Versicherte. Die Krankenkassen werden 

hingegen Wert darauf legen, Spezifika ihrer Versichertenklientel im Vertrag abzubilden. 

In den Grundzügen sollen sich die Verträge allerdings nicht deutlich unterscheiden. Es 

gilt, dem Wunsch der Arztpraxen gerecht zu werden, keinen „Bauchladen“ an Verträgen 

bedienen zu müssen, sondern weitestgehend einheitliche Abläufe im Praxisalltag zu ge-

währleisten. Das ist ein Bestreben, welches auch unter ökonomischen Gesichtspunkten 

und insofern insbesondere mit Blick auf die Transaktionskostenthematik förderlich ist. 

Das wird daher auch eine der Prämissen sein, die der vorgegebene Verhandlungspartner 

des Vertrags auf der Ärzteseite versuchen wird zu berücksichtigen. Wird die Vielzahl an 

Organisationen, Steuerungsinstrumenten und -elementen in den USA betrachtet, so könn-

te deren vertragliche Heterogenität im Rahmen des Managed Care das zu vermeidende 

Negativbeispiel sein.149 Knieps (2012) konstatiert dementsprechend die europaweit kriti-

sierte Zersplitterung des US-Gesundheitswesens.150 Die originäre Form des Managed 

Care war hierbei die klassische Health Maintenance Organization (HMO), in der Versi-

cherung und Leistungserbringer vertraglich gebunden sind.151  

Weiterhin wird das Vertragsmonopol der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 

und KVen durchbrochen. Jedoch entsteht quasi ein neues Monopol auf Ärzteseite, denn 

regional kann immer nur ein Verband die Mehrzahl aller Ärzte vertreten.152 Auch seitens 

der Politik wird vor anstehenden Regierungswechseln regelmäßig aufgegriffen, den ver-

pflichtenden Vertragsabschluss gegebenenfalls zu verwerfen.153 Vor allem vor dem Hin-

tergrund des ordnungspolitischen Bestrebens nach mehr Wettbewerb im Gesundheits-

wesen scheint es nachvollziehbar, wenn nicht alle Akteure des Gesundheitswesens Ver-

ständnis für eine Pflicht zum Abschluss von Selektivverträgen haben. Es kann jedoch 

zugestanden werden, dass sich die HZV zwischenzeitlich bei vielen Krankenkassen 

                                           
148 Vgl. Korzilius (2010), S. A263. 
149 Vgl. Marmor und Oberlander (2012), S. 1215-1218, Amelung (2013), S. 8 f. sowie Kruse 

(1997). Eine ausführlichere Darstellung des Managed Care in den USA findet sich ebenso am 
Schluss des vierten Kapitels. 

150 Vgl. Knieps (2012), S. 76. 
151 Vgl. Amelung (2012), S. 66. 
152 Vgl. SGB V-Kommentar/Huster (2010) § 73b SGB V, Rn. 9. 
153 Vgl. Küpper (2013), S. 36. 
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durchaus etabliert hat und sinnvolle Programme entstanden sind, die ohne Verpflichtung 

nicht durchgesetzt worden wären.154 Pitschas (2010) kritisiert andererseits Regelungen, 

die Ärzte in eine Abhängigkeit im Sinne eines „Vertrags-Dienstleisters“ und weg von 

ihrer freiberuflichen Ausübung bewegen würden.155 Vertreter führender Ärzteverbände 

teilen diese Befürchtung.156 Darüber hinausgehend schätzen sie allerdings auch die Mög-

lichkeit größerer Verbände, mit Krankenkassen direkt auf Augenhöhe zu verhandeln157 

und stufen dies als Zugewinn für die ärztliche Freiberuflichkeit ein.  

Die mit Selektiverträgen ausgestatteten Ärzte müssen sich individuell darauf einstel-

len, sich zunächst in eine neue Systematik der Patientenversorgung einarbeiten zu müs-

sen. Dazu gehört die Bereitschaft, sich mit einem umfassenden Vertragswerk vertraut zu 

machen, eine Tatsache, die im Folgeabschnitt eingehender beleuchtet wird. Die Vertrags-

partner bieten ihrerseits hierzu Hilfestellungen und Serviceleistungen an, überprüfen aber 

die Einhaltung der vertraglichen Pflichten gleichermaßen. 

Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013) weisen zusätzlich auf einige administ-

rative und informative Leistungspflichten hin, zu denen sich auch solche Aufgaben gesel-

len, die vormals teilweise auf Seiten der Krankenkassen umgesetzt wurden und nunmehr 

auf die Leistungserbringer übertragen werden.158 Typische Beispiele hierfür sind die um-

fangreichen Patienteninformationen, die Patientenaufklärung über die und Patientenein-

schreibung in die HZV sowie die Forderung einer akribischen Diagnosedokumentation, 

ferner die Beachtung von IT-seitig unterstützter Pharmakotherapievorgaben oder die Un-

terstützung der Kommunikation mit anderen Fachgebieten, insbesondere durch das 

Übermitteln ausführlicher Begleitschreiben.159 Mit der Teilnahme sind teilweise umfang-

reiche Anfangsinvestitionen verbunden wie beispielsweise eine IT-Infrastruktur, die Pro-

fessionalisierung des Praxispersonals vorwiegend durch Schulungen oder die Reorganisa-

tion von Abläufen.160 Ob vor diesem Hintergrund vor allem Einzelpraxen die profitable 

Umsetzung der Selektivverträge schwerfallen wird, ist perspektivisch eine interessante 

Fragestellung, in welcher die zentrale Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit erneut 

zum Ausdruck kommt.161 Eine effektive Vertragsumsetzung fordert eine anreizkompatible 

Gestaltung von Verträgen sowie die Erfüllung der grundsätzlichen Partizipationsbedin-

gung. Die Einordnung der Selektivverträge in einen ökonomischen Kontext im Folgeka-

                                           
154 Vgl. Küpper (2013), S. 36. 
155 Vgl. Pitschas (2010), S. 22 f. sowie Steiner (2009), S. 636. 
156 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 24. 
157 Vgl. Forum für Gesundheitspolitik (2013), S. 29 sowie Schulteis (2007), S. 157. 
158 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 24. 
159 Vgl. hierzu den Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß 

§ 73b SGB V sowie Hensel (2010), S. 112. 
160 Vgl. Gerlach und Szecsenyi (2011), S. A998. 
161 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 24. 
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pitel sowie die empirische Erhebung im fünften Kapitel widmen sich daher diesem Sach-

verhalt. 

Ein großer Vorteil der Selektivverträge kann darin gesehen werden, die spezifische 

Vertragsausgestaltung weitestgehend autonom zwischen den Vertragspartnern stattfinden 

zu lassen. So wird es möglich, für einen Leistungskatalog entsprechend der Gesamtver-

träge unabhängige Leistungshonorare zu verhandeln.162 Die organisatorische Erweiterung 

der Praxis auf ein zweites Finanzierungsstandbein – und das kann es für teilnehmende 

Praxen sein – verbunden mit der beschriebenen Anfangsinvestition erfordern Planungssi-

cherheit. Für die Partizipation an einem Selektivvertrag ist die Aussicht auf ein höheres 

Honorar verbunden mit einer langen Vertragslaufzeit, innerhalb derer der teilnehmende 

Arzt von elementaren Vertragsänderungen verschont bleibt, von wesentlicher Bedeu-

tung.163 Mehr Planungssicherheit und ein verlässlich kalkulierbares Honorar, diesen 

Wunsch der niedergelassenen Ärzte können Selektivverträge sehr weitgehend abbilden.164 

 
 

2.4 Inhalt und Ziele eines Hausarztvertrags nach § 73b SGB V  

 
 

2.4.1 Die Hausarztzentrierte Versorgung und ihre vertraglichen Eckpunkte 

 

Den Präambeln verschiedener Hausarztverträge können die grundlegende Intention 

und die Eckpunkte der HZV entnommen werden.165 Krankenkassen, die ihren Versicher-

ten einen Hausarztvertrag anbieten, wollen eine hochwertige, effiziente und verbesserte 

Patientenbehandlung erreichen. Ziel ist es insbesondere, hierzu die konsequente, kontinu-

ierliche und koordinierte Betreuung des Versicherten durch den Hausarzt als „Lotsen“ zu 

verbessern und zu intensivieren.166 Dazu wird ausdrücklich auch der engere fachliche 

Austausch mit anderen Leistungserbringern, beispielsweise den Fachärzten, hinzugerech-

net sowie der Zugang zu planbarer stationärer Versorgung.167 Zur Steigerung der Versor-

gungsqualität gehört unter anderem eine enge und intensive Ausrichtung an medizini-

                                           
162 Vgl. Kasseler Kommentar/Hess (2014) § 73b SGB V, Rn. 31. 
163 Vgl. Schulteis (2007), S. 162. 
164 Vgl. Forum für Gesundheitspolitik (2010), S. 24. 
165 Vgl. hierzu beispielsweise den HZV-Vertrag der AOK Baden-Württemberg et al. (2014) oder 

der Bosch Betriebskrankenkasse (Bosch BKK) et al. (2014), jeweils in der Fassung vom 
01.01.2014. 

166 Das Gate-Keeper-Prinzip findet sich beispielsweise auch im Gesundheitssystem der USA wie-
der. Im Gegensatz zum deutschen Modell kann die Lotsenfunktion auch von einer qualifizier-
ten Krankenschwester ausgehen. Vgl. Knieps (2012), S. 77. 

167 Vgl. Kürschner, Weidmann und Müters (2011), S. 221. 
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schen Leitlinien. In ihnen werden sinnvolle und wirksame Behandlungswege, aber auch 

Aspekte einer Versorgungssteuerung vorgegeben. Hierzu zählt unter anderem ein wirt-

schaftlicher Umgang im Zuge der Medikamentenverordnung oder bei der Verordnung 

medizinischer Hilfs- (zum Beispiel Bandagen) und Heilmittel (zum Beispiel Rehabilitati-

onsmaßnahmen). Die Vertragspartner unterstützen diese Vorgaben, indem sie organisato-

rische Hilfestellungen oder IT-seitige Unterstützung vertraglich festlegen. Die Versor-

gung in der HZV findet durch eine flächendeckende Teilnahme von Ärzten, die alle ei-

nem einheitlichen Qualitätsstandard folgen, statt und ebenso durch die freiwillige Ein-

schreibung von Patienten, welche die HZV als sinnvolle Neuausrichtung ihrer Versor-

gung wahrnehmen.  

Die Vertragspartner eines Hausarztvertrags streben neben der genannten Verbesserung 

der Versorgung zusätzlich eine angemessene Honorarpolitik für die partizipierenden Ärz-

te an, die nicht im Widerspruch mit einer wirtschaftlichen Ausrichtung der Gesundheits-

versorgung stehen soll. Jeder Hausarztvertrag hat zu diesem Zweck eine eigene Honorar-

anlage. Die unterschiedlichen Krankenkassen können darin variierende, dem Krankheits-

schwerpunkt ihrer Versicherten entsprechende Vergütungsgefüge festlegen. Die Ärzte 

wiederum werden aufgrund ihres Beitrags zu einer effizienten, verbesserten Patientenbe-

handlung in die Lage versetzt, ein Honorar durchzusetzen, das sich von der Regelversor-

gung abhebt. 

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben setzen sich die Vertragspartner zu diesem Zweck 

folgendermaßen zusammen: Die Krankenkasse schließt primär mit einer die Ärzte reprä-

sentierenden Gemeinschaft, „die mindestens die Hälfte der an der hausärztlichen Versor-

gung teilnehmenden Allgemeinärzte des Bezirks der Kassenärztlichen Vereinigung ver-

tritt“,168 einen Vertrag ab. Sekundär ergibt sich eine Vereinbarung mit den Ärzten, die 

dieser primären Vereinbarung beitreten.  

Im Fall der HZV der AOK Baden-Württemberg wurden die Verhandlungen mit dem 

Deutschen Hausärzteverband Landesverband Baden-Württemberg e.V.169 und MEDI Ba-

                                           
168 § 73b (4) SGB V i. d. F. vom 17.02.2016. 
169 Der Deutsche Hausärzteverband hat 17 Landesverbände und ist einer der größten Berufsver-

bände der deutschen niedergelassenen Hausärztinnen und -ärzte. Er vertritt deren Interessen auf 
regionaler Ebene gegenüber Ärztekammern, Kassenärztlichen Vereinigungen, Krankenkassen 
und Landesministerien; vgl. exemplarisch www.hausarzt-bw.de. Die Hausärztliche Vertrags-
gemeinschaft (HÄVG) ist eine Aktiengesellschaft, die für den Deutschen Hausärzteverband 
und dessen angeschlossene Landesverbände Managementaufgaben bei der Umsetzung von 
(Rahmen-)Verträgen übernimmt. Die HÄVG schließt für Hausärzte mit gesetzlichen Kranken-
kassen (Rahmen-)Verträge ab. Sie erfasst im Zuge dieser Verträge die am Vertrag teilnehmen-
den Ärzte, erstellt die Abrechnung der erbrachten Leistungen in Zusammenarbeit mit einem 
hierfür benannten Rechenzentrum und leitet die auszubezahlenden Honorare an die Ärzte wei-
ter. 
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den-Württemberg e.V.170 sowie durch deren Managementgesellschaften geführt.171 Der 

HZV-Vertrag der AOK Baden-Württemberg wird auch in den weiteren Abschnitten 

exemplarisch für die Darstellung der Vertragsinhalte herangezogen, da dieser 2008 

deutschlandweit die erste HZV darstellte, die in Form eines Vollversorgungsvertrags nach 

den Vorgaben des § 73b SGB V abgeschlossen wurde. 

 
 

2.4.2 Konkrete Inhalte der Hausarztzentrierten Versorgung – am Beispiel des Ver-
trags mit der AOK Baden-Württemberg 

 
 

2.4.2.1 Formale Vertragsinhalte 

 

Ein Hausarztvertrag setzt sich aus einem generellen Hauptvertragswerk sowie aus 

mehreren, die Umsetzung konkretisierenden Anlagen zu diesem Vertrag zusammen. Die 

wesentlichen Inhalte, die diesen Anlagen vorausgehen, werden im Hauptvertragswerk 

festgelegt.  

Da der Hausarztvertrag der AOK Baden-Württemberg inhaltlich bisher am umfang-

reichsten weiterentwickelt wurde, wird an diesem Vertragswerk die HZV beispielhaft 

dargestellt. Der Vertrag zwischen der AOK Baden-Württemberg, dem Deutschen Haus-

ärzteverband Landesverband Baden-Württemberg und MEDI Baden-Württemberg sowie 

deren Managementgesellschaften gliedert sich in sieben Abschnitte.  

Zu diesem Vertragswerk gehören 17 Anlagen und deren entsprechende Anhänge.172 

Den Aufbau des Vertrags veranschaulichen Abbildung 6 und 7173. 

                                           
170 MEDI Baden-Württemberg e.V. ist eine fachübergreifende Organisation niedergelassener Ärzte 

und Psychotherapeuten. Sie verfolgt das Ziel, die ärztliche Freiberuflichkeit in wirtschaftlicher 
und therapeutischer Hinsicht zu stärken. Der Verband hat unter anderem für die Verhandlung, 
den Abschluss und die Umsetzung von Versorgungsverträgen die MEDIVERBUND AG ge-
gründet, welche die Vertragsumsetzung im Rahmen von Selektivverträgen übernimmt. 

171 Der HZV-Vertrag der AOK Baden-Württemberg wurde beispielsweise konkret geschlossen 
zwischen der Krankenkasse sowie den Managementgesellschaften (das heißt der Hausärztli-
chen Vertragsgemeinschaft AG (HÄVG) und der MEDIVERBUND AG) und den teilnehmen-
den Hausärzten. Die HZV-Partner werden berufspolitisch unterstützt durch den Deutschen 
Hausärzteverband Landesverband Baden-Württemberg e.V. sowie durch den MEDI Baden-
Württemberg e. V. Die HZV-Verträge anderer Krankenkassen werden zum Beispiel mit den 
Berufsverbänden geschlossen. In dieser Konstellation dienen deren Managementgesellschafen 
dann als Erfüllungsgehilfen. 

172 Die HZV der AOK Baden-Württemberg hat zusätzlich eine Anlage 12a, die den Vertrag mit 
den Kinder- und Jugendärzten konkretisiert. Diese Arbeit fokussiert den Vertrag in seiner ur-
sprünglichen Form. Die weiterentwickelte Anlage ist nicht Gegenstand der weiteren Untersu-
chung. 
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Abbildung 6: 

Aufbau eines Hausarztvertrags am Beispiel der HZV der AOK Baden-Württemberg – 

Grundvertrag174 

Hauptvertrag 

Abschnitt I 

PRÄAMBEL UND VERTRAGSGEGENSTAND 

Abschnitt II 

TEILNAHME DES HAUSARZTES* 

Abschnitt III 

TEILNAHME DES VERSICHERTEN* 

Abschnitt IV 

RECHTE UND PFLICHTEN DER VERTRAGSPARTNER 

Abschnitt V 

ABRECHNUNG* 

Abschnitt VI 

DER BEIRAT 

Abschnitt VII 

ALLGEMEINE REGELUNGEN 

* Die im Folgenden besonders erläuterten Inhalte sind hier hervorgehoben. 

 

                                                                                                                    
173 Die existierenden Hausarztverträge sowie die jeweiligen Anlagen stehen auf den Internetseiten 

der benannten Vertragspartner zum Download zur Verfügung; vgl. www.hausarzt-bw.de sowie 
www.medi-verbund.de. 

174 Quelle: eigene Darstellung.  
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Abbildung 7: 

Aufbau eines Hausarztvertrags am Beispiel der HZV der AOK Baden-Württemberg – 

Anlagen 175 

Anlagen 

Anlage 1: Teilnahmeerklärung Hausarzt* 

Anlage 2: Qualitäts- und Qualifikationsanforderungen* 

Anlage 3: Vertragssoftware und -hardware 

Anlage 4: AOK-Patientenpass 

Anlage 5: Starterpaket HAUSARZT 

Anlage 6: Prozessbeschreibung HAUSARZT 

Anlage 7: Teilnahmebedingungen Versicherter* 

Anlage 8: Öffentlichkeitsarbeit 

Anlage 9: Fachkonzept HÄVG/ MEDIVERBUND/ AOK 

Anlage 10: Datenübermittlung/Funktionalitäten der Vertragssoftware 

Anlage 11: Schlichtungsverfahren 

Anlage 12: Vergütung und Abrechnung* 

Anlage 13: Abrechnungsprüfkriterien 

Anlage 14: in diesem Vertrag momentan unbesetzt 

Anlage 15: Prüfwesen 

Anlage 16: Datenübermittlung 

Anlage 17: Unterstützung von Facharztverträgen (§ 73c-Verträge) 

*Die im Folgenden erläuterten Inhalte sind hier hervorgehoben. 

 

Abschnitt I beschreibt einleitend die Intention des Vertrags. Zugleich werden die Ver-

tragspartner in Kurzform vorgestellt. Weiterhin wird der Vertragsgegenstand konkreti-

                                           
175 Quelle: eigene Darstellung.  
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siert, das heißt, der Vertrag regelt, wie die HZV umzusetzen ist, wie er sich formal auf-

gliedert und welche Vertragspartner darin grundsätzlich wichtige Umsetzungsaufgaben 

übernehmen.  

Abschnitt II listet die Teilnahmebedingungen auf, die sämtliche an der HZV partizi-

pierenden ärztlichen Teilnehmer erfüllen müssen. Hierzu zählt beispielsweise das Einrei-

chen einer Teilnahmeerklärung176 des Arztes, mit der er jegliche Teilnahmebedingungen 

oder obligatorische Praxisdetails nachweist. Ferner wird konkretisiert, welche formalen 

Anforderungen zu erfüllen sind, um eine wirksame Teilnahme des Arztes oder eines Me-

dizinischen Versorgungszentrums (MVZ) zu ermöglichen. Hierzu gehört unter anderem 

die Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen durch die oben benannten Managementge-

sellschaften. Partizipieren können nicht nur niedergelassene Hausärzte, welche die Teil-

nahmebedingungen erfüllen, sondern auch Medizinische Versorgungszentren (MVZ), in 

denen Ärzte angestellt sind oder Ärzte, die speziell in Pflegeheimen praktizieren und im 

Rahmen dieser Anstellung Teil der vertragsärztlichen Versorgung sind. Im Rahmen des 

Folgeabschnitts 2.4.2.2 der vorliegenden Arbeit erfolgt die detaillierte Beschreibung der 

Arztteilnahme sowie der Versichertenteilnahme. Dieser hat insofern besondere Relevanz, 

als sich der gesundheitsökonomische Bezug zu den Transaktionskosten, welche im dritten 

Kapitel näher betrachtet werden, herleiten lässt. Demgemäß stellt das Beitrittsmodell, das 

der HZV zugrunde liegt, eine Lösung dar, nach der Vertragsinhalte bilateral zwischen 

Ärzteverbänden und den Vertragspartnern auf Kassenseite zentral verhandelt werden, um 

ein Vertragswerk zu erzeugen, dem sämtliche Ärzte ohne weitere Verhandlungen und 

wesentliche Transaktionskosten beitreten können. Diese Praxis geht mit einem hohen 

Anteil an Selbstverpflichtungen einher und fordert von den Vertragspartnern ein gewisses 

Maß an gegenseitigem Vertrauen. Bezüglich der Versichertenteilnahme wiederum muss 

durch die Hausarztzentrierte Versorgung allerdings ein relativ komplexer Prozess in Ab-

stimmung mit der KV eingehalten werden. Diesem Verfahren kann eine eher kostenstei-

gernde Wirkung zugerechnet werden, entsprechend der Prämisse, mit jeder Krankenkasse 

individuelle Verträge zu verhandeln. Zusammenhänge dieser Art zwischen der Vertrags-

umsetzung und deren ökonomischen Konsequenzen belegen die Notwendigkeit, HZV-

Verträge auch aus einer ökonomischen Warte zu beleuchten. 

Abschnitt III fasst die Teilnahmevoraussetzungen für Versicherte, die sich in die HZV 

einschreiben möchten, zusammen. Zu einer gültigen Teilnahme eines Patienten gehört, 

dass dieser ausschließlich an der HZV der Krankenkasse, welcher er als Versicherter 

angehört, partizipieren kann. Für eine wirksame Teilnahme muss der Patient entspre-

                                           
176 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014); Anlage 1 „Teilnahmeerklärung Hausarzt“ zum 

Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b SGB V. 
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chend über die HZV aufgeklärt worden sein und sich auf dieser Grundlage freiwillig zu 

einer Teilnahme entschließen.  

Abschnitt IV fasst die Rechte und Pflichten, die sich für die Partner aus dem Vertrags-

abschluss ergeben, zusammen. Die Managementgesellschaften und die entsprechenden 

Ärzteverbände verpflichten sich, hierin eine ausreichende und flächendeckende Beteili-

gung von Ärzten anzustreben, welche die Umsetzung der HZV verwirklichen und die 

Teilnahme dieser Ärzte an der HZV koordinieren. Ihnen obliegt jedoch nicht die Sicher-

stellung der ärztlichen Versorgung. Der Sicherstellungsauftrag liegt im Rahmen solcher 

Verträge bei der Krankenkasse.177 Die Verbände bestätigen aber einen grundsätzlichen 

Beteiligungswillen der von ihnen vertretenen Ärzte zu einem gemeinsam geschlossenen 

Vertrag. Dementsprechend sollen letztlich möglichst genug Ärzte zur Verfügung stehen, 

welche die Versorgung der in den Vertrag eingeschriebenen Versicherten in jeder Region 

sichern. Hierzu gehört nicht nur die Werbung für die HZV im Rahmen der Öffentlich-

keitsarbeit178 sondern auch entsprechendes spezifisches Informationsmaterial, welches die 

an einem Vertrag partizipierenden Ärzte benötigen. Die Managementgesellschaft betreut 

insbesondere die teilnehmenden Ärzte bei ihren Anliegen und Fragen, die durch die Ver-

tragsteilnahme entstehen. Sie handhabt die Vertragsteilnahme, überprüft Zulassungskrite-

rien und betreibt die Datenpflege. Darüber hinaus organisiert sie vertraglich vorgesehene 

Fortbildungsmaßnahmen, regelt Belehrungen im Rahmen von Verstößen eines ärztlichen 

HZV-Teilnehmers und setzt vor allem die Abrechnung für die an der HZV teilnehmenden 

Ärzte um. Hierauf wird in Abschnitt 2.4.2.4 ausführlicher eingegangen. Die Vertrags-

partner legen hierzu mindestens eine Vertragssoftware fest, die den Ärzten eine IT-seitige 

Abrechnung ermöglicht und gewähren einen sicheren sowie datenschutzrechtlich zuge-

lassenen Austausch. Für eine ordnungsgemäße Behandlung von gültig in die Verträge 

eingeschriebenen Patienten muss es für den Arzt innerhalb von elektronischen Teilneh-

merverzeichnissen möglich sein, die HZV-Patienten im Praxisalltag zu identifizieren. 

Hierzu bedarf es der Übermittlung der Patienteneinschreibungen an die Managementge-

sellschaften beziehungsweise an die teilnehmenden Ärzte im Rahmen einer bestimmten 

Frist durch die Krankenkasse. Die Patienten müssen zu diesem Zweck weiterhin dem von 

                                           
177 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2014) sowie Kasseler Kommentar/Hess (2014) § 73b 

SGB V, Rn. 14, 16, 19. Grundsätzlich sind „die Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen und die 
Kassen(zahn)ärztliche Bundesvereinigung verpflichtet, die (zahn)ärztliche Versorgung der 
Versicherten sicherzustellen […]. Dazu gehört ein den Bedarf deckendes Versorgungsangebot 
einschließlich einer angemessenen Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten (Not-
dienst).“ Im Rahmen von Selektivverträgen geht dieser Sicherstellungsauftrag auf die Kran-
kenkasse über. 

178 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014), Anlage 8, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des 
Vertrags zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b SGB V. 
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ihnen ausgewählten Hausarzt zugeordnet werden,179 denn dieser übernimmt in der Funk-

tion eines „Lotsen“ die zentrale Rolle der Patientensteuerung. Die Vertragspartner sichern 

sich ihre wechselseitige Unterstützung bei der Erfüllung der Vertragsverpflichtungen zu. 

Bei Konflikten ist obligatorisch ein Schlichtungsverfahren anzustrengen, bevor der 

Rechtsweg beschritten wird. Zur Abdeckung sämtlicher Modalitätsfragen sind in diesem 

Abschnitt auch die Kündigungsmodalitäten für die primären Vertragspartner geregelt. 

Abschnitt V regelt den Anspruch des teilnehmenden Hausarztes auf die Auszahlung 

des durch die Vertragspartner ausgehandelten Honorars. Dieses ergibt sich aus dem ver-

traglich geregelten Abrechnungssystem beziehungsweise der darin enthaltenen Abrech-

nungskomponenten, die sich durch die Versorgung der Patienten entsprechend summie-

ren.180 Der Hausarzt muss sich bei der Abgabe seiner Abrechnung an bestimmte Fristen 

halten. Er ist laut Datenschutzvereinbarung dazu berechtigt, die Abrechnungsdaten inklu-

sive definierter Patientendaten direkt, im Gegensatz zur gängigen KV-Abrechnung, an 

das Abrechnungszentrum für die HZV-Verträge zu senden.181 Abschnitt V regelt weiter-

hin ergänzende Abrechnungsmodalitäten wie beispielsweise die Abrechnungsprüfung 

durch die Managementgesellschaft, die Auszahlungsfristen der Managementgesellschaft 

an die Ärzte sowie die Fristen der Krankenkasse, die das Honorar vor dem Transfer an 

die Ärzte zur auszahlenden Managementgesellschaft überweisen muss. Im Falle von Än-

derungen der Vergütungspositionen regelt dieser Abschnitt den Umfang und die Fristen 

der Kommunikation dieser Veränderung gegenüber den Hausärzten. 

Abschnitt VI bestimmt für einen solchen Vertrag einen Beirat, der in regelmäßigen 

Abständen tagt und die Aufgabe verfolgt, die Inhalte der HZV zu überprüfen sowie diese 

weiterzuentwickeln. 

Der abschließende Abschnitt VII legt weitere allgemeine Regelungen wie beispiels-

weise den Vertragsbeginn oder gegebenenfalls das Vertragsende fest, ebenso das Vorge-

hen bei Vertragsänderungen sowie Vorgaben zur Haftung und zum Datenschutz. 

Die wichtigsten Abschnitte und Anlagen, die auch dem Verständnis der in den Kapi-

teln 4 und 5 beschriebenen Evaluationen dienen, werden im Rahmen der Folgeabschnitte 

ausführlicher beschrieben. Sie sind in Abbildung 6 und 7 entsprechend gesondert gekenn-

zeichnet. 

                                           
179 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014), Anlage 9 „Fachkonzept“ im Rahmen des Vertrags 

zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b SGB V sowie Anlage 
10 „Datenübermittlung/Funktionalitäten der Vertragssoftware“ im Rahmen des Vertrags zur 
Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b SGB V. 

180 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014), Anlage 12 „Vergütung und Abrechnung“ zum 
Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b SGB V. 

181 Vgl. §§ 295 und 295a SGB V i. d. F. vom 17.02.2016. 
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2.4.2.2 Teilnahmebedingungen von Ärzten und Versicherten 

 

Eine fortschrittliche Versorgung und innovativ organisierte Umsetzung im Rahmen 

der HZV wird maßgeblich durch die Teilnahmevoraussetzungen für die partizipierenden 

Ärzte bedingt. Hierzu zählen einerseits grundlegende Regeln und Vorgaben, die auch vor 

einer Teilnahme an der HZV in der Regelversorgung bereits einzuhalten waren. Diese 

rücken gegebenenfalls erneut in das Bewusstsein. Es gehören aber auch Voraussetzungen 

dazu, die für die HZV konsequenter überprüft oder neu vereinbart wurden und damit 

höhere Qualitätsanforderungen im Rahmen der HZV darstellen. Die genauen Vorgaben 

regeln der Abschnitt II des HZV-Vertrags sowie das HZV-Teilnahmeformular für Ärz-

te.182 

Alle an der HZV teilnehmenden Ärzte müssen zunächst als Hausarzt beziehungsweise 

in einer Fachrichtung mit einem sogenannten hausärztlichen Fachgruppenschlüssel nie-

dergelassen sein. Sie müssen durch die vorangehende Zulassung der KV bereits an der 

vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Damit ist grundsätzlich und allgemeingültig 

sichergestellt, dass bereits gültige Qualitätsstandards und Verpflichtungen nicht unter-

schritten werden können. Infolgedessen ist auch eine Kontrolle nicht zwingend erforder-

lich. 

Die über das Regelversorgungsmaß hinausgehenden Bedingungen rücken damit in 

diesem Abschnitt 2.4.2.2 besonders in den Fokus. Sie sind ebenso Bestandteil der Evalua-

tion zur Versorgungsqualität in Kapitel 4 sowie teilweise in der Befragung der HZV-

Ärzte zur ökonomischen Sichtweise in Bezug auf die HZV (Kapitel 5) enthalten. 

Zunächst gehört hierzu eine apparative Mindestausstattung, von der angenommen 

werden kann, dass sie vor einer Teilnahme an der HZV und zum Zeitpunkt des Vertrags-

starts der ersten HZV nach § 73b SGB V im Jahr 2008 nicht in allen Hausarztpraxen vor-

zufinden war. Beispiel hierfür sind ein Elektrokardiogramm (EKG) oder ein Spirometer 

mit sogenannter Einsekundenkapazität-Bestimmung (FEV1183), das heißt, einer besonde-

ren Messung des Atemvolumens. HZV-Ärzte verpflichten sich auch, Serviceversprechen 

wie beispielsweise die Abendsprechstunde nach Terminanfrage einmal pro Woche bis 20 

Uhr anzubieten oder die Wartezeitbegrenzung auf 30 Minuten einzuhalten. Über das in 

                                           
182 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014); Anlage 1 „Teilnahmeerklärung Hausarzt“ zum 

Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b SGB V. 
183 Die Abkürzung stammt aus dem Englischen und steht für „forced expiratory volume in one 

second“. 
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Hausarztpraxen übliche Maß hinaus gehen auch betreuungsspezifische Qualifikationen 

wie der Nachweis über die Genehmigung zur psychosomatischen Grundversorgung oder 

zur Verordnung medizinischer Rehabilitation. Besonders hervorzuheben ist die ver-

pflichtende Teilnahme an allen angebotenen Disease-Management-Programmen (DMP). 

Hierzu zählen die Disease-Management-Programme (DMP) Diabetes Mellitus Typ 2, 

Koronare Herzkrankheit (KHK), chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD184) 

sowie bei der Behandlung von Kindern die Teilnahme am Programm für an Asthma er-

krankte Patienten. Darüber hinaus verpflichten sich die Ärzte, die speziellen Regelungen 

zur Qualitätssicherung, wie sie der hier betrachtete HZV-Vertrag vorschreibt185, einzuhal-

ten. Diese Regelungen werden im Folgeabschnitt detaillierter dargestellt. Als lediglich 

geringfügiger Beitrag zur Steigerung der Behandlungsqualität, aber als bemerkenswerte 

Vorgabe der HZV, ist zuletzt ein sicheres, onlinefähiges und durch die Vertragspartner 

vorgeschriebenes Vertragssoftwaresystem zu nennen, das die Ärzte vorhalten müssen. 

Hiermit ist der Datenaustausch zu einer Abrechnungsstelle online möglich.186 Bis 2008 

war es durchaus noch gängige Praxis, Abrechnungs- und Behandlungsdaten per Datenträ-

ger an die Abrechnungsstelle, das heißt die KV, zu übermitteln. Die HZV erreicht somit 

einen fortschrittlicheren Datenaustausch, der eine schnelle und effiziente Abrechnungs-

verarbeitung ermöglicht. Im Rahmen der Qualitätssicherung und Versorgungssteuerung, 

die im Folgeabschnitt thematisiert wird, zeigt sich überdies anhand der Pharmakothera-

pie, wie eine schematische Vorschrift zur Nutzung einer zumindest teilweise einheitlichen 

IT-Infrastruktur für die Vertragsumsetzung einen erheblichen Beitrag leisten kann. 

Diese Voraussetzungen sind durch die jeweils verantwortliche Managementgesell-

schaft genau zu prüfen, bevor ein Arzt zu einem Hausarztvertag zugelassen werden darf. 

Nach seiner Zulassung kann und soll der teilnehmende Arzt Patienten, die sich an einem 

Hausarztprogramm beteiligen möchten, in den Vertrag einschreiben187. Diese Einschrei-

bung erfolgt nicht durch die Krankenkasse, sondern ist von der teilnehmenden Praxis 

nach erfolgter Aufklärung des Patienten über die HZV durch den Arzt zu leisten. Hierzu 

hat die Praxis das Teilnahmeformular auszufüllen. Für den Versand an die Krankenkasse 

müssen bestimmte Fristen eingehalten werden, denn zwischen dieser formalen Patienten-

einschreibung und dessen gültiger Teilnahme an der HZV liegt ein komplexer Prozess. 

                                           
184 Die Abkürzung stammt aus dem Englischen und steht für „chronic obstructive pulmonary dise-

ase“. 
185 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014), Anlage 2 „Qualitäts- und Qualifikationsanforde-

rungen“ zum Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b 
SGB V. 

186 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014), Anlage 3, „Vertragssoftware und Hardware“ zum 
Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b SGB V. 

187 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014), Anlage 7 „Teilnahmebedingung Patient“ zum 
Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b SGB V. 
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Die Krankenkasse wird prüfen, ob der Patient grundsätzlich teilnahmefähig ist. Sie wird 

weiterhin ihr an die KV gezahltes Budget, das im Rahmen der Regelversorgung für eine 

Behandlung eines Patienten kalkuliert wurde, kürzen. Der Voranschlag der KV hierfür 

wird im Rahmen der sogenannten Bereinigung korrigiert.188 Der Geldfluss erfolgt nun im 

Rahmen der HZV und wird über eine andere Abrechnungsstelle als die KV an den jewei-

ligen Arzt vergütet. Grundsätzlich können alle Patienten ohne Alters- oder Krankheits-

bildeinschränkung an der HZV teilnehmen. Der Patient wählt hierzu einen Hausarzt aus 

und verpflichtet sich für mindestens ein Jahr, ausschließlich diesen Hausarzt als „Lotsen“ 

in Anspruch zu nehmen. Vor Konsultationen von anderen (Fach-)Ärzten muss er diesen 

Hausarzt aufsuchen, um im Bedarfsfall von ihm eine Überweisung zu erhalten. Ausge-

nommen von einer vorangehenden „Lotsen“-Konsultation ist der Besuch von Kinderärz-

ten, Augenärzten sowie Gynäkologen und dem ärztlichen Notfalldienst. Die praktische 

Umsetzung der HZV zeigt, dass bis zu einem vollständig abgeschlossenen Anmeldepro-

zess eines Patienten am Hausarztprogramm einer Krankenkasse mindestens acht bis zehn 

Wochen vergehen können. Teilweise nimmt der Prozess aufgrund der zuvor geschilderten 

Komplexität über ein Quartal Zeit in Anspruch. 

 
 

2.4.2.3 Versorgungssteuerung und Qualitätssicherung 

 

Die Versorgungssteuerung und Qualitätssicherung können als Kernelemente eines 

HZV-Vertrags bezeichnet werden. Hierin sind spezifische vom Arzt zu erfüllende Quali-

tätsvoraussetzungen und -vorgaben aufgelistet. Außerdem wird die Vorgehensweise für 

eine besonders wirtschaftliche Patientenversorgung detailliert dargestellt. Zur Qualitätssi-

cherung und Versorgungssteuerung im Rahmen der HZV der AOK Baden-Württemberg 

gehören die im Folgenden abgehandelten Bestimmungen.189 Diese scheinen teilweise 

bereits anerkannter Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu sein und könnten somit 

schon Teil der Regelversorgung sein.190 Ein Großteil der nachfolgend genannten Quali-

tätssicherungs- und Versorgungssteuerungselemente dürften aber erst im Rahmen der 

                                           
188 Vgl. Sachverständigenrat (2012) sowie § 73b (7) SGB V i. d. F. vom 17.02.2016. Die konkrete 

Vorgehensweise für die Bereinigung des Gesamthonorarvolumens der KV kann ebenso in An-
lage 3a des HVM zur Bereinigung aufgrund von Selektivverträgen nachvollzogen werden. Die-
se Anlage existiert für die jeweilige KV auf Landesebene; für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 01.01.2013. Eine kurze Erläuterung zum Vorgang der Bereinigung findet sich in der 
Fußnote 61 des Abschnitts 2.2. 

189 Diese ergänzen teilweise auch die bereits genannten Teilnahmevoraussetzungen des Arztes in 
Abschnitt 2.4.2.2. 

190 Vgl. Kasseler Kommentar/Hess (2014) § 73b SGB V, Rn. 8. 
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HZV durchsetzungskräftige Berücksichtigung im Rahmen der Patientenversorgung ge-

funden haben. 

Grundsätzlich gehört zu diesen Elementen der Qualitätssicherungs- und Versorgungssteu-

erung die Fortbildung und der fachliche Austausch zwischen den teilnehmenden Ärzten 

unter anderem in sogenannten Qualitätszirkeln, die regional organisiert sind. Die Quali-

tätszirkel im Rahmen der HZV werden auch Pharmakoqualitätszirkel genannt, da in 

ihnen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend191, insbesondere ein Austausch über 

die wirtschaftliche Verordnung von Medikamenten erfolgt. Zu diesem Zwecke wird für 

HZV-Ärzte das Verordnungsverhalten analysiert und zu bestimmten Krankheitsbildern 

Behandlungs- und Verordnungsempfehlungen publiziert. So wurde beispielsweise im 

Rahmen der Leitlinie zur Behandlung der koronaren Herzkrankheit verfahren. Deren 

Durchsetzung und Wirksamkeit können dadurch Teil einer Evaluation der Versorgungs-

qualität sein.  

HZV-Ärzte sind verpflichtet, jährlich mindestens an vier Qualitätszirkeln teilnehmen. Die 

Aufklärung des Arztes über sein Verordnungsverhalten wird in pseudonymisierter Form 

in den genannten Qualitätszirkeln erörtert. Das spezifische Verordnungserhalten wird 

jedem Arzt allerdings auch individuell zur Verfügung gestellt.  

Es kann weiterhin die Pflicht zu einer nachhaltigen Berücksichtigung evidenzbasierter 

und praxiserprobter hausärztlicher Leitlinien durch die Ärzte der HZV sowie eine aktive 

Information über deren Veröffentlichungen genannt werden. 

Gesondert überprüft wird die Verpflichtung des Arztes, jährlich mindestens zwei Fortbil-

dungen mit dem Schwerpunkt der hausärztlichen Versorgung zu absolvieren.192 Hierzu 

gehören Themen wie die Schmerztherapie oder die patientenzentrierte Gesprächsführung. 

Diese Weiterbildungen müssen durch ein zugelassenes Fortbildungsinstitut zertifiziert 

sein.  

Der Hausarzt als sogenannter Lotse ist zu vertraglich geregelten Koordinations- sowie 

Dokumentationspflichten angehalten. Ziel ist es, die Gesundheitshistorie des Patienten an 

einer Stelle zusammenzufassen. Dem Hausarzt kommt hierbei eine besondere Auskunfts-

pflicht auch gegenüber Fachkollegen oder fachfremden Kollegen zu.193 

Die Hausarztpraxis muss ein Qualitätsmanagement einführen. Dieses ist grundsätzlich 

auch in der Regelversorgung bereits obligatorisch. Die mit der HZV in Verbindung ste-

henden organisatorischen Verpflichtungen, wie beispielsweise die termingerechte Patien-

                                           
191 Vgl. Kasseler Kommentar/Hess (2014) § 73b SGB V, Rn. 6. 
192 § 95d SGB V i. d. F. vom 17.02.2016; vgl. die Pflicht zur fachlichen Fortbildung. 
193 Vgl. Hensel (2010), S. 111 f. 
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teneinschreibung sowie die Dokumentations- und Auskunftspflicht dürften für die Ent-

wicklung und die Sinnhaftigkeit eines Qualitätsmanagements jedoch förderlich sein. 

In die Qualitäts- und Versorgungssteuerung eingeschlossen ist auch eine engagierte Teil-

nahme an den im vorherigen Abschnitt bereits genannten Disease-Management-

Programmen. Die HZV geht von einer Teilnahme des Hausarztes aus, infolge derer die 

Patienten mit entsprechenden Krankheitsbildern über die Inhalte der Programme infor-

miert und aktiv zu einer Teilnahme motiviert werden. 

Im Gegensatz zur Regelversorgung besteht für HZV-Patienten die Möglichkeit, jährlich 

eine erweiterte Gesundheitsvorsorgeuntersuchung durchführen zu lassen. Diese soll die 

Früherkennung von Herz-, Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen verbessern. 

Im Rahmen der HZV der AOK Baden-Württemberg ist bereits die fachübergreifende 

Anbindung an weitere Ärzte über Facharztverträge als besonderes Qualitätsmerkmal zu 

erwähnen.194 Sie werden nach einem ähnlichen Muster wie der Hausarztvertrag verhan-

delt.195 Für die Versorgungssteuerung im Allgemeinen ist von Bedeutung, dass Ärzte die 

wirtschaftliche Sinnhaftigkeit einer Einweisung in ein Krankenhaus überprüfen. Der 

Grundsatz „ambulant vor stationär“ setzt einer stationären Einweisung explizit die Über-

prüfung voran, ob die Diagnose und Behandlung durch einen niedergelassenen Facharzt 

geleistet werden kann. Erst nach der kompletten Ausschöpfung seines gesamten medizi-

nischen Spektrums leitet der Hausarzt an Fachärzte weiter. Zwischen den Ärzten ist ein 

intensiver Austausch geboten, wodurch vorwiegend Doppeluntersuchungen sowie redun-

dante und konterkarierende Behandlungswege vermieden werden sollen.196 Diese Art 

Versorgungssteuerung in Verbindung mit der primärärztlichen Versorgung, auch „Ga-

tekeeping“ genannt, findet im Übrigen ebenso international Anwendung. Der Hausarzt 

wird demgemäß auch in der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien und insbesonde-

re in den USA als Gatekeeper und Lotse eingesetzt.197 

Indem der Hausarzt unter Beachtung und Einhaltung seiner Therapiefreiheit bei der wirt-

schaftlichen Verordnung insbesondere von Medikamenten IT-seitig unterstützt wird 

kommt ein weiteres Element der Versorgungssteuerung hinzu. Der Hausarzt ist dazu an-

gehalten, preisgünstige Arzneimittel und Generika198 zu verschreiben. Die Unterstützung 

                                           
194 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014), Anlage 17 „Unterstützung von Facharztverträgen“ 

zum Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b SGB V. 
195 Grundlage der Facharztverträge ist der § 73c SGB V. 
196 Vgl. Kürschner, Weidmann und Müters (2011), S. 221. 
197 Vgl. Amelung (2013), S. 151, Roland, Guthrie und Thomé (2012), s6-s11, Moßhammer et al. 

(2009), S. 832-837. 
198 Vgl. Flexicon DocCheck (2015) sowie Pschyrembel (2002). Generikum ist der Fachausdruck 

für ein Arzneimittel, das Wirkstoffe enthält, welche keinem Patentschutz mehr unterliegen und 



55 

 

findet vorwiegend über die einheitliche Software statt und ist aufgrund einer Vorgabe zur 

Standardisierung der IT-Infrastruktur in der Art möglich. 

Versorgungssteuerung wird ferner betrieben, indem der HZV-Vertrag Früherkennungsun-

tersuchungen sowie Impfungen fördert und für diese Erfolgsquoten festlegt. Hierzu zäh-

len insbesondere die Durchführung der Grippeimpfung bei HZV-Patienten über 60 Jahren 

und die Masern-Mumps-Röteln-Impfung bei Kindern. Des Weiteren sind die spezifische 

Krebsfrüherkennung für Männer und Frauen sowie die Hautkrebsfrüherkennung mit einer 

Erfolgskomponente berücksichtigt. Ärzte erhalten hierfür ein Einzelleistungshonorar für 

die Durchführung der Untersuchung in regelmäßigem Turnus. Ein Aspekt, der wiederum 

die Durchsetzung der Krebsfrüherkennungsuntersuchung anreizt und befördert. 

Ein spezifisches Element der Versorgungssteuerung und ein Qualitätsmerkmal der HZV 

stellt die Integration der Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis (VERAH©199) dar. 

Sie ist bundeseinheitlicher Bestandteil aller Hausarztverträge. Die Vertragspartner verfol-

gen das Ziel, die steigenden Anforderungen an eine Hausarztpraxis zu regulieren und den 

Hausarzt durch die Unterstützung einer VERAH© zu entlasten. Sie ist speziell ausgebildet 

und qualifiziert und kann Unterstützungsleistungen wie beispielsweise Hausbesuche 

übernehmen. Solche neuen Bedarfe ergeben sich aufgrund einer sich wandelnden Patien-

tenstruktur. Dies ist eine Konsequenz des demografischen Wandels und resultiert in einer 

stetigen Zunahme chronischer Krankheitsbilder. Hausarztvertragsübergreifend sollen 

daher in einer HZV-Praxis von einer VERAH© maximal 750 chronisch kranke Patienten 

in Ergänzung zum konventionellen Angebot betreut werden.200 

Jüngst wurde in den HZV-Vertrag der AOK Baden-Württemberg ein zusätzliches Haus-

arztpraxis-basiertes Case Management für chronisch kranke Patienten (PracMan©201) inte-

griert. Es bindet die VERAH© noch intensiver ein in die HZV. Mittels einer speziellen 

Software führt die VERAH© ein Fallmanagement für chronisch Kranke und zusätzlich 

multimorbide Patienten durch, um im Rahmen dessen die Bewertung und Beurteilung des 

Krankheits- und Behandlungsstatus, die Hilfeplanung und das Monitoring durchzuführen. 

 

                                                                                                                    
meist Nachahmungen von sogenannten Originalpräparaten darstellen. Sie werden auch als so-
genannte Fertigarzneimittel bezeichnet.  

199 Für die Ausbildung zur VERAH© absolvieren die MFA ein bestimmtes Fortbildungsprogramm; 
vgl. hierzu www.verah.de; 200 Unterrichtseinheiten (davon 160 Präsenzstunden und ein Prak-
tikum von 40 Unterrichtseinheiten) 

200 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014), Anlage 12 Anhang 4 „VERAH© Zuschlag“ zum 
Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b SGB V so-
wie weitere Informationen des Instituts für hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzte-
verband (IhF) e.V. 

201 „praCMan“ steht für hausarztpraxis-basiertes Case Management für chronisch kranke Patien-
ten. Ausführliche Informationen sind unter www.pracman.org zu finden. 
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2.4.2.4 Vergütungssystematik 

 

Nicht minderbedeutend als die Versorgungssteuerung und Qualitätssicherung ist die 

Anlage zur Honorarsystematik.202 Der innovative Ansatz dieser Systematik besteht in der 

Ausrichtung am Krankheitsschweregrad eines Patienten. Darüber hinaus wird versucht, 

neben einer kontaktunabhängigen Pauschale auch kontaktabhängige Vergütungselemente 

sowie Einzelleistungen abzubilden. Die Honorierung wird im Gegensatz zur Regelver-

sorgung mit sogenannten „Pay-for-Performance“-Inhalten verbunden. „Pay-for-

Performance“ bezeichnet die leistungsabhängige Honorierung. Diese hängt ab von der 

Erreichung von Versorgungszielen wie beispielsweise Impfquoten, Krebsfrüherken-

nungsuntersuchungen oder von Verordnungsquoten bei Arzneimitteln.203 Genau genom-

men kann auch von Anfängen einer prozess- und ergebnisorientierten Vergütung gespro-

chen werden.204 Diese zeigt sich auch in der Gegebenheit, nach welcher der HZV-Vertrag 

der AOK Baden-Württemberg als erster deutschlandweit in Kombination mit der Lotsen-

funktion versorgungsrelevante Qualitätsziele und ein entsprechendes Prozessmanagement 

verknüpft.205 

Zum Zwecke einer besseren Veranschaulichung kann die Anlage der Honorarsystema-

tik in unterschiedliche Kategorien unterteilt werden. Abbildung 8 untergliedert erstens 

kontaktunabhängige, zweitens kontaktabhängige Positionen und drittens Einzelleistun-

gen. In der vierten Kategorie werden Qualitätszuschläge aufgeführt, die zusätzlich ge-

währt werden. Es entsteht demnach ein gemischtes Vergütungssystem als Kombination 

aus den ersten „Pay-for-Performance“-Elementen sowie aus pauschalen Vergütungsele-

menten beziehungsweise Fallpauschalen. Derart gemischte Vergütungsordnungen sind 

auch im internationalen Vergleich mehrfach vorzufinden.206 

 

                                           
202 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014), Anlage 12 „Vergütung“ zum Vertrag zur Haus-

arztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß § 73b SGB V. 
203 Vgl. Roski und Stegmaier (2012), S. 6. 
204 Vgl. hierzu ausführlich Donabedian (2003); grundlegende Aspekte der Klassifizierung Struktur, 

Prozess- und Ergebnisqualität, insbesondere im Zusammenhang mit Prozessen und Einrichtun-
gen des Gesundheitswesens gehen auf A. Donabedian zurück. 

205 Vgl. Moßhammer et al. (2009), S. 833. 
206 Vgl. Breyer, Zweifel und Kifmann (2013), S. 441 f., Amelung (2013), S. 117. 
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Abbildung 8: 

HZV-Vergütungssystematik207 

 

 

An fünfter Stelle werden unter „organisatorische Positionen“ Leistungen subsumiert, 

die der Praxisalltag in organisatorischer Hinsicht erfordert. Zu diesen Leistungen gehören 

unter anderem eine Vertreterpauschale oder ein Zielauftrag. Sie steuern nicht offensicht-

lich die Versorgungsqualität und können in der Regel nicht ausreichend präzise in die 

Vergütungspositionen eingepreist werden, welche die Versorgung honorieren sowie in 

die dazugehörigen Zuschläge. 

Die in Abbildung 8 unter Punkt eins und zwei aufgelisteten kontaktunabhängigen und 

die kontaktabhängigen Positionen können als eine Art Pauschale bezeichnet werden, die 

je nach Position entweder einmal pro Versichertenteilnahmejahr, das heißt einmal pro 

Jahr, in dem der Versicherte an der HZV teilnimmt, oder einmal pro Quartal bezahlt wird. 

Hierzu zählen die folgenden in Abbildung 9 beschriebenen Positionen. P1 honoriert die 

grundsätzliche Teilnahme des Arztes und seine Bereitschaft zur Versorgung von Patien-

ten im Rahmen der HZV. Dazu gehören die Anstellung von Praxispersonal, die Bereit-

stellung von Gerätschaften oder die Praxisräumlichkeiten. Sie wird einmal innerhalb von 

vier Quartalen an denjenigen HZV-Arzt bezahlt, den der Patienten als Lotsen gewählt hat 

und bei dem er demnach in die HZV eingeschrieben ist. P2 vergütet die Grundversorgung 

von Patienten, die in einem Quartal die Praxis aufsuchen, ohne die Berücksichtigung 

eines gegebenenfalls speziell im Rahmen des Vertrags definierten und aufwendigen 

Krankheitsbilds. Die Position P3 bis P5 werden gegebenenfalls zu P1 und P2 addiert und 

                                           
207 Quelle: eigene Darstellung. 
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honorieren die Behandlung von Patienten, die ein entsprechend komplexes Krankheits-

bild aufweisen. 

Die Vergütungsposition PraCMan wird einmal pro Abrechnungsquartal gewährt. Von 

der AOK für dieses Programm als geeignet befundene Patienten können vom Arzt in 

seiner Abrechnung geltend gemacht werden, sofern ein spezifisches Fallmanagement 

durchgeführt wird. 

 
Abbildung 9: 

Kontaktunabhängige und -abhängige HZV-Vergütungspositionen208 

Vergü-

tungs-

position 

Kategorie/Beschreibung 

 

 

 

Multimorbidität209 

 

Die Darstellung dieser Auswahl an Positionen aus dem Vertrag der AOK Baden-

Württemberg dient lediglich als Musterbeispiel. Die Grundstruktur aus Abbildung 8 lässt 

                                           
208 Quelle: eigene Darstellung. 
209 Vgl. Pschyrembel (2002), Multimorbidität bedeutet „gleichzeitiges Bestehen von mehreren 

Krankheiten“. 
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sich indessen auf sämtliche HZV-Verträge in Baden-Württemberg wie auch bundesweit 

übertragen.210 Allerdings stellen kontaktunabhängige Vergütungspositionen weitgehend 

eine baden-württembergische Besonderheit dar.211 Es wird anhand der Darstellung evi-

dent, dass die HZV-Vergütung, im Gegensatz zur Regelversorgung, bezüglich des Be-

handlungsaufwands nach der Schwere beziehungsweise der Art des Krankheitsbilds diffe-

renziert. Die Honorarsystematik unterscheidet gewissermaßen Patienten ohne bestimmten 

Krankheitsbezug, Patienten, die keine oder wenige Arztbesuche pro Jahr benötigen sowie 

Patienten mit „normalem“ Krankheitsbild, die sich allerdings mehrmals im Quartal oder 

Jahr in ärztliche Behandlung begeben. Zuletzt gehören „schwer kranke“, also chronisch 

kranke oder gar multimorbide Patienten zu dieser Auflistung. 

In der dritten Kategorie der Vergütungssystematik finden sich die sogenannten Einzel-

leistungen wieder. Das sind Diagnostik- oder Therapieleistungen, die nicht für einen be-

stimmten Zeitraum pauschal, sondern bei einer Erbringung der Leistung, ohne Mengen-

begrenzung und wiederholt vergütet werden. Dennoch gibt es auch hier Abrechnungsre-

geln. Diese schließen die mehrmalige Erbringung beziehungsweise Vergütung bestimm-

ter Einzelleistungen im Quartal oder im Jahr bei einem Patienten aus. 

                                           
210 Vgl. beispielhaft den Vertrag zur Durchführung einer Hausarztzentrierten Versorgung gemäß  

§ 73b Abs. 4 Satz 1 SGB V zwischen dem Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), Deutscher 
Hausärzteverband Landesverband Baden-Württemberg e.V., MEDI Baden-Württemberg e.V., 
Hausärztliche Vertragsgemeinschaft AG, MEDIVERBUND AG. 

211 Vgl. beispielhaft die Verträge zur Durchführung der Hausarztzentrierten Versorgung gemäß  
§ 73b Abs. 4 Satz 1 SGB V zwischen der Techniker Krankenkasse und dem Hausärzteverband 
Landesverband Niedersachsen und Landesverband Braunschweig sowie der Hausärztlichen 
Vertragsgemeinschaft aus dem Jahr 2014 und zwischen der AOK Bayern und dem Bayrischen 
Hausärzteverband aus dem Jahr 2012. 
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Abbildung 10: 

HZV-Vergütungspositionen – Einzelleistungen212 

Vergü-

tungs-

position 

Kategorie/Beschreibung 

 

Vitamin K Antagonisten213 

 

Die Inhalte der Einzelleistungen in Abbildung 10 zeigen die Möglichkeit des Ange-

bots der HZV, krankenkassenindividuelle Schwerpunkte in die Vergütung zu integrieren. 

Eine Krankenkasse wird anstreben, dort Einzelleistungen zu integrieren, wo Diagnostik 

und spezielle Therapie umfangreich gewünscht sind, da daraus ein Mehrwert für die Ver-

sicherten erhofft wird oder besondere Einsparpotenziale durch eine präventive Wirkung 

der Leistung generiert werden können. Eine pauschalierte Vergütung wird dementspre-

chend dort angeboten, wo das Risiko einer mengenmäßigen Ausweitung für die primären 

Vertragspartner schwer kalkulierbar ist und damit überschaubar bleiben soll. Eine sinn-

volle Kombination aus Pauschalen und Einzelleistungen bringt den Ärzten letztlich den 

Anreiz, eine hohe qualitative Versorgung sicherzustellen und die entsprechenden Vergü-

tungspositionen, insbesondere die pauschalen Vergütungselemente, nicht dazu zu miss-

brauchen möglichst wenig Versorgung zu leisten.  

                                           
212 Quelle: eigene Darstellung. 
213 Vgl. Anlage 12 Anhang 11 zur Durchführung einer Hausarztzentrierten Versorgung gemäß  

§ 73b SGB V zwischen der AOK Baden-Württemberg und den weiteren Vertragspartnern in 
Baden-Württemberg: „Als Vitamin-K-Antagonisten werden die Wirkstoffe Warfarin und Phe-
nprocoumon festgelegt. Als direkte orale Antikoagulantien (DOAK) werden die Wirkstoffe 
Apixaban, Rivaroxaban und Dabigatran etexilat definiert.“ Sie sind laut Anhang 11 insbeson-
dere für die Therapie von Herzkrankheiten, Embolien, zerebrovaskulären Krankheiten sowie 
Thrombosen vorgesehen. 
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In der vierten Kategorie ist eine Auswahl an Qualitätszuschlägen dargestellt. Abbil-

dung 11 listet die wesentlichen dieser möglichen Qualitätszuschläge auf, wie sie sich im 

Vertrag mit der AOK Baden-Württemberg wiederfinden. Einige dieser Zuschläge, wie 

beispielsweise der Zuschlag QZP1 3., der für die entsprechende Fortbildung im Bereich 

der Psychosomatik, das heißt der „sprechenden Medizin“, bezahlt wird, sind Teile der 

qualitativen Vertragsverpflichtungen. Diese Qualitätsverpflichtung bringt für die teilneh-

menden Ärzte im Gegenzug eine entsprechende Vergütung mit sich. Andere Qualitätszu-

schläge werden dann honoriert, wenn bestimmte Erfolgsquoten erreicht werden (zum 

Beispiel QZP1 4. und QZP2 1.) oder wenn ein Nachweis über eine gesondert zu honorie-

rende Apparateausstattung vorliegt (zum Beispiel QZP1 1.). 

 
Abbildung 11: 

HZV-Vergütungspositionen – Qualitätszuschläge214 

Vergü-

tungs-

position 

Kategorie/Beschreibung 

 

 

 

 

                                           
214 Quelle: eigene Darstellung. 
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Aus der Honoraranlage sind zunächst nur Bonus-, jedoch keine Malus-Regelungen er-

sichtlich. Allerdings existiert ein sogenannter Maßnahmenkatalog zur Qualitätssicherung, 

der zumindest nicht eingehaltene, obligatorische Vertragsvoraussetzungen sanktionieren 

und das Honorar entsprechend kürzen würde.215 

Die fünfte Kategorie stellt eine Auswahl aus Vergütungspositionen und Zuschlägen 

für organisatorische Aspekte dar. Hierzu gehört die Vertreterpauschale. Ferner sind die 

Vergütung für Zielaufträge, wie für Apparateleistungen, die dann ausgeschüttet werden, 

wenn eine Praxis diese Leistung nicht erfüllen kann und daher an eine andere Praxis de-

legiert, die ebenfalls HZV-Praxis sein muss, hier einzuordnen (Abbildung 12). 

 
Abbildung 12: 

HZV-Vergütungspositionen – organisatorische Vergütungspositionen216 

Vergü-

tungs-

position 

Kategorie/Beschreibung 

 

 

 

An dieser Stelle soll ferner noch auf eine Vergütungsposition der Abbildung 11 ge-

sondert eingegangen werden, da sie exemplarisch veranschaulicht, wie optionale Aspekte 

des Wettbewerbs und krankenkassenindividuelle Elemente in die HZV-Verträge aufge-

nommen werden können. So wurde in den Vertrag der AOK Baden-Württemberg ein 

Gesundheitscheck für Versicherte unter 35 Jahren (QZP1 4.), die noch nicht an der HZV 

teilnehmen, integriert. Da die Auszahlung an den Arzt hierfür nur unter der Bedingung 

erfolgt, dass der Versicherte auch der HZV beitritt, veranschaulichen Vergütungspositio-

nen wie diese durchaus, wie die avisierte Institutionalisierung von mehr Wettbewerb zwi-

schen Krankenkassen ausgestaltet und umgesetzt werden kann.  

                                           
215 Vgl. Anlage 12 Anhang 6 „Maßnahmenkatalog zur Qualitätssicherung“ zur Durchführung einer 

Hausarztzentrierten Versorgung gemäß § 73b SGB V zwischen der AOK Baden-Württemberg 
und den weiteren Vertragspartnern in Baden-Württemberg. 

216 Quelle: eigene Darstellung. 
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Obwohl medial häufig die einfache Abrechnung, die auf einem „Bierdeckel“ Platz 

findet, positive Erwähnung findet217, mutet die fast siebzehnseitige Honoraranlage in ihrer 

Struktur durchaus komplex an. Trotzdem ist festzustellen, dass insbesondere gegenüber 

der Regelversorgung unter Verwendung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) 

die gesamte Abrechnung der Patientenbehandlung mit einem Bruchteil an Honorarrege-

lungen auskommt.  

Rechnet ein teilnehmender Arzt nach der Honoraranlage der HZV ab, so sendet er üb-

licherweise am Ende eines Quartals seine in der Vertragssoftware dokumentierten Leis-

tungen an die Abrechnungsstelle, beispielsweise die Managementgesellschaft der pri-

mären Vertragspartner auf Ärzteseite. Diese prüft die eingereichten Daten hinsichtlich 

ihrer Plausibilität und erstellt die Abrechnung für die Ärzte. Diese Abrechnung wird zu-

nächst der Krankenkasse zur weiteren Validierung zur Verfügung gestellt. Sie bestätigt 

im Anschluss die Abrechnung und gibt die Honorarzahlung an den HZV-Arzt im Nor-

malfall frei. 

 
 

2.4.3 Motivation und Ziele zum Abschluss eines Selektivvertrags aus der Perspektive 
der Akteure 

 
 

2.4.3.1 Steigerung der Versorgungsqualität und des Services für Patienten sowie Ein-
sparpotenziale als Anreize aus Sicht der Krankenkasse 

 

Für die erfolgreiche und nachhaltige Integration von Selektivverträgen muss für alle 

relevanten Akteure das Kriterium der Anreizkompatibilität, wie sie auch im folgenden 

Kapitel ausführlich beschrieben wird, hinreichend erfüllt sein.218 Das bedeutet, sämtliche 

Vertragspartner müssen aus individueller Perspektive einen Vertragsabschluss als vorteil-

haft einstufen. Krankenkassen, die Selektivverträge anbieten, richten sich darauf ein, sich 

auch langfristig über die angebotene Dienstleistung und nicht mehr in erster Linie über 

unterschiedliche Krankenkassenbeiträge219 zu differenzieren. Durch das Angebot von 

Selektivverträgen zielen sie darauf ab, die Versorgungslage von Patienten zu verbessern 

und die Behandlung nachhaltig effizienter zu gestalten. Dazu gehört die konsequente 

                                           
217 Vgl. Korzilius und Reiser im Deutschen Ärzteblatt (2008), S. A1951 sowie Deutsches Ärzte-

blatt (2012a). 
218 Vgl. Jacobs und Schulze (2004), S. 100 f. 
219 Vgl. Spitzenverband Bund der gesetzlichen Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) (2015), 

streng genommen besteht seit dem 01.01.2015 für Krankenkassen wieder die Möglichkeit Zu-
satzbeiträge zu erheben.  
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Berücksichtigung von Behandlungsleitlinien sowie organisatorischer und medizinischer 

Qualitätsstandards. Damit für die Kunden, respektive Patienten der Krankenkasse, diese 

Verbesserung auch wahrnehmbar wird, müssen Selektivverträge als Innovationen, aus 

denen für Patienten wahrnehmbare Serviceversprechen hervorgehen, platziert werden.220  

Möws (2011) stellt für die Realisierung einer höheren Behandlungsqualität und für ei-

ne wirtschaftliche Patientenversorgung die Versorgungssteuerung in den Vordergrund.221 

Der Bedarf einer Krankenkasse, Einsparungen aus innovativen beziehungsweise konse-

quent umgesetzten Versorgungselementen zu erzielen, erscheint zur Finanzierung eines 

Selektivvertrags plausibel. Eine Kostenreduktion aus einer optimierten Medikamentenga-

be zählt genauso hierzu wie die Intention insbesondere teure Krankenhauseinweisungen 

zu vermeiden. Drüber hinaus sollen nicht präzise Weiterleitungen zu Fachärzten durch 

die obligatorische Lotsenfunktion des HZV-Hausarztes für die HZV-Patienten unterbun-

den werden. In allen Selektivverträgen zur ambulanten medizinischen Versorgung ist 

daher der Grundsatz „ambulant vor stationär“ konsequent anzuwenden.222 Weitere Ein-

sparungen verspricht sich die Krankenkasse durch den intensiven Austausch der unter-

schiedlichen ärztlichen Fachgebiete. Sie wird daher versuchen, dies in Verträgen zu regu-

lieren. Eine durch die AOK Baden-Württemberg veröffentlichte Statistik (Abbildung 13) 

zeigt hierzu exemplarisch die unterschiedlichen monetären Quellen, aus denen insbeson-

dere die HZV finanziert wird. Grundsätzlich kann dies auch auf andere Selektivverträge 

übertragen werden.223 Ein großer Finanzierungsanteil erfolgt aus den Mitteln, welche die 

Krankenkasse aus dem Budget der Kassenärztlichen Vereinigung bereinigt. Das sind 

diejenigen Mittel, die im Selektivvertrag erbrachte Leistungen im Kollektivvertragssys-

tem gekostet hätten. Ebenso fallen in der Regelversorgung gezahlte Leistungen weg, de-

ren Ressourcen für die HZV genutzt werden können. Für die Krankenkasse positiv zu 

werten ist, dass dieser Gesamtbetrag im Rahmen von autonom verhandelten Verträgen 

ausschließlich für die Versicherten der Krankenkasse ausgegeben werden kann. 

 
 

                                           
220 Vgl. Jacobs und Schulze (2004), S. 100 sowie Möws (2011), S. 39. 
221 Vgl. Möws (2011), S. 39 f. 
222 Vgl. Hensel (2010), S. 111 f. 
223 Vgl. hierzu die Facharztverträge der AOK Baden-Württemberg beziehungsweise der Bosch 

BKK. 
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Abbildung 13: 

Quellen zur Finanzierung von Selektivverträgen224 

 
Grafik: AOK Baden-Württemberg 06/2012 

 

Die Vertragsregularien lassen außerdem die Schlussfolgerung zu, dass ein attraktiver 

HZV-Versorgungsvertrag positive Mitgliedereffekte durch Beitritte für die Krankenkasse 

nach sich ziehen kann. 

Nicht außer Acht zu lassen ist letztlich das gesteigerte Interesse der Krankenkassen in 

Bezug auf die korrekte Dokumentation des Krankheitsschweregrads ihrer versicherten 

Beitragszahler, welches insbesondere seit der Einführung des Gesundheitsfonds bezie-

hungsweise des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs im Jahr 2009 bestehen 

dürfte. 

Eine Krankenkasse, die ein Versorgungsangebot für chronisch Kranke befördert und 

zunehmend schwer kranke beziehungsweise multimorbide Patienten in ihrem Versicher-

tenkollektiv vereint, kann mit umfangreicheren Zuweisungen aus diesem Risikostruktur-

ausgleich rechnen.225 Da es in Selektivverträgen möglich ist, Versorgungs- und Vergü-

tungsanreize in Abhängigkeit des Krankheitsschweregrads zu vereinbaren, geht von sol-

chen Verträgen ein hoher Anreiz für eine zutreffende Dokumentation der Krankheits-

schwere aus.  

                                           
224 Quelle: AOK Baden-Württemberg (2012), Mediaportal. 
225 Vgl. Breyer, Zweifel und Kifmann (2013), S. 343 sowie Specke (2005), S. 109. 
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Gerlach und Szescenyi (2013) fassen daher treffend zusammen, dass es sich bei Selek-

tivverträgen um eine „komplexe Intervention“ handelt, mit der die Krankenkassen insbe-

sondere den Herausforderungen einer sich ändernden und dabei zunehmend chronisch 

kranken Patientenklientel begegnen wollen. Neue Versorgungsformen stellen in diesem 

Zusammenhang eine Möglichkeit dar, eine gute und zugleich finanzierbare Behandlungs-

qualität insbesondere für schwer kranke und multimorbide Patienten sicherzustellen.226  

 
 

2.4.3.2 Anreize aus Sicht der Leistungserbringer 

 

Die Anreize für die niedergelassenen Ärzte, neben der Versorgung im Kollektivver-

trag auch an Selektivverträgen zu partizipieren, können relativ einfach erläutert werden. 

Drei Aspekte spielen hierbei eine bedeutsame Rolle.  

Zunächst ist es das Bestreben, die eigene Arbeit vollumfänglich und im Voraus kalku-

lierbar vergütet zu bekommen, zu nennen. Selektivverträge bieten den Ärzten die Mög-

lichkeit, das bisherige Honorarsystem des Kollektivvertrags teilweise zu verlassen und 

zumindest zum jetzigen Stand parallel ein selektivvertragliches Honorarsystem einzufüh-

ren. Diese Honorarordnung zeichnet sich im Sinne relativ langfristiger Vertragslaufzeiten 

durch festgesetzte Preise sowie durch die Vermeidung von Budgetgrenzen aus.227 Selek-

tivverträge bieten daher auch die Möglichkeit weitaus höhere Honorare zu verhandeln, da 

die Bereitschaft auf der Ärzteseite steigt, mit den Krankenkassen eine intensive Versor-

gungssteuerung umzusetzen.228 Diese wiederum ist mit Einsparpotenzialen für die Kran-

kenkasse verbunden. Ein nicht budgetiertes System ohne Fallzahlbegrenzung überträgt 

das Risiko der Mengensteuerung vollumfänglich auf die Krankenkasse. Im Gegenzug 

hierzu bietet eine möglichst zielgerichtete Zusammenstellung aus pauschaler Vergütung 

sowie Einzelleistungen und leistungsorientierten Zuschlägen eine gute Anreizgrundlage, 

entsprechende Versorgungsleistungen anzubieten. 

Jacobs und Schulze (2004) betonen, ein entsprechendes Arrangement der Vertrags-

partner sei notwendig um die erforderliche Anreizkompatibilität eines Vertrags herzustel-

len. In ihrer Darstellung muss die Seite der Leistungserbringer der Kasse eine Vergü-

tungsstruktur anbieten, welche der Krankenkasse zu der vereinbarten Behandlungsqualität 

ebenso einen entsprechenden Überschuss realistisch in Aussicht stellt. Auf der anderen 

Seite ist für die Leistungserbringer neben einem ebenso adäquaten Honorar eine ausrei-

                                           
226 Vgl. Gerlach und Szescenyi (2013), S. 14. 
227 Vgl. Glatzl (2013), S. 58. 
228 Vgl. auch 2.4.2.3. 
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chende Anzahl an Versicherten Voraussetzung für eine erfolgreiche Vertragsumsetzung. 

Aus diesem Grund wächst für die partizipierenden Ärzte der Anreiz einer Teilnahme je 

mehr Versicherte die Krankenkasse dem Arzt als potenzielle Vertragsteilnehmer anbieten 

kann. Im Extremum könnte ein Arzt seine Patienten, im Falle eines nicht ausreichend 

gegebenen Anreizes für einen Vertragsabschluss, sogar zu einem Kassenwechsel auffor-

dern.229 Insofern kann der erste HZV-Vertrag seiner Art mit der AOK Baden-

Württemberg aus Ärztesicht schon daher als attraktiver eingestuft werden, als AOK-

Patienten vermutlich häufig einen Großteil der Patientenklientel ausmachen. 

An zweiter Stelle kann das Streben nach weniger Bürokratie beziehungsweise der 

Vermeidung von Transaktionskosten genannt werden. Ein Aspekt, der bei erfolgreicher 

Realisierung mehr Kontaktzeit mit dem Patienten bedeutet und in eine höhere Arbeitszu-

friedenheit münden kann.230 Die beklagte Regelungsdichte des Kollektivvertrags wird in 

folgenden Punkten besonders sichtbar: Hierzu zählt zunächst die Vielzahl an Abrech-

nungsziffern, welche niedergelassene Ärzte im Rahmen der Abrechnung mittels des sich 

häufig ändernden einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) berücksichtigen müssen und 

die sodann in perspektivisch unkalkulierbaren Abrechnungsnachweisen enden, welche 

sich über mehrere Seiten erstrecken. Hinzu kommen zu beachtende Budgetgrenzen, aus 

welchen häufig Regressforderungen resultieren.231 Für niedergelassene Ärzte, so kann 

geschlussfolgert werden, stellen diese dem Kollektivvertrag geschuldeten Regularien eine 

erhebliche Einschränkung der Attraktivität des Arbeitsumfelds dar. Der Zuschnitt dessel-

ben, so ist auch in wissenschaftlichen Artikeln zur Anreizsteuerung nachzuvollziehen, 

leistet aber letztlich einen erheblichen Beitrag zur Optimierung der Arbeitsleistung.232 Sie 

lässt sich demnach nicht ausschließlich durch Vergütungsanreize beeinflussen.  

Insbesondere diese ersten beiden Aspekte unterstreichen nochmals die Relevanz der 

Intention der vorliegenden Arbeit, das ökonomische Profil der HZV näher zu beleuchten. 

Die folgende Frage wird demnach im Verlauf der Arbeit immer wieder von Bedeutung 

sein: Stehen die Teilnahmebedingungen des HZV-Vertrags, deren Einhaltung zu einer 

effektiven und langfristigen Umsetzung der HZV führen, in Konflikt mit den finanziellen 

und organisatorischen Zielen der HVZ-Praxen oder stellen diese geeignete Anreize im 

Sinne eines effektiven Ergebnisses für die primären Vertragspartner dar. 

Die Sorge um fehlenden Nachwuchs im jeweiligen Fachgebiet und das mangelnde 

Bewerberinteresse für die eigene Praxis, weil eine Niederlassung von Ärzten heute vor 

                                           
229 Vgl. Jacobs und Schulze (2004), S. 100 f. 
230 Vgl. Laschet (2011), S. 2 sowie Glatzl (2013), S. 58 f. 
231 Vgl. Schlingensiepen (2014b). 
232 Vgl. Holmstrom und Milgrom (1991), S. 25 f. 
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allem in finanzieller Hinsicht als unattraktiv empfunden wird, stellt den dritten Aspekt 

dar.233 Diese Einschätzung teilen auch immer wieder führende Vertreter oder Wissen-

schaftler, die sich mit der Allgemeinmedizin befassen: Allenfalls jeder zweite Hausarzt 

wird in den nächsten Jahren einen Nachfolger finden, wenn nicht bedeutend mehr Ärzte 

ausgebildet werden.234 Selektivverträge haben den Anspruch, die Bedingungen der ver-

tragsärztlichen Tätigkeit zu verbessern und das Berufsbild des niedergelassenen Arztes 

aufzuwerten. Im Hausarztvertrag der AOK Baden-Württemberg ist hierzu beispielsweise 

eine eigenständige Vergütungsposition integriert, welche die Ausbildung von Weiterbil-

dungsassistenten, das heißt von jungen Medizinern, die sich perspektivisch als Allge-

meinarzt beziehungsweise Hausarzt niederlassen möchten, in der eigenen Praxis hono-

riert.235 Für potenzielle Nachfolger können zudem auch Praxen attraktiver erscheinen, die 

bereits an Hausarztverträgen teilnehmen. Für den aktuellen Praxisinhaber kann durch die 

Teilnahme an der HZV die Wahrscheinlichkeit einer Veräußerung der Praxis zu finanziell 

lukrativen Konditionen steigen. 

 
 

2.4.3.3 Interessen der berufspolitischen Standesvertretung 

 

Zunächst einmal können Verbände, wie beispielsweise MEDI Baden-Württemberg, 

dessen Bundesorganisation MEDI GENO Deutschland e.V. ist oder der Hausärzteverband 

e.V. als Standesvertretung für die in ihnen organisierten Ärzte angesehen werden. Sie 

vertreten die Interessen der niedergelassenen Ärzte gegenüber der Politik aber eben auch 

gegenüber Krankenkassen oder der gesamten Selbstverwaltung, wie sie in Abschnitt 2.3.1 

beschrieben wurde.236 Vorrangige Ziele stellen hierbei die „wirtschaftliche Planbarkeit 

und die Verringerung des bürokratischen Aufwands für die Praxen dar.“237 Verbände 

gründen allerdings insbesondere auch für die Tätigkeiten in Verbindung mit den Selek-

tivverträgen Wirtschaftsunternehmen – sogenannte Managementgesellschaften. Diesen 

Managementgesellschaften kommt im Zuge der Selektivverträge unter anderem der Ge-

schäftszweck zu, Vertragsverhandlungen zu führen und diese zu einem erfolgreichen 

Vertragsabschluss zu bringen. Sie nehmen gleichsam die Stellung der KV ein, wenn es 

um die organisatorische Umsetzung dieser Verträge geht. In den existierenden Verträgen 

                                           
233 Vgl. Dürr (2013a), S. 74. 
234 Vgl. Gerlach (2013), S. 3. 
235 Vgl. Anlage 12 Vergütung zum Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-

Württemberg gemäß § 73b SGB V. 
236 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 7 f. 
237 Deutsches Ärzteblatt (2012b). 
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auf Grundlage der §§ 73b und 73c SGB V sind hierzu auch Verwaltungsentgeltregelun-

gen zu finden. Der Rückschluss liegt nahe, dass die Verbände und ihre Managementge-

sellschaften ebenso Wege suchen, sich aus der Selektivvertragsumsetzung möglichst um-

fassend zu finanzieren. Die beiden zuvor genannten Verbände betreiben sicherlich eine 

aktive Lobbyarbeit, um die gesetzliche Pflicht des Angebots einer HZV zu erhalten und 

die besondere ambulante ärztliche Versorgung in Form der Facharztverträge weiter aus-

zubauen beziehungsweise im ambulanten ärztlichen Versorgungsgeschehen fest zu ver-

ankern. 

Parallel zu den Standesverbänden gibt es auch Schulungsvereine, die vorausschauend 

für die Erfüllung von Vertragspflichten aufgebaut wurden und deren Fortbestand gesi-

chert werden soll. Als Beispiel kann das Institut für die ärztliche Fortbildung (IhF)238 

genannt werden, welches sich unter der Marke des Hausärzteverbands vorrangig um die 

Fortbildungspflichten im Rahmen der Hausarztverträge kümmert. 

Die Managementgesellschaften sind eigenständige Firmen, deren Geschäftszweck 

nicht ausschließlich, aber ebenso sogenannte Businessverträge sind239: Sie könnten auch 

als eine Art Einkaufsgemeinschaft bezeichnet werden. Diese Einkaufsgemeinschaften 

können unter anderem die in Selektivverträgen vorgeschriebenen Teilnahmevorausset-

zungen bedienen. Ein Beispiel hierfür ist das Vorhalten bestimmter Apparate, welche 

durch die Einkaufsgemeinschaften der Vertragspartner organisiert werden können. Rund 

um die Selektivverträge gibt es viele Möglichkeiten, mittels derer Verbände und deren 

Managementgesellschaften individuell an den Selektivverträgen partizipieren können. 

Die Verbände und deren Managementgesellschaften, die neben den Krankenkassen 

die primären Vertragspartner bilden, verfolgen demnach ein durchaus nachvollziehbares 

Geschäftsinteresse mit den Vertragsabschlüssen nach den §§ 73b und 140a (vor dem 

GKV-VSG § 73c) SGB V. 

Die Ausführungen dieses Kapitels zur Motivation und den Zielen der unterschiedli-

chen Akteure des Selektivvertrags zeigen gemeinsame aber auch durchaus divergierende 

Interessen auf. Ein Kernpunkt der Vertragsgestaltung liegt demgemäß in den Anreizen, 

welche die Vertragsumsetzung beeinflussen und zu einem effektiven Vertragsergebnis 

führen sollen. Die Ausführungen dieses Kapitels geben daher den Anstoß dazu, die Selek-

tivverträge auch aus einer ökonomischen Sichtweise zu erläutern. Eine theoretische Ein-

ordnung soll sodann ein belastbares ökonomisches Fundament für die empirische Erhe-

bung dieser Arbeit darstellen. 

                                           
238 Vgl. www. Ihf.de. 
239 Vgl. www.medi-verbund.de. 
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3 Selektivverträge – ein vertragspartnerschaftliches Miteinander 

 
 

3.1 Die Neue Institutionenökonomik als theoretisches Fundament 

 

3.1.1 Grundlagen der Neuen Institutionenökonomik 

 

Die vertragstheoretische Einordnung der Selektivverträge macht einen Bezug zur 

Neuen Institutionenökonomik notwendig. Die Neue Institutionenökonomik richtet den 

Fokus darauf, der Existenz von Institutionen240 beziehungsweise Organisationen im Wirt-

schaftsprozess mehr Bedeutung beizumessen und die Eigenschaften sowie das Verhalten 

der ihr zugehörigen Individuen zu erklären.241 Die beiden Begriffe Institution und Organi-

sation werden im Alltag oft synonym verwendet. Der Differenzierung von North (1992) 

zufolge können Organisationen als personifizierte Institutionen bezeichnet werden.242 Er 

definiert Institutionen als 

Spielregeln einer Gesellschaft oder, förmlich ausgedrückt, die von Menschen erdach-
ten Beschränkungen menschlicher Interaktion. […] Sie gestalten die Anreize im zwi-
schenmenschlichen Tausch, sei dieser politisch, gesellschaftlich oder wirtschaftlicher 
Art.243 

In einer Organisation als Handlungssystem kann man wegen eines gemeinsamen Zwecks, 

beziehungsweise um ein Ziel zu verfolgen, Mitglied sein.244 In diesem Verständnis kann 

die HZV als eine Institution angesehen werden. Die HZV-Vertragspartner beziehungs-

weise die teilnehmenden Ärzte stellen die dahinterstehende Organisation dar. Im Ver-

gleich zu älteren Theorien, wie zum Beispiel dem neoklassischen Ökonomieansatz245, 

versucht die Neue Institutionenökonomik, das Wirtschaftsleben mit einem größtmögli-

chen Realitätsbezug zu beschreiben.246 Sie rückt die Prämisse in den Vordergrund, dass 

wirtschaftliche Aktivität das Beschaffen von Informationen notwendig macht. Diese In-

formationen können partiell nicht vollständig kostenlos beziehungsweise nur mit be-

trächtlichem Aufwand vollumfänglich erhoben werden. Es ist demzufolge im Allgemei-

                                           
240 Vgl. North (1992); Institutionen können eine Verfassung, aber auch ein Vertrag sein. 
241 Vgl. Richter/Furubotn (2010), S. 11.  
242 Vgl. North (1992), S. 87. 
243 North (1992), S. 3. 
244 Vgl. North (1992), S. 5. 
245 Vgl. hierzu u. a. Literatur von Marshall (1961), Caspari (1989), Söllner (2012) sowie Martien-

sen (2000), S. 65.  
246 Vgl. Martiensen (2000), S. 30, 75 f., 104. 
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nen kein Zustand perfekter Information gegeben.247 In diesem Verständnis stellen Wirt-

schaftsakteure in der Regel eingeschränkt rational handelnde Individuen dar, die auf 

Grundlage ihres Informationsstands agieren.248 

Drei wesentliche, zusammengehörende Themenfelder der Neuen Institutionenökonomik 

sind die Ausarbeitungen über Verfügungsrechte, Transaktionskosten sowie die Erörterung 

der ökonomischen Vertragstheorie.249 

In der Analyse der Verfügungsrechte geht es insbesondere um das Entstehen von 

Wirtschaftsleistung aus der Nutzung knapper Ressourcen. Die Verteilung dieser knappen 

Ressourcen auf die Wirtschaftsakteure ruft Anreize und bestimmte Verhaltensmuster 

hervor, mit deren Erforschung sich die Verfügungsrechtsanalyse eigens befasst.250 

Die vorliegende Arbeit wendet sich insbesondere der ökonomischen Vertragstheorie 

zu. Aus der ökonomischen Vertragstheorie leitet sich die Vertretungstheorie beziehungs-

weise die Prinzipal-Agent-Theorie ab, deren Betrachtung im Zusammenhang mit der 

Vertragspartnerschaft in Selektivverträgen für den weiteren Fortgang der Arbeit von we-

sentlicher Bedeutung ist. Zudem werden die mit ihr in Verbindung stehenden Transakti-

onskosten, die insbesondere in Form von Vertretungskosten auftreten, in der gängigen 

Literatur zur Vertragstheorie respektive der Vertretungstheorie nicht sehr umfangreich 

berücksichtigt. Daher erscheint es lohnenswert, auch diesbezüglich Zusammenhänge 

aufzuzeigen. Ebenso zeigten die Ausführungen des vorherigen Kapitels bereits die Rele-

vanz von Transaktionskosten in Selektivverträgen auf. 

Agency-theoretische Ansätze stehen zunächst aber auch in enger Verbindung mit der 

oben benannten Verfügungsrechtsanalyse, welche ebenso individuelles Verhalten in Or-

ganisationen und deren Zusammenhang zu der Art der Ausgestaltung von Verträgen un-

tersucht. Die Erörterung der beiden Theoriestränge findet in der Literatur allerdings den-

noch weitestgehend unabhängig voneinander statt.251 

Zu den Transaktionskosten gehören „jene Ressourcen, die zum Beispiel für die Schaf-

fung, Erhaltung, Nutzung oder Veränderung von Institutionen oder Organisationen auf-

zuwenden sind.“252 Es kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass Individuen 

nicht vollständig informiert sind, da der unbeschränkte Erwerb von Wissen zu teuer oder 

                                           
247 Vgl. North (1992), S. 35 f. 
248 Vgl. Voigt (2009), S. 22. 
249 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 41. 
250 Vgl. Alchian und Demsetz (1972), S. 778 f. sowie Richter und Furubotn (2010) S. 41. 
251 Vgl. Jensen und Meckling (1976), S. 308. 
252 Richter und Furubotn (2010), S. 54. 
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ausgeschlossen ist.253 Daher bestehen Transaktionskosten zu einem wesentlichen Teil aus 

Informationskosten.254 Transaktionskosten spielen in dem gesamten Ansatz der Neuen 

Institutionenökonomik eine zentrale Rolle und stehen in engem Zusammenhang zu den 

oben genannten weiteren Teilgebieten der Verfügungsrechtsanalyse sowie der ökonomi-

schen Vertragstheorie.255 Dies berücksichtigend werden Transaktionskosten auch im Ver-

lauf dieses Kapitels und insbesondere im Zusammenhang mit der Einordnung der HZV in 

die Vertragstheorie beziehungsweise in deren agency-theoretischen Grundlagen Eingang 

finden. Die Verbindung der selektivvertraglichen Ausprägungen mit der Vertragstheorie 

in Abschnitt 3.4 zeigt auf, wie zum Beispiel die Vertragsregularien das Einsparen von 

Transaktionskosten bewirken können – ein Aspekt, der insbesondere im Rahmen der 

Transaktionskostentheorie von Williamson (1990b) als Hauptzweck von Institutionen 

beziehungsweise Verträgen angesehen wird.256 

Demgemäß leiten sich aus der Neuen Institutionenökonomik und speziell aus der Ka-

tegorie der Vertragstheorie in einem ersten Strang wichtige Aspekte ab, die es ermögli-

chen, die eingangs erwähnten und derzeit vorhandenen umfangreichen juristischen Arbei-

ten zu den Selektivverträgen am Beispiel der HZV um eine ökonomische Betrachtungs-

weise zu erweitern. 

Die Transaktionskosten- und Vertragstheorie fußen des Weiteren vor allem auf der 

Annahme, dass Wirtschaftsakteure in der Welt der Neuen Institutionenökonomik oppor-

tunistisch veranlagt sind. Brunner und Meckling (1977) sowie Williamson (1975, 1990a) 

charakterisieren den „einfallsreichen, wertenden, maximierenden Menschen“257 und die 

Wirtschaftsakteure, „die mit List eigene Präferenzen verfolgen, um letztlich ihre Interes-

sen durchzusetzen“258. Daher sind nach Williamson auch Verträge notwendig.259 Diese 

Verträge sind Williamson zufolge unvollständige Verträge, da es nicht möglich ist, alle 

perspektivischen Eventualitäten vorauszusehen und abzubilden.260 Anreizprobleme und 

asymmetrische Informationsverteilungen, die entweder zwischen Vertragspartnern oder 

zwischen Vertragspartnern und einem Dritten auftreten, werden im Rahmen der Vertrags-

theorie untersucht.261 Abbildung 14 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die 

wesentlichen Teilgebiete der Neuen Institutionenökonomik. 

                                           
253 Vgl. Williamson (1990a) S. 11. 
254 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 58 f. 
255 Vgl. Williamson (1990b), S. 20-22. 
256 Vgl. Williamson (1990b), S. 19. 
257 Brunner und Meckling (1977), S. 71. 
258 Williamson (1975), S. 26 sowie (1990a), S. 12. 
259 Vgl. Williamson (1990b), S. 22. 
260 Vgl. Williamson (1990b), S. 34-37. 
261 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 41.  
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Abbildung 14: 

Die Neue Institutionenökonomik262 

 

 

Die Elemente der Vertragstheorie können auch das Verhältnis zwischen den verschie-

denen Akteuren der HZV beschreiben. Partner eines solchen Geflechts versuchen in der 

Regel, ihren Nutzen im Rahmen einer Vertragslösung zu einem möglichst hohen Ergeb-

nis zu führen, so die Annahme der Vertragstheorie.263 Wenn alle Vertragspartner zumin-

dest danach streben, ihr eigenes Ergebnis zu maximieren, dann wird in der untersuchten 

Konstellation eines Selektivvertrags der teilnehmende Arzt in der Rolle des Agenten nicht 

immer im absoluten Interesse der Krankenkasse als Prinzipal handeln. Die Krankenkasse 

wiederum muss daher Anreize schaffen, welche die Abweichungen von ihren eigenen 

Interessen möglichst klein hält.264 

                                           
262 Quelle: eigene Darstellung. 
263 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 172. 
264 Vgl. Jensen und Meckling (1976), S. 308. 
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Anhand obiger Darstellung kann bereits das Untersuchungsziel der vorliegenden Ar-

beit theoretisch fundiert werden. Es gilt zu analysieren, ob die HZV neben der ihr nach-

gesagten Effektivität in der Versorgung einen Vertragstyp repräsentiert, der die richtigen 

Anreize für die ihn umsetzenden Individuen festlegt. Das heißt, ob für die teilnehmenden 

Ärzte wahrnehmbar ist, dass aus der Umsetzung von Teilnahmebedingungen – unter de-

ren Einhaltung sowie unter der Beachtung der Anreizkompatibilität265 – ein effektives 

Ergebnis erzielt und langfristig praktiziert werden kann, eine Nutzensteigerung resultie-

ren kann im Vergleich zu dem vorliegenden Status quo, der ausschließlichen Welt der 

Regelversorgung. Dieses Untersuchungsziel wird als zweiter Strang für die Verträge der 

hausarztzentrierten Versorgung in einen gesundheitsökonomischen Kontext eingebettet. 

Es kann somit aus der Einordnung der Fragestellung in die theoretischen Grundlagen die 

empirische Untersuchung abgeleitet werden. Abbildung 15 veranschaulicht die Intentio-

nen der theoretischen Fundierung beziehungsweise die Inhalte seiner beiden Stränge. 

 

Abbildung 15: 

Theoretische Fundierung der empirischen Erhebung aus ökonomischer Perspektive266  

 

 

Zusammenfassend ist die Erörterung ausgewählter Aspekte der Neuen Institutionen-

ökonomik im Rahmen dieses Kapitels einerseits zielführend, um die überwiegend juristi-

sche Perspektive zu den Selektivverträgen in dieser Dimension um eine ökonomische 

Sichtweise zu ergänzen. Zum anderen legt diese theoretische Einordnung ein belastbares 

                                           
265 Zu den Kriterien Partizipationsvoraussetzung und Anreizkompatibilität folgen im Verlauf des 

Kapitels noch weitere Ausführungen. 
266 Quelle: eigene Darstellung. 
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ökonomisches Fundament, um die Beantwortung vorstehend beschriebener Fragestellung 

ökonomisch und theoretisch vorzubereiten. 

 
 

3.1.2 Der Vertragsbegriff im Verständnis der Neuen Institutionenökonomik 

 

Im Rahmen des folgenden Abschnitts wird ein theoretischer Überblick geschaffen, 

welche unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten gemäß der Neuen Institutionen-

ökonomik für Verträge in Betracht kommen. Diese Merkmale haben einen Einfluss auf 

die Umsetzbarkeit durch die Vertragspartner, auf deren Verhalten und das durch den Ver-

trag erzielte Ergebnis. 

Unter anderem Richter und Furubotn (2010) erachten Verträge im Rahmen des wirt-

schaftlichen Handelns nicht immer als rechtlich durchsetzbar. Sie stellen vielmehr Wil-

lenserklärungen dar, die sich im Rahmen von gesellschaftlichem Druck oder durch die 

daran Beteiligten selbst durchsetzen (Prinzip der „Selbstdurchsetzung“). In der Neuen 

Institutionenökonomik werden Verträge insbesondere auch nach ihrem Grad der Relatio-

nalität beurteilt. Hierunter wird die Stärke persönlicher Bindungen, die Ausgestaltung der 

Vertragsdauer sowie die Form der Lösung von Unstimmigkeiten zwischen Vertragspart-

nern subsumiert. Abbildung 16 stellt eine Gegenüberstellung der prinzipiellen Vertrags-

eigenschaften dar.267 

 
Abbildung 16: 

Vertragscharakteristika268 

vollständiger Vertrag unvollständiger Vertrag 

klassischer Vertrag relationaler Vertrag 

kurzfristiger Vertrag langfristiger Vertrag 

Vertrag in Standardform komplexer Vertrag 

formaler Vertrag 

(schriftlich abgefasst) 

informeller Vertrag 

(mündlicher Vertrag) 

durch Dritte durchgesetzt sich selbst durchsetzend 

                                           
267 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 166-168. 
268 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 170. 
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expliziter Vertrag impliziter Vertrag 

verbindlich unverbindlich 

Individualvertrag Kollektivvertrag 

symmetrische Information asymmetrische Information 

eigener Vertragsabschluss durch einen Vermittler geschlossen 

 

Im Wirtschaftsgeschehen werden weitestgehend unvollständige Verträge geschlossen, 

da die Akteure vor allem für langfristig geschlossene Vereinbarungen nicht in der Lage 

sein werden, „die wichtigen Bestandteile ihrer Vereinbarung auf wohldefinierte Ver-

pflichtungen“269 zu reduzieren. Vollständigkeit ist eventuell durch die Vertragspartner gar 

nicht erwünscht und es werden bewusst offene Passagen definiert, die bei Bedarf sukzes-

sive geschlossen werden.270 Verträge gehen zusätzlich häufig mit einem gewissen Maß an 

persönlicher vertragspartnerschaftlicher Beziehung einher. Diese Merkmale charakterisie-

ren bereits einen sogenannten „relationalen Vertrag“.271 Das Gegenstück zu einem relati-

onalen Vertrag ist Abbildung 16 entsprechend der klassische Vertrag, beispielsweise ein 

Grundstückskauf.272 In einem klassischen Vertag sind abschließend alle Einzelheiten de-

finiert und schriftlich abgefasst. Persönliche Beziehungen sind nicht von Bedeutung. Der 

Vertrag ist daher rechtlich abgesichert.273 Ein weiteres Merkmal ist die Vertragslaufzeit. 

Aufgrund der Annahme von unvollständiger Information werden sich Vertragspartner 

vielmehr langfristig vertraglich festlegen wollen, um sich beispielsweise dem Nutzen aus 

der Partnerschaft auch bei Marktveränderungen noch sicher sein zu können.274 Im Zu-

sammenhang mit der Erörterung von Vertragsmerkmalen ist auch der Komplexitätsgrad 

als Vertragseigenschaft aufzuführen. Ein komplexer Vertrag stellt das Gegenstück zu 

einem Vertrag in Standardform dar.275  

Ein informeller Vertrag wiederum beinhaltet im Gegensatz zu einem formalen Vertrag 

auch mündlich abgefasste Beschlüsse. Es handelt sich um Abmachungen, die „per Hand-

schlag“ geschlossen werden und denen meist keine umfangreiche, detaillierte und in der 

                                           
269 Goetz und Scott (1981), S. 1091. 
270 Vgl. Williamson (1990b), S. 23. 
271 Vgl. Macneil (1980), S. 13.  
272 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 168. 
273 Vgl. Macneil (1978), S. 856, 902-905. 
274 Vgl. Hart (1987), S. 752. 
275 Vgl. Korobkin (2003), S. 1205. 
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Regel langwierige Planung vorausgeht. Streitigkeiten werden dann unter Geschäftsleuten 

in beidseitigem Einvernehmen ohne gerichtliche Auseinandersetzung geregelt. Geschäfts-

leute, so wird unterstellt, benehmen sich anständig und beziehen sich zur Beseitigung von 

gegebenenfalls entstandenen Unstimmigkeiten nicht unmittelbar auf Vertragsparagra-

fen.276 

Verträge, welche die komplexe Gesellschaft widerspiegeln, werden eher den relationa-

len Verträgen zugeordnet 277 und weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit informelle Aspekte 

auf. In der Folge sind sie nicht eindeutig rechtlich, das heißt durch Dritte, durchsetzbar.278 

Richter und Furubotn (2010) schlussfolgern: Ein Vertrag, der nicht durch Dritte durchge-

setzt werden kann, muss durch die Vertragspartnerschaft selbst erfüllbar werden. Die in 

diesem Zusammenhang genannte implizite Vertragsregelung führt in der Folge für die 

Parteien zu einem größeren Nutzen, wenn nicht gegen die Regelungen verstoßen wird.279 

Es ist demnach allen Vertragspartnern klar, welche Bedeutung die Formulierungen haben, 

auch wenn sie nicht im Detail formuliert sind. Der Kollektivvertrag beinhaltet die Rege-

lung für eine gesamte Gruppe und nicht nur für ein Individuum. Die Zuordnung schließt 

mit den Merkmalen ab, ob ein Vertragsabschluss beauftragt oder eigens abgewickelt 

wurde und ob bei diesem im Laufe der Vertragsumsetzung zwischen den Vertragspart-

nern identische, symmetrische Informationen vorliegen. Es wird im Verlauf der Folgeab-

schnitte noch aufgezeigt, dass die theoretische Einordnung der HZV insbesondere über 

die Zuordnung erfolgt, welche Bedeutung in diesem Vertrag symmetrischer oder asym-

metrischer Information zukommen kann. Es kann ferner davon ausgegangen werden, dass 

im Rahmen der HZV ein Vertreter im Namen eines Dritten einen Vertrag schließt.280 Die-

se Vertretung belegt die bereits in Abschnitt 2.3 differenzierte Vertragspartnerschaft, 

welche zwischen sekundären und primären Vertragspartnern unterscheidet. Eine präzisere 

Zuordnung dieser Vertretung der Ärzte durch die Ärzteverbände zu den Vertragscharak-

teristika wird noch in Abschnitt 3.4.1. vorgenommen. 

Hervorzuheben sind letztlich die folgenden Eigenschaften, welche häufig auf im Wirt-

schaftsleben geschlossene Verträge zutreffen: Erstens, Verträge werden unter asymmetri-

scher Information der Vertragspartner geschlossen. Die Partner haben jeweils zu unter-

schiedlichen Themen einen Informationsvorsprung. Zweitens, Verträge der realen Welt 

sind ferner implizit formuliert und es stellt daher ein Problem dar, wenn diese Verträge 

sich nicht vollumfänglich durchsetzen lassen. Drittens stellt die Unvollständigkeit von 

                                           
276 Vgl. Macauley (1963), S. 59 f., 61. 
277 Vgl. Goetz und Scott (1981), S. 1090. 
278 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 184. 
279 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 182. 
280 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 169. 
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Verträgen, beziehungsweise der daraus resultierende Opportunismus, ein eigenes The-

menfeld dar.281 Als Opportunismus wird nach Williamson (1990b)  

die unvollständige oder verzerrte Weitergabe von Information und insbesondere vor-
sätzliche Versuche irrezuführen, zu verzerren, verbergen, verschleiern, oder sonst wie 
zu verwirren282  

bezeichnet, um damit eigene Interessen zu verfolgen. 

 
 

3.2 Grundlagen der ökonomischen Vertragstheorie 

 
 

3.2.1 Einführung in die Vertragstheorie 

 

Die ökonomische Vertragstheorie stellt eines der zentralen Felder der Neuen Instituti-

onenökonomik dar.283 Sie basiert auf den Grundgedanken, Verträge zu konstruieren, um 

ökonomische Effizienz insbesondere auch dann zu gewährleisten, wenn Informations-

asymmetrien zwischen den Beteiligten vorliegen.284 

Die Vertragspartner der HZV haben aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe des SGB V, 

aber auch mit der Prämisse, dass von einer Zusammenarbeit alle Beteiligten profitieren, 

einen Vertrag vereinbart.285 Dieses Vertragskonstrukt und die Positionen, welche die Ver-

tragsakteure dabei einnehmen, legen nahe, die häufig juristisch fundierte Literatur um 

eine ökonomische Analyse zu ergänzen. Es kann entsprechend zahlreicher Abhängigkei-

ten des realen Wirtschaftslebens eine gegenseitige Abhängigkeit der Vertragsparteien 

vermutet werden. Aus gesundheitsökonomischer Sichtweise scheint es daher interessant 

zu untersuchen, inwiefern der HZV-Vertrag einen klassischen Rahmen bildet, um 

agency-theoretische Charakteristika als Teilgebiet der Vertragstheorie abzubilden und zu 

erläutern. Göbel (2002) interpretiert die Agency-Beziehung zunächst einmal nahezu banal 

als die gegenseitige Beeinflussung verschiedener Akteure respektive der Menschen unter-

einander.286 Abbildung 17 ordnet die Prinzipal-Agent-Theorie in das Themenfeld der 

ökonomischen Vertragstheorie ein. 

 

                                           
281 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 172. 
282 Williamson (1990b), S. 54. 
283 Vgl. hierzu Abbildung 14. 
284 Vgl. Blum et al. (2005), S. 58. 
285 Vgl. AOK Baden-Württemberg. 
286 Vgl. Göbel (2002), S. 98. 
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Abbildung 17: 

Die Vertragstheorie im Kontext der Neuen Institutionenökonomik287 

 

 

Die Übersicht zeigt, dass die sogenannte Prinzipal-Agent-Theorie das Problem der 

Existenz von Anreizproblemen einerseits und von asymmetrischer Information zwischen 

Vertragspartnern andererseits explizit berücksichtigt und versucht hierzu Lösungsansätze 

zu entwickeln. Sie gehört zum Bereich der Vertretungstheorie. Dies ist der Oberbegriff 

für eine Konstellation, in der eine Person stellvertretend beziehungsweise im Auftrag 

einer anderen Person handelt und die Interessen der beauftragenden Person vertreten 

soll.288 Im Rahmen der Beschreibung des vorliegenden Untersuchungsgegenstands wird 

zunächst im Kontext der Prinzipal-Agent-Theorie die gängige Annahme akzeptiert, die 

Beziehung zwischen zwei Vertragsparteien sei trotz asymmetrischer Informationen davon 

geprägt, dass die Zukunft vollständig voraussehbar sei und diese Vertragspartner rational 

handelten. Die in Abschnitt 3.1.1 benannten Transaktionskosten werden in der normativ-

analytischen Theorie daher lediglich insofern berücksichtigt, als sie die Kosten, die zur 

Abmilderung der negativen Effekte einer asymmetrischen Informationsverteilung not-

                                           
287 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Richter und Furubotn (2010), S. 41 f., 171 f. 
288 Vgl. Pratt und Zeckhauser (1985), S. 1. 
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wendig sind, darstellen.289 Sie haben insbesondere in dieser traditionellen Prinzipal-

Agent-Theorie nur eine untergeordnete Bedeutung. Eine Vertragskonstellation, die ohne 

jegliche Existenz von Transaktionskosten auskommt, wird allerdings in der Realität ver-

mutlich nicht vorzufinden sein.290 Das verdeutlichen auch die Hinweise auf Transaktions-

kosteneffekte in den folgenden Abschnitten des Kapitels. 

Die Prinzipal-Agent-Theorie liefert hinsichtlich einer asymmetrischen Informations-

verteilung zwischen Vertragspartnern dennoch einen sinn- und wertvollen theoretischen 

Rahmen. Anhand der Prinzipal-Agent-Theorie lässt sich die Beziehung beschreiben, in 

der ein Agent im Auftrag eines Prinzipals ein gewünschtes Vertragsergebnis erreichen 

soll. Der Prinzipal integriert zu diesem Zwecke Anreize in die Zusammenarbeit, welche 

den Agenten erstens dazu veranlassen, einer Zusammenarbeit grundsätzlich zuzustim-

men. 291 Die Vertragsgestaltung erfüllt in diesem Fall die sogenannte Partizipationsbedin-

gung, wenn der Agent durch die vertraglich festgesetzten Anreize einen Vorteil aus der 

Vertragsgemeinschaft erwartet; zumindest jedoch keine Nachteile.292 Zweitens wird der 

Agent allgemein formuliert dann von einer Vertragspartnerschaft profitieren, wenn er im 

Sinne des Prinzipals handelt.293 Insbesondere diese agency-theoretischen Prämissen zur 

Partizipation einerseits und Anreizkompatibilität andererseits charakterisieren den zentra-

len Untersuchungsgegenstand der Arbeit.  

Werden die Teilnahmebedingungen der HZV als Anreize der Vertragspartnerschaft 

eingestuft, dann beeinflusst deren Einhaltung einerseits die Effektivität der Versorgung 

und in dieser Konsequenz ein perspektivisches Festhalten an der selektivvertraglichen 

Regelung. Wenn aus der HZV Vorteile resultieren, die eine finanzielle Besserstellung für 

die teilnehmenden Ärzte bedeuten sowie die Verbesserung der organisatorischen Arbeits-

bedingungen mit sich bringen, dann stellen die Teilnahmebedingungen einen Anreiz für 

die ärztlichen HZV-Teilnehmer dar, deren Einhaltung langfristig monetäre und oder or-

ganisatorische Vorteile für die teilnehmenden Ärzte bieten.  

Der HZV-Vertrag muss letztlich unter der Berücksichtigung seiner durchaus fakti-

schen Komplexität zwei Kriterien erfüllen: die Partizipationsbedingung294 und die soge-

nannte Anreizkompatibilität. Abstrakt vereinfacht bedeutet Anreizkompatibilität, dass der 

Agent genau dann aus dem Vertrag einen Vorteil zieht, wenn er sich im Sinne des Prinzi-

pals verhält. Verhalten, welches dem Prinzipal explizit schadet, darf somit nicht belohnt 

                                           
289 Vgl. Rudolph (2006), S. 135. 
290 Vgl. Demsetz (1969), S. 19. 
291 Vgl. Laux (2006), S. 199. 
292 Vgl. Martiensen (2000), S. 372 f. 
293 Vgl. Laux (2006), S. 28. 
294 Vgl. Laux (2006), S. 199. 
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werden.295 Ein Beispiel hierfür könnte das Folgende sein: Ein Agent erhält eine Maximal-

vergütung von 1 Million Euro, wenn der Gewinn 10 Millionen Euro beträgt. Ist der tat-

sächliche Gewinn 12 Millionen Euro hätte der Agent einen Anreiz, Überschüsse bei-

spielsweise durch Konsumtion zu verbrauchen, um seine relative Belohnung zu maximie-

ren. Er würde demnach nicht anreizkompatibel arbeiten. Würde im Rahmen der HZV nur 

mit Kopfpauschalen gearbeitet, könnte ebenso ein nicht anreizkompatibles Verhalten 

auftreten. Der teilnehmende Arzt hätte einen Anreiz, im Rahmen eines ausschließlich 

pauschalierten Vergütungssystems so wenig Behandlung wie möglich anzubieten und 

würde durch das Unterlassen von weiteren Patientenkontakten nach der Erstbehandlung 

seinen Gewinn steigern. In anderen Selektivverträgen ist eine bestimmte Anzahl an Arzt-

Patienten-Kontakten vorgesehen, welche in entsprechender Höhe vergütet werden.296 Die 

kalkulierte Vergütung des Arzt-Patienten-Kontakts soll sicherstellen, dass einer Misch-

kalkulation entsprechend Patienten, sofern notwendig, auch über diese festgelegte Anzahl 

hinaus behandelt und vergütet werden. Der Arzt handelt daher nicht anreizkompatibel, 

wenn er notwendige weitere Behandlungen unterlässt. Die Evaluationszusammenfassun-

gen in Kapitel 4 werden hierzu im Folgenden Resultate aufzeigen. Es zeigt sich der Zu-

sammenhang zwischen ökonomischer Theorie und der selektivvertraglichen Praxis. 

Abbildung 17 bildet zudem einen weiteren Strang der ökonomischen Vertragstheorie 

ab. Wenn im Gegensatz zu der Vertretungstheorie nicht nur die Interdependenzen zwi-

schen den Vertragspartnern untersucht werden, sondern insbesondere auch die Beziehung 

zwischen den Vertragspartnern und einem Dritten, dann wäre das Themenfeld der Theo-

rie relationaler und unvollständiger Verträge für den thematischen Zusammenhang rele-

vant.297 Rudolph (2006) rückt die Beschreibung einer asymmetrischen Informationsvertei-

lung zwischen den Vertragspartnern und einer dritten Partei in den Vordergrund. In dieser 

Gedankenfolge nehmen sodann diejenigen Verträge eine zentrale Rolle ein, die sich trotz 

des Selbstdurchsetzungsprinzips nicht selbst durchsetzen. Zum anderen wird das The-

menfeld der relationalen Verträge, die unvollständig sind und für die eine Annahme von 

unvollständiger Voraussicht und eingeschränkter Rationalität gilt, aufgezeigt. 

Grundsätzlich kann die Theorie relationaler Verträge die Vertragscharakteristika der 

HZV-Verträge ebenso anschaulich einschließen. Sie behandelt den Sachverhalt, sich ex 

ante gegen Ex-post-Opportunismus schützen zu müssen, da relationale Verträge bewusst 

                                           
295 Vgl. Laux (1995), S. 75. 
296 Vgl. Vertrag zur Versorgung im Fachgebiet der Orthopädie in Baden-Württemberg gemäß 

§ 73c SGB V zwischen der AOK Baden-Württemberg, der Bosch BKK, dem MEDI Baden-
Württemberg e.V., der MEDIVERBUND AG, dem Berufsverband der Fachärzte für Orthopä-
die und Unfallchirurgie e.V. (BVOU) und dem Berufsverband der niedergelassenen Chirurgen 
Deutschlands e.V. (BNC). 

297 Vgl. Rudolph (2006), S. 135. 
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Lücken in der Vertragsgestaltung erlauben, um der Gegebenheit Rechnung zu tragen, 

dass Vertragspartner sich nicht mit vertretbarem Zeit- und Kostenaufwand auf alle zu-

künftigen Eventualitäten einigen können. Sehr allgemein interpretiert, lässt die Literatur 

sogar die Einordnung der im Folgenden beschriebenen positiv-empirischen Agency-

Theorie in die Theorie relationaler Verträge zu.298 In einem Teil der aktuellen Literatur 

werden Prinzipal-Agent-Beziehungen ebenso außerhalb der strikten Rationalitätsvorga-

ben oder der Bedingung absolut vollständig formulierter Verträge sowie der Vorgabe 

kostenloser Durchsetzbarkeit, behandelt.299 Es wird argumentiert, diese Annahme sei für 

die normativ-analytisch orientierte und damit eher formale Agency-Beziehung zur Ver-

einfachung formuliert.  

Im Rahmen der vorliegenden Ausarbeitung spielt demnach insbesondere die Vertre-

tungstheorie, als der Oberbegriff der agency-theoretischen Analyse innerhalb der ökono-

mischen Vertragstheorie, in Verbindung mit der HZV eine übergeordnete Rolle. Sie 

widmet sich den direkten Wechselbeziehungen zwischen Vertragspartnern und der inhä-

renten asymmetrischen Informationsverteilung, wie sie sich auch in der HZV wiederfin-

den.  

Der folgende Abschnitt führt daher in die Grundlagen der Vertretungstheorie bezie-

hungsweise der Prinzipal-Agent-Theorie ein. Die weiteren Abschnitte gehen dem Sach-

verhalt von asymmetrischer Information nach Vertragsabschluss nach, wie er bereits als 

Teil der Vertragstheorie in Abbildung 14 dargestellt wurde.  

 
 

3.2.2 Grundlagen der Vertretungs- respektive der Prinzipal-Agent-Theorie 

 

Die Ausführungen der vorliegenden Arbeit zur Vertretungstheorie konzentrieren sich 

auf die sogenannten positiv-empirischen Erklärungsansätze. Die Entscheidung, die HZV 

aus diesem Blickwinkel der positiv-empirischen Agency-Theorie zu betrachten, ist auf 

die konkreten Eigenschaften der normativ-analytischen respektive der traditionellen 

Agency-Theorie zurückzuführen. Letztere betrachtet die Vertragsbeziehung und die Ver-

tragsausgestaltung nahezu ausschließlich aus einer mathematisch-analytischen Warte und 

es ist infrage zu stellen, ob sich hieraus perspektivisch praktisch umsetzbare, variable und 

steuerbare Lösungen in Bezug auf die beobachtbare Vielfalt von Verträgen am Markt 

entwickeln lassen.300 Anhand mathematischer Modelle wird versucht, den Ertrag aus einer 

                                           
298 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 185. 
299 Vgl. Martiensen (2000), S. 367 sowie Göbel (2002) S. 105. 
300 Vgl. Jensen (1983), S. 334 f. 
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Vertragspartnerschaft für den Prinzipal zu maximieren. In dieser formalen Analyse wird 

eine optimale Lösung für die Partizipationsbedingung sowie für die Anreizkompatibilität 

ermittelt. Der Projektgewinn des Prinzipals wird dabei nur dann gesteigert beziehungs-

weise optimiert, wenn der Agent erstens einen Anreiz hat, die Vertragsbeziehung einzu-

gehen und sich zweitens die Vorteilhaftigkeit der Vertragsbeziehung für den Arzt als 

Agent genau dann ergibt, wenn er sich im Sinne des Prinzipals verhält.301 Aus jedem ab-

weichenden Verhalten resultiert ein geringerer Ertrag. 

Eine solche mathematische Lösung für eine optimierte Vertragsbeziehung jedoch ist 

nicht das primäre Ziel der empirischen Analyse der HZV-Verträge. Es kann argumentiert 

werden, dass die formal-analytische Berechnung der Partizipationsbedingung für das in 

der Realität vorherrschende HZV-Vertragsgefüge zu komplex beziehungsweise Annah-

men zu abstrakt gestaltet sind. Gewiss können auch die HZV-Verträge nur bestehen, 

wenn die Partizipationsbedingung und die Anreizkompatibilität gegeben sind. Im Mittel-

punkt der Untersuchung der Verträge steht streng genommen die Frage, ob auf Grundlage 

des existierenden Status quo der Regelversorgung in einem geordneten Miteinander von 

Kollektivvertrag und Selektivvertrag derartige Verbesserungen erzielt werden können, 

sodass die Teilnahme an Selektivverträgen mit einem höheren Nutzen für die Ärzte ver-

bunden ist (vgl. Kapitel 5) und zugleich ein positiver Nutzen beziehungsweise Projekt-

gewinn für den Prinzipal zu verzeichnen ist (vgl. Kapitel 4), der Vertrag also mithin an-

reizkompatibel ist. Darunter sind die Optimierung der bestehenden Versorgung der Versi-

cherten und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Ärzte, insbesondere auch in 

finanzieller Hinsicht, zu verstehen. 

Abbildung 18 veranschaulicht die Differenzierung zwischen positiv-empirisch und 

normativ-analytischer Prinzipal-Agent-Theorie. 

Jensen (1983) zufolge ist der positive Ansatz der in der Literatur weniger mathema-

tisch sondern eher empirisch fundierte Ansatz. Beide Ansätze – normativ-analytisch so-

wie positiv-empirisch – erläutern die Prinzipal-Agent-Systematik. Der positiv-empirische 

Ansatz erklärt dabei einerseits das Auftreten von Vertretungskosten, die in Verträgen und 

Organisationen in Form von Überwachungskosten und Kautionen zu berücksichtigen 

sind.302 Der Ansatz verfolgt andererseits das Ziel, Prinzipal-Agent-Beziehungen in Institu-

tionen darzustellen und diese anhand eines konkreten Anwendungsbezugs zu explizie-

ren.303 Der Versuch eines solchen Transfers in die Realität wird auch im Folgeabschnitt 

3.4 unternommen. Im Rahmen dieses Übertrags kann abermals aufgezeigt werden, warum 

                                           
301 Vgl. Martiensen (2000), S. 372 f. 
302 Vgl. Jensen (1983), S. 334.  
303 Vgl. Ernst (2000), S. 23. 
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in der realen Selektivvertragswelt die zugrunde liegenden Prämissen der normativ-

analytischen Agency-Theorie für sich genommen zu streng sind, um die HZV-Verträge in 

die Vertretungstheorie der ökonomischen Vertragstheorie einordnen zu können.  

 
Abbildung 18: 

Positiv-empirische und normativ-analytische Prinzipal-Agent-Theorie304 

 

 

Das Grundwesen ökonomischer Vertragsbeziehungen mit den oben genannten Ver-

tragseigenschaften führt dazu, dass eine vertragsökonomische Analyse unter folgender 

Prämisse geführt werden muss: Vertragspartner können ihren individuellen Nutzen nicht 

gemeinsam maximieren, sondern aufgrund der unabdingbaren Berücksichtigung von Ne-

benbedingungen, welche die Undurchsichtigkeit bestimmter Handlungen einer Vertrags-

partei oder beispielsweise Informationsvorsprünge abbilden soll, lediglich zu zufrieden-

stellenden Lösungen führen.305 Es handelt sich um die sogenannten Second-Best-Lösun-

gen, welche aufgrund von unsicheren Ereignissen und asymmetrischer Information erzielt 

werden.306  

                                           
304 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an die Ausführungen von Jensen (1983), S. 41 f., 

171 f. 
305 Vgl. Laux (2006), S. 201 sowie Richter und Furubotn (2010), S. 172. 
306 Vgl. Laux (2006), S. 201; im Gegensatz hierzu könnten unter der Annahme von symmetrischer 

Information erstbeste Lösungen erzielt werden. Das bedingt die Kenntnis über das Anstren-
gungsniveau des Agenten, welches sodann vertraglich festgehalten und kontrolliert werden 
kann. 



86 

 

Der Prinzipal-Agent-Theorie liegt die Annahme zugrunde, dass der Prinzipal als Auf-

traggeber nie über bessere Informationen verfügen kann als der auftragnehmende 

Agent.307 Der Prinzipal wird in der Zusammenarbeit keine genaue Kenntnis erlangen 

können, ob der Agent die von ihm erwartete Leistung erbringt. Zudem wird er nicht die 

gleichen operativen Erfahrungen sammeln, um die Handlungsweisen des Agenten voll-

ständig überwachen zu können.308 Eine vollständige Überwachung wird überdies als zu 

kostspielig erachtet. Zusammenfassend sind es drei Grundzüge der Prinzipal-Agent-

Theorie, die das Ergebnis nach Vertragsabschluss beeinflussen. Erstens „verstecktes 

Handeln“, zweitens „versteckte Information“ und drittens die bisher noch nicht genannten 

„exogenen Schocks“. Darunter werden auftretende Zufallsereignisse subsumiert, auf die 

sich ein Agent immer berufen kann, um eine mögliche Minderleistung zu rechtfertigen. 

Diese drei Grundzüge können als sogenanntes „moralisches Risiko“ zusammengefasst 

werden.309 Sie implizieren, Agenten können aus opportunistischem Verhalten heraus In-

formationsvorteile nutzen und mit geringerem Aufwand einen größeren individuellen 

Nutzen erzielen. 

Der Prinzipal muss daher per Vertrag derartige Anreize für den Agenten schaffen, 

dass dieser unter Berücksichtigung der gegebenen Informationsasymmetrien und der dar-

aus resultierenden Anreizproblematik ein bestmögliches Ergebnis für den Prinzipal an-

strebt.310 Gleichzeitig muss ein HZV-Vertrag, um der Partizipationsbedingung und der 

Anreizkompatibilität zu entsprechen, komplementär zu den organisatorischen und wirt-

schaftlichen Praxiszielen des teilnehmenden Arztes wirken und darf nicht in Konflikt zu 

diesen Zielen stehen.  

Ein weiteres agency-theoretisches Teilgebiet ist die asymmetrische Information vor 

Vertragsabschluss dar. In der Literatur wird dies unter dem Oberbegriff der „adversen 

Selektion“311 diskutiert. Dieser Strang spielt in Verbindung mit der hier primär fokussier-

ten Perspektive auf die HZV eine untergeordnete Rolle, da die „adverse Selektion“ nicht 

in direkter Verbindung mit der hier behandelten Forschungsfrage steht. „Adverse Selekti-

on“ in der HVZ könnte aber beispielsweise dahingehend bestehen, dass die Formulierung 

der Teilnahmebedingung bereits im Vorhinein Einfluss auf den Teilnehmerkreis der Ärz-

te nehmen könnte. Insofern könnten bestimmte Restriktionen wie eine apparative Min-

                                           
307 Vgl. Arrow (1985), S. 48 f. 
308 Vgl. Laux (2006), S. 229. 
309 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 173 f. 
310 Vgl. Arrow (1985), S. 37. 
311 In der Versicherungswelt spricht man von „adverser Selektion“, wenn Versicherte zum Beispiel 

ihre Gesundheitserwartung oder Sterbewahrscheinlichkeit vor Vertragsabschluss besser kennen 
als die Versicherer und daraus eine falsche Prämienkalkulation resultieren kann. Vgl. hierzu 
Arrow (1985), S. 40. 
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destausstattung und die Teilnahme an Qualitätszirkeln sowie an vorgeschriebenen Schu-

lungen das Vertragsergebnis im Zuge der praktischen Vertragsumsetzung beeinflussen. 

Vertragsteilnehmer hätten sodann den Anreiz, ihre persönlichen Teilnahmevoraussetzun-

gen möglichst zu verbergen, um von einem Vertrag zu partizipieren. Dieser Grundgedan-

ke der „adversen Selektion“ ist unter dem Oberbegriff der sogenannten „verborgenen 

Eigenschaften“ zu subsumieren.312 Im Rahmen der HZV war das Ziel der Vertragspartner 

allerdings, möglichst keine grundsätzliche Ex-ante-Selektion durch Formulierung von 

Teilnahmebedingungen zu erzeugen, welche die Teilnahme beispielsweise aufgrund un-

überwindbarer organisatorischer Hürden verhinderte.  

 
 

3.2.3 Asymmetrische Information nach Vertragsabschluss – „moralisches Risiko“ 

 

Der Ertrag aus der Vertragsbeziehung hängt maßgeblich von der Leistung der Agenten 

ab. Diese kann der Prinzipal allerdings nur teilweise überwachen („verstecktes Handeln“) 

oder aber er ist zu wenig mit den Tätigkeiten des operativen Tagesgeschäfts vertraut. Er 

kann zwar die Entscheidung des Agenten an sich überwachen, jedoch aus Kosten- und 

Zeitgründen weder dessen Arbeitseinsatz messen noch ob die von dem Agenten einge-

schlagene Richtung die zweckmäßige ist („versteckte Information“).313 In der Konse-

quenz kommt es zu der für die Prinzipal-Agent-Theorie immanenten asymmetrischen 

Informationsverteilung nach Vertragsabschluss, welche in der Literatur auch als „morali-

sches Risiko“ bezeichnet wird.314 Ein „moralisches Risiko“ entsteht demnach durch den 

Zielkonflikt zwischen Agent und Prinzipal bezüglich der Intensität und der Qualität der 

zu erbringenden Arbeitsleistung und stellt eine weitere Prämisse für eine Prinzipal-Agent-

Beziehung neben einer grundsätzlichen asymmetrischen Informationsverteilung dar.315 

Der Agent wird versuchen, seine Leistung auf einem niedrigeren als dem von dem Prin-

zipal vorgegebenen Arbeitsniveau zu erbringen, da jedes Engagement mit Arbeitsleid für 

ihn verbunden ist. Arrow (1985) hält hierzu Folgendes fest: Beide Akteure werden versu-

chen – in Abhängigkeit ihrer Einschränkungen –, für sich optimale Entscheidungen zu 

treffen.316 Die Entscheidungen des Agenten werden nicht notwendigerweise im Interesse 

des Prinzipals sein. Jedoch bietet dieser dem Agenten aus diesem Grund einen Vertrag an, 

                                           
312 Vgl. Göbel (2002), S. 101. 
313 In der Literatur wird für den Sachverhalt der „versteckten Information“ und des „versteckten 

Handelns“ auch der aus dem Englischen bekannte Begriff des „moral hazard“ verwendet. Vgl. 
exemplarisch Zweifel und Manning (2000) sowie Holmstrom (1979). 

314 Vgl. exemplarisch Arrow (1985), S. 37 f. 
315 Vgl. Rudolph (2006), S. 140. 
316 Vgl. Arrow (1985), S. 2. 
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der ihm bei Annahme optimalerweise Anreize bietet, welche ihn zwangsläufig dazu ver-

anlassen, zusammen mit seinem eigenen Nutzen den des Prinzipals zu maximieren.317 Die 

Prinzipal-Agent-Theorie formuliert im normativ-analytischen Ansatz für den aus den 

Entscheidungen erwirtschafteten Nutzen eine mathematische Funktion, deren Ergebnis 

von dem tatsächlichen Handeln des Agenten abhängt sowie von Zufallsereignissen, den 

exogenen Schocks. Letztere führen dazu, das Vertragsergebnis nicht mehr unmittelbar am 

Engagement des Agenten messen zu können.  

Bereits in den Ausführungen von Arrow (1985) wird die Prinzipal-Agent-Theorie in 

einen medizinischen Kontext transferiert. Arrow wählt das Patienten-Arzt-Verhältnis als 

Beispiel, um den Sachverhalt des „versteckten Handelns“ zu veranschaulichen. In diesem 

wird der Patient als Prinzipal nie genau wissen, ob der durch ihn mit der Behandlung 

beauftragte Arzt die Behandlung in seinem Sinne durchführt.318 Arrow (1985) beschreibt 

„versteckte Information“ daher folgendermaßen: Personen einer Produktionseinheit legen 

ihre tatsächliche Leistung nicht offen, damit diese in einer Unternehmensplanung eher 

unter- als überbewertet wird. So fällt die erwartete Leistung für die Folgeperiode geringer 

aus. Das führt letztlich zu einer erleichterten Arbeitssituation.319 

Obwohl diese agency-theoretischen Analysen bereits einen Übertrag in reale Vertrags-

situationen zulassen, ist jedoch einzuschränken, dass der Ansatz des „moralischen Risi-

kos“ nach Vertragsabschluss in der theoretischen Interpretation Prämissen voraussetzt, 

die mit einer Vertragssituation in der realen Welt nur bedingt erfüllt werden können. Im 

Vergleich zu neoklassischen Ansätzen bezieht die beschriebene Agency-Beziehung zwar 

Informationsasymmetrien mit ein und erwähnt auch die mit ihr verbundenen Informati-

onskosten. In Bezug auf die Annahme perfekter Rationalität und vollständiger Voraus-

sicht enthält sie jedoch ebenso neoklassische Ansätze.320 Die Annahmen von Unsicherheit 

bezüglich Arbeitsintensität und -qualität des Agenten betreffen daher theoretisch, so kann 

durchaus argumentiert werden, nur den Zeitraum der Vertragsverhandlung sowie des 

Vertragsabschlusses.321 Haben sich die Vertragsparteien erst einmal zusammengefunden, 

geht insbesondere die traditionelle Agency-Theorie von der Integration optimaler Anreiz-

schemata in einem Vertrag aus. Verträge werden sodann erwartungsgemäß umgesetzt und 

es bedarf keiner Nachverhandlung.322 Sie sind demnach vollständig. Martiensen (2000) 

legte die Vollständigkeit jedoch nicht zwangsläufig als explizite Aufzählung aller Ver-

                                           
317 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 220 f. 
318 Vgl. Arrow (1985), S. 38. 
319 Vgl. Arrow (1985), S. 39. 
320 Vgl. Abschnitt 3.1.1. 
321 Vgl. Williamson (1990b), S. 30. 
322 Vgl. Williamson (1990b), S. 32. 
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tragspflichten aus. Es sollen jedoch nach Vertragsabschluss zunächst keine noch offenen 

Vertragspassagen vorhanden sein.323 Eine durchweg explizite Formulierung von Vertrags-

inhalten würde sogar den Wert der Prinzipal-Agent-Beziehung infrage stellen. Ein Min-

destumfang an impliziten Vertragsinhalten ist demnach zuzulassen. Dies ist die Grundvo-

raussetzung, um zielführende sowie effiziente Entscheidungen des Agenten über Anreize 

zu steuern.324 

In dem folgenden Abschnitt wird vorbereitend für den Transfer der Agency-Theorie 

auf die faktische Welt der Selektivverträge implizit das Themenfeld der Vertretungskos-

ten dargestellt. Darüber hinaus wird in Abschnitt 3.3 ein Exkurs zu den Transaktionskos-

ten erfolgen. So kann im weiteren Verlauf der Fokus auf die realitätsbezogenere positiv-

empirische Agency-Theorie gelegt werden, unter gleichzeitiger Würdigung, dass in deren 

Kontext Transaktionskosten durchaus Eingang finden können. Sie folgt dennoch den 

agency-theoretischen Prämissen von vollständiger Voraussicht, perfekter Rationalität und 

in der Folge vollständigen Verträgen. Vollständige Verträge sind demnach so gestaltet, 

dass nicht explizit aufgelistete Vertragsbedingungen durch vertraglich fixierte Anreize 

und sodann durch das rationale Verhalten des Agenten erfüllt werden. 

Diese Gedankenfolge trägt dem Anspruch Rechnung, die Selektivverträge über einen 

juristischen Kontext hinaus in einen gesundheitsökonomischen Zusammenhang einzubet-

ten und lässt gleichzeitig die empirische Untersuchung im Hinblick auf Gestaltung der 

Anreize der selektivvertraglichen Regelungen noch naheliegender erscheinen. Die Unter-

suchungen des vierten und fünften Kapitels gehen grundlegend der Frage nach, ob die 

Vertragsteilnehmer aufgrund vorgegebener Anreize den Prinzipal-Agent-Vertrag zu-

nächst effizient im Sinne des Prinzipals durchführen und inwiefern sich das Anreizsche-

ma auf den Nutzen des Agenten auswirkt oder nicht zuletzt einen Konflikt zu den Interes-

sen des Agenten auslöst. 

 
 

3.2.4 Vertretungskosten 

 

Die Ausführungen zur positiv-empirischen Prinzipal-Agent-Theorie versuchen, an-

hand von empirischen Untersuchungen das Verhalten von Prinzipal und Agent in Organi-

sationen sowie die Inhalte von Verträgen zu belegen.325 Ein grundlegender Unterschied 

zwischen den beiden in Abschnitt 3.2.2 abgegrenzten agency-theoretischen Ansätzen, 

                                           
323 Vgl. Martiensen (2000), S. 121. 
324 Vgl. Elschen (1991), S. 1004. 
325 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 206. 
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dem normativ-analytischen und dem positiv-empirischen Ansatz, ist in der Relevanz zu 

sehen, die den Vertretungskosten beigemessen wird. Die positiv-empirische Prinzipal-

Agent-Theorie definiert aufgrund nicht beobachtbaren Verhaltens in Bezug auf die opera-

tive Leistung sowie auf das Anstrengungsniveau des Agenten unterschiedliche Formen 

der Vertragsausgestaltung. Sie legt einen Schwerpunkt erstens auf Informations- und 

Kontrollsysteme und zweites auf Anreizsysteme, die mit dem Leistungsergebnis des 

Agenten verbunden sind.326 Jensen (1983) rechnet ihr positiv an, sie integriere Aspekte, 

die das vertragliche Umfeld berücksichtigen und zählt hierzu unter anderem Informati-

onskosten, die einen Einfluss auf die Integration von Überwachungs- und Bindungsmaß-

nahmen in den Vertrag haben.327 

Miller (2008) fasst in seinem Überblick bezüglich Lösungen der Prinzipal-Agent-

Problematiken in Unternehmen die folgende Beobachtung zusammen: Mit dem Arbeitser-

trag (outcome) verbundene finanzielle Anreizsysteme sind häufig komplex zu entwerfen 

und kommen überwiegend dann zum Einsatz, wenn eine Überwachung (Monitoring) der 

Arbeitsleistung teuer und Messungen hierzu sehr fehleranfällig sind. Dies kommt einer 

weniger hierarchischen Unterordnung des Agenten unter dem Prinzipal gleich. Unter der 

Voraussetzung, dass der Nutzen einer Überwachung über deren Kosten liegt, würde in 

anderen Prinzipal-Agent-Konstellationen ein Überwachungssystem der Arbeitsleistung 

beziehungsweise der Anstrengung des Agenten gegenüber einem finanziellen Anreizsys-

tem präferiert werden.328 

Vorstehend genannte Überlegungen spielen in den normativ-analytischen Ansätzen 

der traditionellen Agency-Theorie eine untergeordnete Rolle. Insofern sind in der norma-

tiv-analytischen Vertragslösung Annahmen unterstellt, infolge derer lediglich asymmetri-

sche Informationsverteilung in Bezug auf die Arbeitsleistung des Agenten sowie etwaige 

Naturereignisse (exogene Schocks) zu Wohlfahrtseinbußen führen. In diesem Kontext 

verfügen nach Abschluss des Vertrags annahmegemäß beide Agency-Akteure über voll-

kommene Voraussicht und handeln vollkommen rational. Der Prinzipal kennt dabei die 

Präferenzen des Agenten sowie dessen Nutzenfunktion und berücksichtigt mögliche mo-

ralische Risiken abschließend bereits in der Anreizgestaltung des Vertrags.329 In der die-

ser Arbeit zugrunde liegenden bestehenden Vertragswelt dürfte hingegen das moralische 

Risiko weniger eindeutig bestimmbar sein. Daraus resultieren Vertretungskosten der be-

stehenden Prinzipal-Agent-Beziehungen. 

                                           
326 Vgl. Elschen (1991), S. 1005. 
327 Vgl. Jensen (1983), S. 334. 
328 Vgl. Miller (2008), S. 351-360. 
329 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 239 f. 
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Gemäß Jensen und Meckling (1976) kann unterstellt werden, dass der Prinzipal aus 

einem Vertrag mit seinem Agenten das optimale Ergebnis erreichen möchte. Unter dieser 

Prämisse kann das Vertragsresultat nach der positiv-empirischen Agency-Theorie nur ein 

Ergebnis des theoretisch maximalen Ertrags, welchen die Agenten erwirtschaften, abzüg-

lich der hierfür notwendigen Vertretungskosten sowie der durch den Prinzipal festgesetz-

ten Anreize sein.330 Erstens können Vertretungskosten die Kosten für die Überwachung 

(Monitoring) des Agenten sein. Zweitens ist die mögliche Hinterlegung einer Kaution 

(Bonding) des Agenten zu nennen, die eine Art Vertragsbindung im Sinne des Prinzipals 

sicherstellen soll. Monitoring und Bonding spielen in der normativ-analytischen Agency-

Theorie so gut wie keine Rolle oder es werden, so diese Berücksichtigung finden, keine 

eindeutigen Ergebnisse mehr erzielt.331 Drittens ist der Residualverlust aufzuführen. Ein 

Residualverlust stellt die aus Handlungen des Agenten resultierende Abweichung von 

einem theoretisch erreichbaren Maximalergebnis dar. Der Einsatz von Überwachungsme-

chanismen (Monitoring) und Kautionen (Bonding) dient der Minimierung der aus asym-

metrischer Information resultierenden Abweichung vom Maximalergebnis. Allerdings 

resultieren aus Überwachung und Kaution Kosten, die zusätzlich dem Verlust gegenüber 

dem Maximalergebnis zuzurechnen sind.332 Vertretungskosten bedingen den Sachverhalt, 

weshalb es in der Vertragstheorie keine erstbesten Lösungen oder keinen maximalen Nut-

zen geben kann. Es kann lediglich das optimale Ergebnis aus der Vertragspartnerschaft 

unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen also die sogenannte zweitbeste Lösung 

erreicht werden.333  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit lehnt sich das Verständnis der Vertretungskosten 

nahe an die Vertretungs- beziehungsweise Agency-Theorie an. Wird jedoch der Aspekt 

der Überwachung und der damit verbundenen Durchsetzung der vereinbarten Regularien 

betrachtet, dann zeigt sich die Überlappung der drei eingangs eingeführten Theoriestränge 

der Neuen Institutionenökonomik. Die Erläuterung der Vertretungskosten gehört dem-

nach ebenso in das Teilgebiet der Verfügungsrechte, welche die Verteilung von knappen 

Ressourcen und demgemäß auch die Verteilung der Zuständigkeiten in einer institutionel-

len Ordnung, wie zum Beispiel dem Selektivvertrag, regeln. 

                                           
330 Vgl. Jensen und Meckling (1976), S. 308. 
331 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 237. 
332 Vgl. Jensen und Meckling (1976), S. 308. Vertretungskosten können in diversen Kontexten 

auftreten. Um den Ansatz zur positiven Prinzipal-Agent-Theorie zu vervollständigen, sei an 
dieser Stelle noch ergänzt, dass als Beispiel für Vertretungskosten oftmals die Trennung von 
Entscheidungsmanagement und Entscheidungskontrolle genannt wird. Das heißt konkret, dass 
Vertretungskosten auch insbesondere von der personellen Zuordnung verschiedener Kompe-
tenzgebiete abhängig sein können. (Vgl. Fama und Jensen (1983), S. 303 sowie Richter und 
Furubotn (2010) S. 177 f.). 

333 Vgl. Pratt und Zeckhauser (1985), S. 3, Laux (2006), S. 201 sowie Richter und Furubotn 
(2010), S. 177. 
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Im Zusammenhang mit diesen Vertretungskosten erwähnen Richter und Furubotn 

(2010) ebenso den Begriff der Transaktionskosten.334 Dennoch definiert insbesondere die 

normativ-analytische Literatur zur Agency-Theorie die Vertragspflichten häufig voll-

kommen spezifisch und vollständig.335 Anreizproblematiken beschränken sich diesem 

Verständnis zufolge auf die Vorvertragsphase.336 Das impliziert nach Vertragsschluss 

keine Notwendigkeit für Neuverhandlungen von Verträgen sowie eine kostenlose Ver-

tragsdurchsetzung. Da davon auszugehen ist, dass eine reale Vertragswelt grundsätzlich 

Transaktionskosten hervorbringen wird, wendet sich der nächste Abschnitt diesem Theo-

riestrang der Neuen Institutionenökonomik zu. Er stellt den Bezug zu dem in dieser Ar-

beit fokussierten HZV-Vertrag her, bevor Transaktionskosten sowie die Prinzipal-Agent-

Beziehungen in Selektivverträgen im Abschnitt 3.4 näher beleuchtet werden. 

 
 

3.3 Darstellung und Einordnung der Transaktionskosten in das Konstrukt der Selek-

tivverträge  

 

Die einleitenden Anmerkungen dieses Kapitels zur Neuen Institutionenökonomik le-

gen die enge theoretische Verbindung zwischen der Vertragstheorie und der Transakti-

onskostentheorie dar. Die Literatur zur Neuen Institutionenökonomik kann derart inter-

pretiert werden, als der Kostspieligkeit von Transaktionskosten ein bedeutender Wert 

beigemessen wird. Die Vertragstheorie befasst sich im Rahmen der Prinzipal-Agent-

Theorie insbesondere mit Transaktionskosten, die auf die asymmetrische Informations-

verteilung zurückzuführen sind. Im Kontext vollständiger Verträge lassen sich diese In-

formationsasymmetrien lösen. Die Theorie relationaler Verträge, welche die unspezifi-

sche Formulierung von Verträgen bewusst zulässt, berücksichtigt explizit Transaktions-

kosten, welche aus derart unvollständigen Verträgen entstehen können.337 Im Gegensatz 

zu den reinen Ausführungen insbesondere der normativ-analytischen Agency-Theorie 

passt die ergänzende Berücksichtigung von Transaktionskosen insofern in die existente 

Welt der Selektivverträge, als sich die Akteure dieser Vertragswelt, davon ist auszugehen, 

mit unvollständiger Voraussicht, nicht ausreichender Information und demnach auch 

damit, nur eingeschränkt rational handeln zu können, auseinandersetzen müssen.338 Willi-

amson (1990b), einer der Hauptvertreter des Transaktionskostenansatzes, setzt sich in 

                                           
334 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 63. 
335 Vgl. Ross (1973), Shavell (1979), Grossman und Hart (1983) sowie Holmstrom (1979). 
336 Vgl. Williamson (1990b), S. 30. 
337 Vgl. Martiensen (2000), S. 110, 118. 
338 Vgl. Picot, Dietel und Franck (2008), S. 58 sowie Martiensen (2000), S. 111, 117. 
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seinen Ausarbeitungen insbesondere mit vertragstheoretischen Fragestellungen auseinan-

der, die sich mit beschränkter Rationalität, sowie den daraus resultierenden Vertragsopti-

onen befassen. Dazu gehört auch, das Verhalten der Vertragsakteure zu berücksichtigen, 

welches nur unvollkommen vertraglich abgesichert werden kann. Daraus können ferner 

Anreize für den Agenten entstehen, sich opportunistisch zu verhalten und gegebenenfalls 

die vertragliche Vereinbarung nicht einzuhalten.339 Williamson (1990b) geht der Frage 

nach, welche Institution zu schaffen beziehungsweise welche vertraglichen Inhalte zu 

vereinbaren sind, um letztlich Wohlfahrtsgewinne zu erzielen. 

Es ist unerheblich, ob Transaktionskosten durch den Markt, in Unternehmen selbst 

oder durch politisches beziehungsweise regulatorisches Geschehen entstehen. Es geht, 

wie in Abbildung 14 veranschaulicht, primär um Such- und Informationskosten, Ver-

handlungs- und Entscheidungskosten sowie um Kosten, die in Verbindung mit der Über-

wachung und Durchsetzung in Institutionen, wie beispielsweise einem Selektivvertrag, 

entstehen.340 Ex ante ergeben sie sich beispielsweise aus der Anbahnung oder dem Ab-

schluss von Verträgen, ex post zum Beispiel aus der Überwachung und Durchsetzung von 

Verträgen.341 Williamson (1990b) unterscheidet in diesem Zusammenhang im Rahmen 

seiner Theorie hauptsächlich zwischen der Notwendigkeit Anreizordnungen zu schaffen 

und Transaktionskosten durch entsprechende Verträge zu senken.342 

Eine Untergliederung in fixe und variable Transaktionskosten wird häufig dergestalt 

vorgenommen, als die Kosten der Einrichtung von Institutionen als fix angesehen werden. 

Die Kosten der Vertragserfüllung werden hingegen als variabel kategorisiert. Die Trans-

aktionskostentheorie gliedert die Kosten dieser Vertragserfüllung erstens in Informati-

onskosten und zweitens in Kosten des Effizienzverlusts gegenüber einer sogenannten 

„First-best-Lösung“. Diese Effizienzverluste entstehen aufgrund der gegebenen Verhal-

tensannahmen. Drittens können moralische Kosten aufgeführt werden; das heißt Kosten, 

eine glaubhafte Selbstbindung herzustellen (bonding).343 

Es kann insofern durchaus eine Analogie zu den Vertretungskosten der Prinzipal-

Agent-Theorie abgeleitet werden.344 Richter und Furubotn (2010) zufolge lassen sich die 

oben benannten unternehmensspezifischen oder auch politischen Transaktionskosten als 

Vertretungskosten klassifizieren.345 Insofern dürften Überwachungskosten, die der Prinzi-

pal zur Wahrung seiner Interessen aufwendet oder Beteiligungen des Agenten am Erfolg 

                                           
339 Vgl. Williamson (1990b), S. 20, 22-23, 33 sowie Martiensen (2000), S. 117 
340 Vgl. Dahlmann (1979), S. 148 sowie Abbildung 14. 
341 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 59, 61, 63. 
342 Vgl. Williamson (1990b), S. 19, 25, 28, 30, 34. 
343 Martiensen (2000), S. 117. 
344 Vgl. Williamson (1990b), S. 24 (FN 12). 
345 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 63. 
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des Prinzipals ebenso den Transaktionskosten zuzuordnen sein, selbst wenn die Literatur 

zur Agency-Theorie diese Kosten in der Regel nicht als solche bezeichnet. 

Es kann damit aus diesen Erörterungen zum Transaktionskostenansatz und seinen 

Konsequenzen die Verbindung vor allem zu der agency-theoretischen Problematik des ex 

post moralischen Risikos aber auch zu der adversen Selektion ex ante hergestellt werden. 

Beide Problemstellungen resultieren aus asymmetrischer Informationsverteilung. Die 

Präferenzen und das Verhalten der Vertragspartner können allerdings nicht eindeutig 

bestimmt werden. So führt hierzu Williamson (1990b) aus: „Die Transaktionskostentheo-

rie behauptet, es sei unmöglich die gesamte Verhandlungstätigkeit in der Vorvertragspha-

se […] unterzubringen. Vielmehr finden durchgehend Verhandlungen statt – von daher 

gewinnen die Institutionen der außergerichtlichen Regelung und die Untersuchung des 

Vertrags in seinem vollen Umfang ihre kritische ökonomische Bedeutung.“346 

Göbel (2002) differenziert bei Transaktionskostenproblemen in Anlehnung an Willi-

amson zwischen einem Motivationsproblem und einem Koordinationsproblem.347 In die-

ser Art der Untergliederung entstehen Motivationsprobleme aus der Arbeitsteilung im 

Rahmen von Verträgen und Koordinationsprobleme aus der Verhaltensannahme der Ei-

gennutzmaximierung. 

Zusammenfassend sind die getroffenen Verhaltensannahmen ein wichtiger Bestandteil 

der Transaktionskostentheorie nach Williamson (1990b). Wenn Transaktionskosten exis-

tieren, wird auch die Einschränkung akzeptiert, vollständige Informationen zu generieren 

sei zu zeitintensiv und zu teuer. Insofern können Wirtschaftsakteure aufgrund unvollstän-

diger Information auch nur beschränkt rational handeln. Wirtschaftsakteure sind nach 

Williamson (1990b) stets opportunistisch handelnde Individuen. Opportunistisches Ver-

halten ist unproblematisch, wenn sich die Partner moralisch korrekt im Sinne der Ver-

tragserfüllung verhalten. Die Kosten einer Überwachung oder Bindung werden umso 

geringer sein, je größer das Vertrauen in die Vertragspartnerschaft ausgeprägt ist.348 Ver-

halten die Vertragspartner sich jedoch opportunistisch im Sinne rücksichtsloser Eigen-

nutzmaximierung, führen unvollständige Verträge zu Wohlfahrtsverlusten.349 

Martiensen (2000) unterstellt im Rahmen des Vorhandenseins von Transaktionskosten 

zusätzlich, eigennütziges Verhalten sei nicht wohlfahrtsmaximierend und es entstünden 

bereits Verluste bei der Wahl der richtigen Institution.350 Im übertragenen Sinne bedeutet 

                                           
346 Williamson (1990b), S. 33. 
347 Vgl. Göbel (2002), S. 30-31. 
348 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 64. 
349 Vgl. Martiensen (2000), S. 121 f. 
350 Vgl. Martiensen (2000), S. 34, 117.  
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das per se einen Wohlfahrtsverlust bei der Wahl des richtigen Vertrags beziehungsweise 

seiner Ausgestaltung. In der Auslegung von Martiensen (2000) nimmt die Transaktions-

kostentheorie eine Vorreiterrolle der Vertragstheorie ein.351 

Ergänzend zur vertragstheoretischen Einordnung stellt die Transaktionskostentheorie 

daher einen wichtigen Baustein bei der Übertragung der Selektivverträge in das ökonomi-

sche Modell der Neuen Institutionenökonomik dar. Durch die Ausarbeitungen von Willi-

amson wird die Existenz und Bedeutung von Informationsbeschaffung und -auswertung 

entsprechend gewürdigt. Dies legt die Inklusion dieser Kosten in Prinzipal-Agent-

Beziehungen im Rahmen der positiv-empirischen Agency-Theorie nahe. Transaktions-

kosten spielen daher auch dann eine Rolle, wenn sich ein Modell wie die Agency-Theorie 

in einigen Annahmen wie der vollkommenen Voraussicht und Rationalität teilweise an 

die neoklassische Perspektive anlehnt.352  

Diese Weiterentwicklung stellt eine wichtige Brücke für eine realitätsnahe Einordnung 

der Selektivverträge in die Agency-Theorie dar. Der Mehrwert dieser transaktionskosten-

theoretischen Ergänzung für die vorliegende Arbeit ist vornehmlich darin zu sehen, als sie 

das in Abbildung 15 dargestellte theoretische Gerüst stärkt. Insbesondere das erstere Be-

streben, die juristische Perspektive um eine ökonomische zu ergänzen, wurde weiter ver-

folgt und institutionelle beziehungsweise vertragspartnerschaftliche Aspekte bei Berück-

sichtigung der Existenz von Transaktionskosten ökonomisch beleuchtet. Der folgende 

praktische Übertrag kann ergänzende Beispiele für das Auftreten von Transaktionskosten 

in der HZV aufzeigen. Zusätzlich kann beurteilt werden, inwiefern sich das vordergrün-

dige Ziel der Transaktionskostentheorie, Transaktionskosten einzusparen, auch in Selek-

tivverträgen wiederfindet.  

 

3.4 Transaktionskosten und Prinzipal-Agent-Beziehungen in Selektivverträgen 

 
 

3.4.1 Übertrag der Vertragsausprägungen auf den HZV-Vertrag und Benennung 

transaktionskostenrelevanter Aspekte 

 

In Abschnitt 3.1.2 wurde bereits eine Übersicht über die verschiedenen Vertragsaus-

prägungen, welche der Neue Institutionenökonomik zugrunde liegen, dargelegt. Bevor in 

den Folgeabschnitten die HZV als praktisches Beispiel einer Prinzipal-Agent-Beziehung 

                                           
351 Vgl. Martiensen (2000), S. 118. 
352 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 78. 
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näher beleuchtet wird und dabei vorhandene Transaktionskosten Berücksichtigung fin-

den, werden der HZV zunächst die unterschiedlichen Vertragsausgestaltungsformen zu-

geordnet (Abbildung 19). Überdies werden Aspekte hervorgehoben, mittels derer sich 

beispielhaft die Existenz von Transaktionskosten belegen lässt. Damit werden zugleich 

Potenziale aufgezeigt, diese einzusparen.  

 
Abbildung 19: 

Vertragscharakteristika* der HZV353 

vollständiger Vertrag unvollständiger Vertrag 

klassischer Vertrag relationaler Vertrag 

kurzfristiger Vertrag langfristiger Vertrag 

Vertrag in Standardform komplexer Vertrag 

formaler Vertrag 

(schriftlich abgefasst) 

informeller Vertrag 

(mündlicher Vertrag) 

durch Dritte durchgesetzt sich selbst durchsetzend 

expliziter Vertrag impliziter Vertrag 

verbindlich unverbindlich 

Individualvertrag Kollektivvertrag 

symmetrische Information asymmetrische Information 

eigener Vertragsabschluss durch einen Vermittler geschlossen 

* Die für einen HZV-Vertrag zutreffenden Charakteristika sind hervorgehoben 

 

Wie bereits die Ausführungen zu den grundsätzlichen Inhalten eines Hausarztvertrags 

in Abschnitt 2.4 zeigen, sind umfangreiche und teilweise sehr komplexe Regelungen zu 

treffen, bevor eine HZV in der Praxis umgesetzt werden kann. Diese reichen von der 

Festlegung der Teilnahmebedingungen für Ärzte und Patienten über datenschutzrechtli-

che Maßnahmen bis hin zu Regelungen, welche die Abrechnungssystematik in der Arzt-

                                           
353 Quelle: eigene Darstellung. 
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praxis, aber auch in den Managementgesellschaften betreffen. Das macht es unabdingbar, 

Verträge zur HZV formal abzufassen. Die detaillierten Vorgehensweisen können nicht 

ausschließlich mündlich beziehungsweise „per Handschlag“ vereinbart werden. 

Aus den unterschiedlichen Ergänzungs- und Änderungsvereinbarungen, zum Beispiel 

zur HZV der AOK Baden-Württemberg354, ist allerdings auch zu schließen, dass eine 

ausnahmslose Definition und Regelung aller Eventualitäten eher unrealistisch und eine 

flexible Vertragsweiterentwicklung zu präferieren ist. Es ist daher anzunehmen, dass Ex-

post-Transaktionskosten in Form von Informations-, Verhandlungs- und Entscheidungs-

kosten sowie Kosten in Verbindung mit der Überwachung und Durchsetzung während 

einer Vertragspartnerschaft fortlaufend entstehen und dementsprechend berücksichtigt 

werden müssen. Die HZV liefert allerdings sogleich auch Anknüpfungspunkte entspre-

chend der These, die Transaktionskostentheorie beschäftige sich ihrem Hauptzweck nach 

mit der Wahl geeigneter Institutionen beziehungsweise Verträge, welche Transaktions-

kosten senken355. So wurde im Sinne des Beitrittsmodells versucht, Vertragsinhalte bilate-

ral zwischen Verbänden und Vertragspartnern zentral zu verhandeln, um ein Vertrags-

werk zu erzeugen, dem sämtliche Ärzte ohne weitere Verhandlungen und wesentliche 

Transaktionskosten beitreten können. Es handelt sich um einen für ein Kollektiv ge-

schlossenen Vertrag, obgleich eine Selektion über bestimmte Vertragsverpflichtungen 

stattfinden kann. So könnte es sich beispielsweise ergeben, dass kleine Einzelpraxen die 

organisatorischen Umstellungen als zu große Hürde empfinden. 

Es ist weiterhin keine optimierte Versichertenversorgung zwischen der Krankenkasse 

und dem Arzt zu verhandeln, wie das die Selektivvertragswelt ebenso als Option vorsieht. 

Obgleich gemessen am Kollektivvertrag mit den Kassenärztlichen Vereinigungen, in dem 

mit allen Krankenkassen weitestgehend eine einzige vertragliche Vereinbarung getroffen 

wird, im selektivvertraglichen Kontext aufwendig mit jeder Krankenkasse ein separater 

Vertrag zu schließen ist, gibt es auch hier Zusammenschlüsse von Krankenkassen, die 

sich gemeinschaftlich vertreten lassen. Auch hierdurch werden Verhandlungskosten redu-

ziert. Ein krankenkassenspezifisches Vertragsabkommen wiederum kann letztlich bedeu-

ten, dass die Versorgungsschwerpunkte so gelegt werden können, dass sich im Endeffekt 

ein positiver Saldo aus zunächst entstehenden zusätzlichen Verhandlungskosten und so-

dann effektiveren Vertragsergebnissen erzielen lässt. Ein Aspekt, der ansatzweise Teil der 

empirischen Untersuchung in Kapitel 5 ist.356 Die Teilnahmeerklärung zu einem Selektiv-

                                           
354 Vgl. www-medi-verbund.de; einige Änderungsvereinbarungen lassen sich online auf der Inter-

netseite von MEDI abrufen. Eine vollständige Ausfertigung aller Änderungs- und Vertragsver-
einbarungen ließe sich auch bei den Vertragspartnern anfordern. 

355 Vgl. Williamson (1990b), S. 25. 
356 Vgl. hierzu die Untersuchungen zu Hypothese II.2. 



98 

 

vertrag wiederum stellt auch ein in großem Maße mit Selbsterklärungen ausgestattetes 

Beitrittsformular dar, aus der sich eine Art Kosteneinsparung durch Vertrauen ableiten 

lässt, ein Gesichtspunkt, der bereits in dem vorstehenden Kapitel im Zusammenhang mit 

den Maßnahmen Monitoring und Bonding von Relevanz war. 

Sämtliche im Folgenden exemplarisch herangezogenen Verträge zur HZV haben eine 

initiale Vertragslaufzeit von fünf Jahren. Bis dato wurde keiner der Verträge, die diese 

Laufzeit bereits überschritten haben, gekündigt.357 Es kann daher durchaus von einer lang-

fristig angelegten Zusammenarbeit gesprochen werden, die als anpassungsfähig und wan-

delbar bezeichnet werden kann. Die unterschiedlichen Entscheidungsträger einer Ver-

tragspartnerschaft, die sich als Akteure des Gesundheitswesens durchaus kennen, stehen 

teilweise auch in engem persönlichen Kontakt zueinander und bereiten relevante Ent-

scheidungsangelegenheiten gegebenenfalls auch außerhalb größerer Ausschüsse vor. Ein 

Hausarztvertrag vereint daher Eigenschaften, die auch auf die Charakteristika von relatio-

nalen Verträgen hindeuten. 

Obwohl es sich nicht um einen rein informellen Vertrag handelt, gibt es in der prakti-

schen Umsetzung Vertragsabschnitte, aus denen sich die Vorgehensweise implizit ergibt. 

Vertragspartner setzen diese in beidseitigem Einverständnis um, ohne sie ausführlich und 

detailliert formulieren zu müssen. Ein Beispiel hierfür könnte die vorgesehene Qualitäts-

zirkelarbeit sein. Aus ihr entwickelte sich in Baden-Württemberg ein flächendeckendes 

Schulungs- und Informationsnetzwerk, obgleich sich die konkrete Beschreibung in den 

Vertragswerken auf das Notwendigste beschränkte.358 Dies ist ein weiterer Aspekt, aus 

dem sich die Reduzierung von Transaktionskosten ableiten lässt, zumal diese Qualitäts-

zirkelarbeit letztlich allen Krankenkassen mit HZV-Vertrag zugutekommt. Es könnte 

ergänzend ebenso geschlussfolgert werden, dass sich aus der HZV implizit ein externer 

Effekt für die Gesamtheit der Versicherten ergibt, denn er erhöht die Transparenz im 

ambulanten Bereich. Daraus kann für Ärzte beispielsweise mehr Behandlungszeit resul-

tieren. Das Auftreten solcher externer Effekte ist ein Aspekt, dessen Berücksichtigung für 

die Prinzipal-Agent-Theorie gewissermaßen nicht vorgesehen ist, sodann aber im Kontext 

der Transaktionskosten und der Einsparung derselben eine Rolle spielen und erklärt wer-

den kann. 

Diese Verträge sind nur bedingt durch Dritte durchsetzbar. Sie erreichen vielmehr ihre 

intendierte Wirkung, da die Krankenkassen, die Ärzteverbände und die teilnehmenden 

                                           
357 Die existierenden Hausarztverträge wurden ab Vertragsbeginn für fünf Jahre geschlossen und 

verlängern sich dann jeweils entsprechend der Vertragspartnerabsprachen. 
358 Vgl. beispielhaft den Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg ge-

mäß § 73 b SGB V, § 5 (3) a) sowie die dazugehörige Anlage 2. 
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Ärzte dasselbe Vehikel, das heißt den Abschluss eines Hausarztvertrags, verwenden, um 

ihre Interessen durchzusetzen. Sie sehen die darin getroffenen Regularien damit als ver-

bindlich an.  

Eine asymmetrische Informationsverteilung in der HZV lässt sich beispielsweise aus 

der Prämisse ableiten, dass sich die Vertragspartner dem primären Wirkungssektor, der 

Patientenversorgung, aus unterschiedlichen Richtungen nähern. Sie kennen sich in ihrem 

Wirkungsbereich besonders gut aus. Demnach sind Krankenkassen anhand ihrer Daten 

zur Versichertenstruktur sowie über das Aufkommen von Krankheitsbildern dezidiert 

informiert und streben auf dieser Grundlage eine für ihre Versicherten bestmögliche Ver-

sorgung an. Da sie diese bekanntlich nicht selbst leisten können, sind sie auf die Ärzte-

schaft angewiesen, welche die Versorgung in ihrem Sinne durchführt. Die teilnehmenden 

Ärzte kennen die in der Realität vorherrschenden Strukturen einer Arztpraxis und haben 

einen besseren Einblick in die tatsächlichen Verbesserungspotenziale der Versorgung und 

die Möglichkeiten, mit denen diese Verbesserung in der täglichen Praxis zu erreichen ist. 

Darüber hinaus kann die Krankenkasse das Engagement, mit dem der Arzt angestrebte 

Qualitätsverbesserungen und Einsparpotenziale zu erreichen sucht, nicht unmittelbar 

messen. 

Im vorliegenden Kontext wird daher von einem primären Vertragsverhältnis zwischen 

der Krankenkasse und den Ärzteverbänden als Prinzipale auf der einen und von den die 

HZV umsetzenden Ärzten als Agenten auf der anderen Seite gesprochen. Dieser Sach-

verhalt gilt auch dann, wenn streng genommen zu berücksichtigen ist, dass die Ärztever-

bände die an der HZV partizipierenden Ärzte im Rahmen des praktischen Vertragsab-

schlusses vertreten und im Namen dieser einen Vertrag mit der jeweiligen Krankenkasse 

verhandeln, dem sich die Ärzte anschließen beziehungsweise der von den Ärzten umge-

setzt wird.359  

Die Ausführungen Hadfields (1990) fassen die Vertragsbeziehung, wie sie sich auch 

auf die Vertragspartner in der HZV übertragen lässt, treffend zusammen:  

„Verträge werden notwendigerweise und absichtlich unvollständig geschlossen, weil der 
gegenseitige Wunsch nach flexiblen, aber begrenzten Reaktionen auf ungewisse zukünf-
tige Umstände, Umfang und Exaktheit überprüfbarerer Bedingungen beschränkt. Diese 
Verträge sind häufig fester Bestandteil einer fortdauernden Beziehung. Die Vertrags-
partner sind einander nicht fremd; ihre Zusammenarbeit erfolgt zu einem guten Teil „au-
ßerhalb des Vertrages“ und wird nicht durch bekannt gemachte Bedingungen, deren Er-

                                           
359 Dieser Sachverhalt wirft weitere interessante Fragestellungen auf und veranschaulicht die In-

terpretation von Göbel (2010), nach welcher reziproke Abhängigkeiten aus ganz unterschiedli-
chen Konstellationen entstehen können und daher nicht immer endgültig und abschließend zu 
entscheiden ist, wer als Prinzipal und wer als Agent auftritt. 
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füllung ein Gericht erzwingen könnte, vermittelt, sondern durch ein spezifisches „Mittel-
ding“ zwischen Kooperation und Zwang, Kommunikation und Strategie.“360 

 

Die vorangestellten Ausprägungen eines HZV-Vertrags sowie die Ausführung Had-

fields (1990) zu den Vertragscharakteristika lassen die Berücksichtigung von Transak-

tionskosten daher naheliegend erscheinen. Dies gilt sowohl für eine Analyse der Selek-

tivverträge aus gesundheitsökonomischer Sicht als auch für die Einordnung der HZV in 

den gesundheitsökonomischen Kontext, wie es im definierten ersten Strang Ziel dieses 

gesamten Kapitels ist. 

Für einen theoretisch fundierten Übertrag der HZV auf die Vertragstheorie stehen zu-

nächst die „institutionellen Arrangements zur Lösung der Probleme, die aus asymmetri-

scher Informationsverteilung innerhalb eines Vertragsverhältnisses resultieren“361, im 

Vordergrund.362 Das legt eine Anwendung der Prinzipal-Agent-Theorie nahe. Die heraus-

gearbeiteten Vertragsmerkmale, wie beispielsweise die gegenseitige verbindliche Durch-

setzung von nicht immer explizit vereinbarten Vertragsmerkmalen, bereiten ebenso den 

gewählten Untersuchungsgegenstand (zweiter Strang) vor. Die Vertragsumsetzung kann 

demnach nur dann funktionieren, wenn eine effektive und qualitativ hochwertige Patien-

tenversorgung aus Sicht der primären Vertragspartner konform ist mit der ökonomischen 

und praxisorganisatorischen Zielerreichung der Ärzteschaft, die an der HZV teilnimmt. 

 

3.4.2 Übersicht selektivvertraglicher Prinzipal-Agent-Beziehungen 

 

Prinzipal-Agent-Beziehungen nehmen in der unternehmerischen Realität eine zentrale 

Rolle ein.363 Exemplarisch lassen sich diese Prinzipal-Agent-Beziehungen anhand der 

HZV gut veranschaulichen. Den Vertragspartnern und Akteuren der HZV können die 

unterschiedlichen aus der Prinzipal-Agent-Theorie bekannten Rollen zugeordnet werden. 

In der Vertragswelt der HZV gibt es hierarchische Beziehungen auf mehreren Ebenen, 

die in den folgenden Abschnitten exemplarisch dargestellt werden. Abbildung 20 zeigt 

zunächst die möglichen Prinzipal-Agent-Beziehungen in einem HZV-Vertrag auf.  

 

                                           
360 Hadfield (1990), S. 927 f. 
361 Rudolph (2006), S. 136. 
362 Vgl. die oben benannten Ausführungen zu Teilnahmebedingung und Anreizkompatibilität. 
363 Vgl. Pratt und Zeckhauser (1985), S. 3. Das zeigen aber auch bereits die Arbeiten von Jensen 

(1983), Fama und Jensen (1983), Jensen und Meckling (1976) sowie Fama (1980), die in ihren 
Veröffentlichungen jeweils die sogenannte „Agency-Theorie“ zu unterschiedlichen Themen 
der realen Wirtschaft diskutieren.  
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Abbildung 20: 

Prinzipal-Agent-Beziehungen in der HZV364 

 

 

Beziehungen im Sinne der Prinzipal-Agent-Theorie können zwischen dem Parlament, 

welches die HZV per Gesetz vorgeschrieben hat, und den Vertragspartnern bestehen 

(Prinzipal-Agent-Beziehung 1). Der Kern dieser Beziehung besteht aus einer ordnungs-

gemäßen Umsetzung der HZV, die gesetzliche Vorschrift ist und aus der mehr Wettbe-

werb zwischen den Krankenkassen und eine wirtschaftliche Patientenversorgung resultie-

ren sollen. Eine zweite Beziehung besteht zwischen den Krankenkassen und den Ärzte-

verbänden (Prinzipal-Agent-Beziehung 2) als ärztliche Standesvertretung. Sie stellt sozu-

sagen die Prinzipal-Agent-Beziehung der primären Vertragspartner, die den Hausarztver-

trag verhandeln und unterzeichnen, dar. Im Fokus dieser Arbeit steht allerdings die dritte 

Prinzipal-Agent-Beziehung. Sie besteht zwischen den Unterzeichnern eines Hausarztver-

trags, das heißt zwischen den primären Vertragspartnern und den teilnehmenden Ärzten 

(Prinzipal-Agent-Beziehung 3). Eine klassische, bereits hier und in der gängigen Fachlite-

ratur365 beschriebene Prinzipal-Agent-Ausprägung, die allerdings nicht im Zentrum dieser 

Arbeit steht, besteht zwischen Patient und Arzt (Prinzipal-Agent-Beziehung 4). Der Arzt 

kann demnach eine zweiseitige Agentenrolle einnehmen, wie sie in einem gesund-

heitsökonomischen Zusammenhang etwa von Blomqvist (1991) thematisiert wird.366 Er 

wird einerseits für die Krankenkasse tätig und versorgt die bei der Krankenkasse versi-

cherten Personen. Auf der anderen Seite wird er für den Patienten, der den Arzt mit der 

                                           
364 Quelle: eigene Darstellung. 
365 Vgl. exemplarisch Zweifel und Manning (2000). 
366 Vgl. Blomqvist (1991), S. 412 f. 
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individuellen Betreuung beauftragt, tätig. In beiden Konstellationen stellt der Arzt den 

besser informierten Agenten dar. Die Agency-Geflechte dieser Abbildung demonstrieren 

in mehrfacher Hinsicht anschaulich, weswegen sich Selektivverträge mit einer exklusiv 

normativ-analytischen Prinzipal-Agent-Theorie nicht vollständig abbilden lassen. Forma-

le Modelle der Prinzpal-Agent-Theorie im Kontext mit der Mehragentenproblematik, in 

Zusammenhang mit dreiseitigen Verträgen oder in Verbindung mit Double Moral Ha-

zard367 stoßen, wie die Literatur zeigt, an mathematische Grenzen beziehungsweise erfor-

dern umfassende Annahmen.368 Robuste Aussagen sind dann nur noch schwer zu erzielen 

und die traditionellen Prinzipal-Agent-Modelle müssen erweitert werden.369 Es bedarf 

daher einer realitätsnäheren empirischen Herangehensweise, wie sie in den vorstehenden 

Abschnitten erläutert wurde. Komplexe mathematische Modelle, welche sich im Sinne 

der normativ-analytischen Agency-Theorie häufig nur auf zwei Akteure beschränken, 

bergen in vorliegendem Kontext letztlich eher die Gefahr, wichtige Aspekte, Wechselbe-

ziehungen und Zielkonflikte zwischen den Akteuren zu vernachlässigen beziehungsweise 

den Zwang Abstrahierungen vornehmen zu müssen. Beispielhaft könnte hierfür die Rolle 

der Ärzteverbände genannt werden. Sie treten einerseits als primäre Verhandlungspartner 

auf und verhandeln in Vertretung für die Ärzteschaft mit der Krankenkasse einen für die 

Ärzteschaft vorteilhaften Vertrag (Prinzipal-Agent-Beziehung 2). Auf der anderen Seite 

werden die Ärzteverbände den Vertrag, wenn dieser erst einmal geschlossen ist, gemein-

sam mit den Krankenkassen den Ärzten anbieten (Prinzipal-Agent-Beziehung 3). Sie sind 

sodann an einer erfolgsorientierten Umsetzung durch die Ärzteschaft interessiert und 

treten als Prinzipal auf. 

 

                                           
367 Vgl. Ulrich und Schneider (2004), S. 4 f.; ein im Kontext dieser Dissertation geeignetes Bei-

spiel für das Double-Moral-Hazard-Problem entsteht beispielsweise, wenn der Gesundheits- 
beziehungsweise Krankheitszustand und die dadurch entstehenden Kosten einerseits von der 
Anstrengung des Arztes (Agent) und von der Regeltreue des Patienten abhängen. 

368 Vgl. Holmstrom und Milgrom (1991), S. 43-50, Christensen und Feltham (2005), S. 35, 573-
618, Kim und Wang (1998), S. 343 f., Mookherjee (1984), S. 446 sowie MA (1988). 

369 Vgl. Schaefer (2008), S. 64.  
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3.4.3 Darstellung vertragstheoretischer Beziehungen in Selektivverträgen 

 

3.4.3.1 Die Politik als Prinzipal und die HZV-Vertragspartner als Agenten (Prinzipal-

Agent-Beziehung 1) 

 

Die Regierung hat mit den Gesetzen und Regelungen zum SGB V bereits 2002 die 

Weichen für die HZV gestellt. Sie erhofft sich durch die HZV mehr Wettbewerb im Ge-

sundheitswesen. Ein Wettbewerb, der zwischen Krankenkassen sowie zwischen den 

Krankenkassen und den Leistungserbringern gefördert werden soll, um letztlich insbe-

sondere die Ausgaben im Gesundheitswesen bei bestmöglicher Leistung einzugrenzen.370 

Die erste Maßnahme hierfür gebot das SGB V mit der Verpflichtung aller Krankenkas-

sen, bis 2009 einen Versorgungsvertrag, vor allem zur primärärztlichen Versorgung nach 

dem § 73b SGB V, abzuschließen. Übertragen auf die Prinzipal-Agent-Theorie hat die 

Politik als Prinzipal einen Auftrag an die Krankenkassen beziehungsweise an die ver-

tragsschließenden Verhandlungspartner gegeben, deren Erfolg sie allerdings nach Ab-

schluss des Vertrags kurzfristig nur schwer messen kann. Obwohl es sich um eine Geset-

zesvorgabe handelt, sind die Vorgaben des SGB V zu den Vertragsinhalten in weiten 

Teilen sehr offen gefasst, sodass von genügend Spielraum auszugehen ist, um die Kern-

elemente der Prinzipal-Agent-Beziehung – asymmetrische Information und Opportunis-

mus – auch in dieser Beziehung wiederzufinden. Sie setzt Anreize, durch die sich die 

Krankenkassen nun losgelöst von den kassenärztlichen Vereinigungen in Verhandlungen 

mit einzelnen Ärzten oder deren Verbänden begeben können und kassenindividuelle Vor-

teile verhandeln können, um den Status quo auch für das eigene Unternehmen zu verbes-

sern. Die Politik kann das Ergebnis anhand krankenkassenindividueller, nachweisbarer 

Kosteneinsparungseffekte langfristig überprüfen. Die Krankenkassen, unter anderem die 

AOK, versuchen das erzielte Ergebnis einzelner Verträge auch mittels Evaluationen, wie 

sie im vierten Kapitel beschrieben werden, zu bewerten. Grundsätzlich kann aber zu-

nächst nicht abgesehen werden, ob die HZV, so wie sie von den einzelnen Krankenkassen 

umgesetzt wird, tatsächlich Kosten oder das Ausgabenwachstum des Gesundheitswesens 

reduziert beziehungsweise zumindest eindämmt, die Versorgungsqualität erhöht oder den 

Wettbewerb in gewünschtem Maße stärkt. Hierfür bedarf es in der Regel eines langfristi-

gen Beobachtungszeitraums, um die Ergebnisse reliabel und valide zu messen. 

                                           
370 Vgl. Sachverständigenrat (2012) Kurzfassung, S. 99. 



104 

 

Die Beschreibung dieser Prinzipal-Agent-Beziehung bringt auch Transaktionskosten-

aspekte dergestalt hervor, als sie explizit den Nachweis von Vertragserfolgen fordert. 

Dieser Nachweis kann mittels einer Vertragsevaluation geführt werden, wodurch Trans-

aktionskosten in Form von Monitoring entstehen. 

Die maßgeblichen Aspekte der Transaktionskostentheorie, der Opportunismus, die be-

grenzte Rationalität sowie die Tatsache, dass vertragliche Regelungen nicht kostenfrei 

oder überhaupt nur sehr schwer durch Dritte durchsetzbar sind, zeigen sich vor Vertrags-

abschluss anschaulich an einem weiteren praktischen Beispiel dieser Ebene. Es sind die 

im zweiten Kapitel erwähnten Verträge, welche nach erfolgloser Verhandlung erst mithil-

fe eines Schiedsverfahrens geschlossen wurden. Sie stellen insofern Einspareffekte dar, 

da der Schiedsperson in der Regel die Thematik inhaltlich klarer verständlich und das 

Verfahren somit auch schneller voranzubringen sein dürfte, als mit einem in der Materie 

weitgehend unbewanderten und unvermittelten Richter. Bereits Martiensen (2000) er-

wähnt explizit Schiedsverfahren in Verbindung mit Ärzteverträgen und der Transaktions-

kostentheorie.371 Wenn Krankenkassen demnach der gesetzlichen Pflicht, wie von Baum-

gärtner, Holzmann und Holzmann (2013) dargestellt372, zunächst nicht nachkommen kön-

nen oder wollen, und vorübergehend keine Einigung über die Vertragsinhalte erreicht 

wurden, können so die Kosten der Vertragsverhandlung reduziert werden. Es ist gleich-

ermaßen von einer im Nachhinein höheren Akzeptanz der Vertragspartner auszugehen als 

in einem durch Gerichtsbeschluss beschiedenen Vertrag. Ein Aspekt, der sich nachhaltig 

auf die Kosten der Vertragsumsetzung, insbesondere zwischen den primären Vertrags-

partnern, die im nächsten Abschnitt beschrieben werden, auswirken dürfte.  

 

 

3.4.3.2 Die Krankenkasse als Prinzipal und die Ärztevertretung als Agenten (Prinzipal-

Agent-Beziehung 2) 

 

Einige Krankenkassen, wie die AOK Baden-Württemberg oder die Bosch BKK, haben 

nach Bekanntwerden der Pflicht zum Angebot eines HZV-Vertrags proaktiv die Initiative 

ergriffen und einen solchen Vertrag ordnungsgemäß verhandelt oder im Rahmen der be-

sonderen ambulanten Versorgung, das heißt im Rahmen von Facharztverträgen, einen 

solchen Vertrag ordnungsgemäß ausgeschrieben.373 Eine Ausschreibung bedeutet, dass 

                                           
371 Vgl. Martiensen (2000), S. 282. 
372 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 46. 
373 Nach § 69 Abs. 2 Satz 4 SGB V (i. d. F. vom 17.02.2017) gilt für Krankenkassen der 4. Teil 

des Gesetzes zur Wettbewerbsbeschränkung (GWB) (i. d. F. vom 21.07.2014). Demnach sind 
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sich Organisationen, welche die Ausschreibungskriterien erfüllen, für einen perspektivi-

schen Vertragsabschluss mit der jeweiligen Krankenkasse bewerben können. Die Organi-

sation, welche die Teilnahmebedingungen erfüllt und das zukünftige Erreichen von Be-

dingungen glaubwürdig vermittelt, erhält den Zuschlag. Die Ausschreibungen enthalten 

zumindest teilweise bindende Selbsterklärungen, die eine perspektivische Ergebniserfül-

lung garantieren. Die Erfüllung einer abgestimmten Teilnahmequote von Ärzten oder der 

Aufbau bestimmter organisatorischer respektive technischer Bestimmungen können eben-

falls Gegenstand solcher Selbsterklärungen sein. Organisatorisch ist beispielsweise ein 

flächendeckendes Schulungsangebot über Qualitätszirkel gefordert, technisch eine daten-

schutzkonforme elektronische Onlineabrechnung. Die Krankenkasse als Prinzipal, die 

einen Agenten für ihr Vertragsvorhaben sucht, hat bei Vergabe eines Zuschlags an einen 

potenziellen Vertragspartner dennoch nie Sicherheit, ob der Agent die für die Zukunft 

festgelegten Vertragsvoraussetzungen wie vereinbart erfüllen kann. Der Agent, der in 

dieser Verbindung die vertragsschließende Ärztevertretung darstellt, möchte möglichst 

gute Arbeitsrahmenbedingungen für die durch ihn vertretenen Ärzte erreichen. Dies 

schließt unter anderem eine bessere Vergütung mit ein. Der Prinzipal wird bei Vertrags-

schluss auch perspektivisch auf Vergütungskomponenten achten, die abhängig sind vom 

Engagement des Verbands beziehungsweise seiner Ärzte. Gleichzeitig wird er aber einen 

ausreichend großen Anreiz bieten, um der HZV beizutreten. 

Die Transaktionskostentheorie tritt in dieser Konstellation vorrangig in der Form des 

Beitrittsmodells zu einem Vertrag in Erscheinung. Indem die Ärzteschaft ein Verhand-

lungsmandat an den sie vertretenden Verband übergibt, in unserem Beispiel sind das die 

landesweit organisierten Verbände des Hausärzteverbands Landesverband Baden-

Württemberg und des MEDI Verbunds Baden-Württemberg, können zum Beispiel die 

Verhandlungs- und Informationskosten, wie exemplarisch diejenigen, die für die Suche 

eines geeigneten Partners aufgewendet werden müssen, für die zum Vertragsschluss ver-

pflichtete Krankenkasse entsprechend gesenkt werden. Die Krankenkasse muss nicht mit 

jedem Arzt oder mit vielen kleinen Ärzteorganisationen in Verhandlungen eintreten.374 Es 

könnte daher von einer Zwischenlösung von Einzelverträgen und dem Kollektivvertrag, 

der diesbezüglich tendenziell geringere Transaktionskosten, aber wie Abschnitt 2.3 auf-

zeigte, gegebenenfalls viele nachteilige Zusatzaspekte mit sich bringt, gesprochen wer-

den. 

                                                                                                                    
diese öffentliche Auftraggeber und müssen Verträge mit Leistungserbringern oder sonstigen 
Vertragspartnern nach vergaberechtlichen Maßgaben vergeben – insbesondere wenn sie einen 
bestimmten, definierten Schwellenwert übersteigen. 

374 Aus diesem Beispiel ergäbe sich sogleich eine zusätzliche Prinzipal-Agent-Beziehung, die aus 
den Ärzteverbänden als Agenten und den Ärzten als Prinzipalen entstehen könnte. Die Vertre-
tungstheorie kann in der Vertragswelt anhand vieler Konstellationen beschrieben werden. 
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3.4.3.3 Die unterzeichnenden HZV-Vertragspartner375 als Prinzipale und die Vertrags-

teilnehmer (Ärzte) als Agenten (Prinzipal-Agent-Beziehung 3) 

 

Eine typische Prinzipal-Agent-Beziehung stellen die primären HZV-Vertragspartner 

(Ärztevertretung sowie Krankenkasse) und die an der HZV teilnehmenden Ärzte dar. Es 

liegt die Vermutung nahe, Ärzte ließen sich in der Realität nur widerwillig in ein Unter-

ordnungsverhältnis gegenüber der Krankenkasse einbinden.376 In dieser Beziehung aller-

dings treten die Ärzte als Agenten auf, die primären Vertragspartner als Prinzipale. Prin-

zipal und Agent gehen eine vertragliche Verbindung in Form der HZV ein. Der Prinzipal 

erwartet von den teilnehmenden Agenten eine leitliniengerechte, wirtschaftliche und so-

mit effektivere Patientenversorgung. Der Agent bekommt hierfür eine zur Erfüllung der 

Teilnahmevoraussetzungen und seitens der Ärzteschaft als adäquat eingestufte Vergütung 

mit der Aussicht auf eine Besserstellung gegenüber der Regelversorgung.377 Dies schließt 

leistungsabhängige Vergütungspositionen mit ein.378 Darüber hinaus bietet ihm die Teil-

nahme an der HZV die Aussicht auf eine zweite finanzielle Absicherung seiner Praxistä-

tigkeit sowie eine strukturierte und transparentere Abrechnungssystematik. Diese resultie-

renden Effekte einer Teilnahme sind gekoppelt an die Einhaltung der Teilnahmebedin-

gungen, welche die primären Vertragspartner als Anreize in den Vertrag aufgenommen 

haben. Erstens sind diejenigen Anreize aufzuführen, die sich auf gewünschte organisato-

rische Rahmenbedingungen beziehen, wie beispielsweise die Integration einer einfachen 

Vergütungssystematik. Zweitens sind finanzielle Profite aus einer effizienteren Patienten-

versorgung, welche von den primären Vertragspartnern auch an die praktizierenden Ärzte 

vergütet werden, zu erwähnen. Hierzu zählen beispielsweise Optimierungen, die sich aus 

der Etablierung des Hausarztes als Lotsen ergeben, das heißt der Steuerung der Patienten-

versorgung durch den Hausarzt sowie zum Beispiel aus einer eigens entwickelten effi-

zienten Medikamentenverordnung. Drittens sind Aspekte aufzuführen, die das Arbeitsleid 

des Arztes reduzieren, in dem die teilweise aufwendige und bürokratische Patientenver-

sorgung der Regelversorgung auf ein einfacheres Niveau reduziert wurde. Das zeigt sich 

vorrangig daran, dass sich die Abrechnung der Patienten und die damit häufig verbunde-

nen Plausibilitätsprüfungen, sei es hinsichtlich der Behandlungszeit oder auf im Vor-

hinein vorgegebene Budgets bezogen, auf ein Minimum reduziert wurden. Dies bietet 

                                           
375 Vgl. Abbildung 20. 
376 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2010), S. 24. 
377 Vgl. die Ausführungen zum Kollektivvertrag in Abschnitt 2.3.2. 
378 Vgl. hierzu Abschnitt 2.4.2.4. 
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dem Arzt somit mehr Freiheiten im Vergleich zu seiner Arbeit im Rahmen der Regelver-

sorgung. Die Vertragsbeziehung basiert in diesem Sinne, so kann interpretiert werden, 

auch auf einem hohen Maß an gegenseitigem Vertrauen. 

Es wird überdies ein Bezug zu den Ausführungen Millers (2006) bezüglich der Ent-

scheidung für finanzielle Anreize oder der Einführung einer Leistungsüberwachung er-

kennbar.379 In der HZV sind finanzielle Anreize teilweise einfacher zu implementieren, 

als die detaillierte Überwachung einzelner Rahmenbedingungen und deren Sanktionie-

rung Nutzen stiften könnte. Insofern nehmen die Ärzte in der Realität auch ein weniger 

hierarchisches Über- und Unterordnungsverhältnis wahr, als dies beispielsweise in der 

Regelversorgung der Fall ist. 

Da an der HZV rund 3.500 Ärzte teilnehmen, kann auch von einer Mehr-Agenten-

Konstellation, wie sie bereits Arrow (1985) beschreibt, gesprochen werden. Aus seiner 

Sicht tritt die Beziehung aus einem Prinzipal und vielen Agenten in der realen ökonomi-

schen Welt am häufigsten auf.380 Alle rund 3.500 an der HZV teilnehmenden Ärzte haben 

die Aufgabe, zum Nutzen beizutragen, wie er durch den Prinzipal avisiert wird. Dazu 

gehören laut AOK Baden-Württemberg die Weiterentwicklung der hausärztlichen Ver-

sorgung, mit dem Hausarzt als „Lotsen“ und eine Erhöhung der Behandlungsqualität 

durch die Vermeidung von Über-, Fehl- oder Unterversorgung sowie die Eliminierung 

unnötiger Kosten. „Die primären Vertragspartner wiederum schaffen für die teilnehmen-

den Hausärzte eine attraktive und einfache Vergütungsstruktur und realisieren nutzenstei-

gernde organisatorische Rahmenbedingungen in den HZV Praxen. Die AOK verspricht 

sich davon eine bessere Ergebnisqualität, eine höhere Zufriedenheit der Patienten und 

Ärzte sowie wirtschaftlich und medizinisch effizientere Handlungsweisen.“381 

Da insbesondere die Transaktionskostentheorie von Williamson, aber auch die 

Agency-Theorie von einer opportunistischen Verhaltensweise ausgeht, dürfen auch in 

dieser Vertragsbeziehung Transaktionskosten nicht vernachlässigt werden. Obwohl auf 

eine Reduzierung bürokratischer Elemente der Patientenversorgung hingewiesen wird, 

die mitunter ein gewisses Maß an Vertrauen zwischen den Vertragspartnern erfordert und 

insbesondere die Kosten der Vertragsumsetzung schmälern kann, dürften Überwachungs-

kosten, die der Prinzipal zur Wahrung seiner Interessen einsetzt oder Beteiligungen des 

Agenten am Erfolg des Prinzipals eine Rolle in dieser Vertragsbeziehung spielen.  

Es gibt allerdings festgelegte Regularien, welche die Bedeutung der Transaktionskos-

ten in der HZV reduzieren. Gemäß der Interpretation der Theorie der adversen Selektion 

                                           
379 Vgl. hierzu die Ausführungen zu den Vertretungskosten in Abschnitt 3.2.4. 
380 Vgl. Arrow (1985), S. 37. 
381 AOK Baden-Württemberg (o. J.). 
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in Abschnitt 3.2.2 wurden beispielsweise die zu überprüfenden Eintrittsvoraussetzungen 

für die an einer HZV interessierten Ärzte explizit reduziert. Die Vorbereitung der Praxis 

auf die Vertragsteilnahme sollte demnach nicht per se an unzählige organisatorische Hür-

den gekoppelt sein, die folglich in einem weiteren Schritt durch den Prinzipal überwacht 

werden müssen.  

Ein weiteres Beispiel, welches reduzierte Transaktionskosten belegt, ist wiederholt in 

der Einführung eines Beitrittsmodells zu sehen. Nicht unmittelbar mit einzelnen Ärzten 

oder kleinen Gruppen von Ärzten in Verhandlung treten zu müssen, stärkt das Argument 

in umfangreichem Maße Transaktionskosten abzubauen. Durch den Beitritt von über 

3.500 HZV-Ärzten zeigt sich, dass durch das Vertragsangebot ebenso das Partizipations-

prinzip eingehalten wurde, welches auch die Akzeptanz bezüglich der organisatorischen 

Teilnahmebedingungen zur Voraussetzung hat.  

 

3.4.4 Vertretungskosten in einem HZV-Vertrag 

 

3.4.4.1 Überwachungskosten 

 

In Verbindung mit der in Abschnitt 3.2.4 theoretisch dargestellten Thematik der Ver-

tretungskosten entsteht nach der intensiveren Analyse der Agency-Beziehungen in Selek-

tivverträgen ein realer Bezug zu den Inhalten von Verträgen und zu den möglichen Ver-

haltensmustern von Prinzipal und Agent in Organisationen, denen sich die positiv-

empirische Agency-Theorie insbesondere zuwendet. Das Vertragsresultat, welches sich 

aus einer notwendigen Überwachung und der für den Agenten gesetzten Anreizen ergibt, 

wird deutlich. Die konkreten vertragstheoretischen Beziehungen der HZV lieferten be-

reits einen Einstieg, um die unterschiedlichen Ausprägungen von Vertretungskosten – 

Monitoring, Bonding sowie Residualverlust – aufzuzeigen. Überwachungskosten oder 

das sogenannte Monitoring münden, wie die folgenden Beispiele zeigen, sogar teilweise 

in Vergütungsanreize, die in Form von Boni oder Sanktionen vereinbart werden. Überwa-

chungskosten entstehen bei der Messung der Leistung des Agenten mit dem Ziel, negativ 

differierende Leistungen des Agenten einzuschränken.382 Ein Überwachungssystem 

kommt entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 3.2.4 bevorzugt dann zum Einsatz, 

wenn die alleinige gewinnorientierte Steuerung des Agenten über ein finanziell angeführ-

tes Anreizsystem zu komplex oder zu kostspielig erscheint. 

                                           
382 Vgl. Jensen und Meckling (1976), S. 308. 
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Zu den Überwachungsinstrumenten der HZV in Verbindung mit einem finanziellen 

Anreiz gehört die Implementierung eines Pharmabonus. Am Beispiel des HZV-Vertrags 

mit der AOK Baden-Württemberg heißt das für den Arzt, eine unter qualitativen aber 

auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten angemessene Verordnung durchzuführen.383 IT-

seitig unterstützt wird der Arzt durch die bereits in Abschnitt 2.4.2.2 aufgeführte Ver-

tragssoftware, die Teilnahmevoraussetzung für die HZV ist. Sie unterstützt die wirtschaft-

liche Verschreibung von Medikamenten. Der Arzt behält dabei seine Verschreibungsho-

heit, wird allerdings für ein besonders gewissenhaftes Verhalten belohnt und vergrößert 

seinen Erfolg aus der HZV-Teilnahme. Zugleich erhöht sich durch effizientes Verschrei-

ben der wirtschaftliche Nutzen des Prinzipals. Abbildung 13 in Abschnitt 2.4.3.1 verdeut-

licht dieses Ergebnis bereits. Auch die Überprüfung von Krankenhauseinweisungen kann 

den Gegenstand eines Überwachungsinstruments darstellen. 

In die Vertragsunterlagen kann eine weitere eigenständige Anlage implementiert wer-

den; ein sogenannter Maßnahmenkatalog zur Qualitätssicherung.384 Wenn entsprechende 

Vertragsbestimmungen nicht eingehalten werden, kann das Honorar gekürzt werden. 

Beispielhafte Inhalte sind die Nachweispflicht über kontinuierliche Besuche der vorge-

schriebenen Pharmakoqualitätszirkel oder aber die Bestätigung besonderer Qualifikatio-

nen, wie die Fortbildung in der Psychosomatik oder die Teilnahme an den Disease Ma-

nagement Programmen (DMP). Unter der Prämisse einer anreizkonformen Vertragsaus-

gestaltung steigern Prinzipal und Agent ihren Nutzen gleichermaßen, wenn es nicht zu 

Sanktionen kommt. Bei genauer Betrachtung des Vertrags ist allerdings der bescheidene 

Umgang mit umfangreichen und komplexen Überwachungsmechanismen auffällig. An-

statt einer Überprüfung von exakt vordefinierten Teilnahmebedingungen als Vorausset-

zung für eine Vertragsteilnahme des individuellen Arztes wird vielmehr auf finanzielle 

Anreize gesetzt und deren Auszahlung überwacht, wie es beispielsweise in Form eines 

Pharmabonus gehandhabt wird. Um den Vergleich zu veranschaulichen, seien die Über-

wachungsregularien des Kollektivvertrags im Rahmen der Regelversorgung beispielhaft 

benannt. In der Regelversorgung werden, hervorgerufen durch Finanzbudgets, Behand-

lungszeiten oder beispielsweise Überschreitungen in der Heilmittelverordnung überwacht 

und mit Regressforderungen belegt. Ebenso werden Anforderungen von bestimmten La-

boranalysen mengenmäßig gemessen und Abweichungen sanktioniert. Insbesondere die 

Überwachung der Behandlungsausgaben, die sich auf Fallzahlzuwachsbeschränkungen 

                                           
383 Vgl. Anhang 3 zur Anlage 12 des Vertrags zur Hausarztzentrierten Versorgung mit der AOK 

Baden-Württemberg. 
384 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014), Anlage 12 Anhang 6 „Maßnahmenkatalog zur 

Qualitätssicherung“ im Rahmen des Vertrags zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-
Württemberg gemäß § 73b SGB V.  



110 

 

und Finanzbudgets stützt, verursacht in der Regelversorgung einen, so ist anzunehmen, 

nicht unerheblich größeren Verwaltungs- und Kostenaufwand.385 

 
 

3.4.4.2 Bindungskautionen 

 

Kautionsausgaben oder Bindungskosten sind eine Art Garantie respektive Erfüllungs-

versprechen in Form von Ressourcen, die der Agent in das Vertragsverhältnis einbringt. 

Er will damit glaubhaft versichern, im Sinne des Prinzipals zu handeln. Der Prinzipal 

erhält andernfalls, bei der HZV im Rahmen des im vorherigen Abschnitt genannten Sank-

tionierungskatalogs, eine Entschädigung für ein fehlerhaftes Verhalten.386  

In der HZV stellt die Anschaffung einer spezifischen IT-Ausstattung, die dem Arzt bei 

der regelhaften Umsetzung des Vertrags hilft, eine typische Form von Bindungskosten 

dar. Weiterhin können die vorab durchgeführten Fortbildungen als Bindungskosten ein-

gestuft werden. Dem Prinzipal, das heißt der Krankenkasse, steht besagtes Sanktionsgeld 

zu, wenn die Fortbildungen nicht nachgewiesen werden. Der Arzt optimiert sein Ergebnis 

mithilfe der notwendigen IT-Ausstattung und akzeptiert dabei die resultierenden Bin-

dungskosten in Form von Ausgaben im Rahmen der notwendigen IT-Anschaffung. Ger-

lach und Szecsenyi (2011) benennen zusätzlich noch die Reorganisation von Abläufen.387 

Auch diese können als Bindungskosten bezeichnet werden. Eine Reorganisation schließt 

in diesem Sinne beispielsweise das Einweisen des Praxispersonals in Bezug auf die Ver-

tragsumsetzung, die Organisation neuer Terminvergabeverfahren sowie des Wartezeit-

managements, um die vorgegebenen zeitlichen Verpflichtungen einzuhalten oder eine 

intensive und kontinuierliche Kommunikation mit weiteren ärztlichen Kollegen respekti-

ve sogenannten Zuweisern mit ein. 

Anhand der Betrachtung dieser konkreten Beispiele kann belegt werden, dass eine Er-

örterung von Vertretungskosten ebenso in Zusammenhang mit den Transaktionskosten 

steht. Überwachungskosten, die der Prinzipal zur Wahrung seiner Interessen einsetzt, 

Boni-Beteiligungen des Agenten am Erfolg des Prinzipals oder Bindungsinstrumente, die 

als Garantie eingesetzt werden, wodurch Abweichungen von Vertragsinhalten zu Nach-

teilen für den Agenten führen, müssen Teil einer Analyse der Vertretungstheorie im Kon-

text der HZV sein. Die Mechanismen werden in der Prinzipal-Agent-Theorie sonst ledig-

                                           
385 Vgl. hierzu ausführlich die Ausführungen zur Honorarsystematik für das erste Quartal 2015 - 

der Honorarverteilungsmaßstab der Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg; Kas-
senärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (2015b).  

386 Vgl. Jensen und Meckling (1976), S. 308. 
387 Vgl. Gerlach und Szecsenyi (2011), S. A998. 
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lich unter der Prämisse, dass alle gegebenenfalls eintretenden Abweichungen des Agenten 

sowie dessen Präferenzen abschließend in ein Vertragskonstrukt eingearbeitet werden 

können, erwähnt.  

 
 

3.4.4.3 Residualverlust 

 

Jensen und Meckling (1976) definieren den Residualverlust als Ertragseinbußen, die 

dem Prinzipal daraus entstehen, dass der Agent selbst bei Existenz von Überwachungs- 

und Bindungsaufwendungen nicht vollständig im Sinne des Prinzipals handelt.388  

Übertragen auf die HZV kann davon ausgegangen werden, dass die teilnehmenden 

Ärzte, trotz der eingeführten Überwachungsmechanismen und der Bindungsaufwendun-

gen, nicht vollständig im Sinne der Krankenkassen und Ärzteverbände vorgehen. Eine 

gängige Behandlungspraxis, die sich über Jahre hinweg etabliert hat, kann nur längerfris-

tig grundlegend geändert werden. Weitere Gründe können darin bestehen, dass Ärzte 

nicht alles als praktisch umsetzbar empfinden, was vertraglich geregelt ist, oder eine 

Verweigerungshaltung des Praxisteams gegen neue Vorgehensweisen vorliegt. Die von 

Szecsenyi et al. (2011) dargestellte Prämisse, nach der die Patientenbehandlung eng mit 

organisatorischen und strukturellen Praxisgegebenheiten korreliert,389 unterstützt diese 

Annahme dahingehend. Ein Praxisteam, so kann die Schlussfolgerung sein, wird sich 

zunächst vielmehr auf einen praktikablen Praxisalltag konzentrieren, als vorrangig neue, 

eventuell als bürokratisch empfundene Vertragsregularien umzusetzen. 

Der Prinzipal-Agent-Theorie zufolge kann auch in Erwägung gezogen werden, dass 

das Vertragsergebnis von sogenannten „exogenen Schocks“ negativ beeinflusst wird. 

Exogene Schocks werden primär mit dem Agenten verbunden, der durch einen „exoge-

nen Schock“ eine Minderleistung rechtfertigen möchte.390 Aus Beispielen der gängigen 

Literatur lässt sich für einen „exogenen Schock“ das Verhältnis zwischen einem Pächter, 

der das Land für einen Verpächter bestellt, nennen.391 Da der Ernteertrag eines solchen 

Pachtverhältnisses wetterabhängig ist und dieses nicht beeinflusst werden kann, ist davon 

auszugehen, dass ein Pächter versuchen wird, eine gegebenenfalls schlechte Ertragslage 

durch nachteilige Bedingungen zu rechtfertigen. Das hierzu passende und für die HZV 

relevante Beispiel bezieht sich streng genommen auf die Vertragserfüllung durch alle 

                                           
388 Vgl. Jensen und Meckling (1976), S. 308. 
389 Vgl. Szecsenyi et al. (2011), S. 511-514. 
390 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 174. 
391 Vgl. Arrow (1985), S. 39. 
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beteiligten Vertragspartner, das heißt die Agenten auf den benannten verschiedenen Ebe-

nen.392 

In der beschriebenen Vertragspartner-Arzt-Beziehung der HZV war ein exogener 

Schock die Datenschutzproblematik der HZV aus dem Jahr 2010.393 Damals haben Da-

tenschützer in Schleswig-Holstein gefordert, die HZV deutschlandweit zunächst zu stop-

pen, da die Datenverarbeitung im Rahmen der Abrechnung nicht den datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen für Patientendaten entspräche.394 Die Verarbeitung medizinischer 

Patientendaten im Rahmen der Ärzteabrechnung durch die Abrechnungsdienstleister der 

HZV wurde daraufhin zunächst unterbrochen. Infolgedessen wurde auch die Verarbei-

tung der Abrechnungsdaten, aus der sich die Honorarauszahlung an die Ärzte ergibt, vo-

rübergehend eingestellt oder stark verzögert. Dieses Ereignis, so darf naheliegenderweise 

vermutet werden, hatte einen Einfluss auf die Umsetzung der HZV durch die teilnehmen-

den Ärzte und damit auch auf den geplanten Erfolg aller Vertragspartner.  

Da eine vollständige Kontrolle weder finanziell noch personell darstellbar ist und es 

allein schon aufgrund der Überwachung keine maximalen Ergebnisse für den Prinzipal 

geben kann, stellt auch in der HZV das Ziel einer besseren aber auch wirtschaftlicheren 

Patientenversorgung eine zweitbeste Lösung im Sinne der Vertragstheorie dar.  

 
 

3.4.5 Zusammenfassung der Einordnung der Selektivverträge in den Kontext der 

Neuen Institutionenökonomik  

 

Im vorliegenden Kapitel wurde die bislang primär juristisch orientierte Sichtweise auf 

Selektivverträge durch Heranziehung der theoretischen Grundlagen der Neuen Institutio-

nenökonomik um eine ökonomische Fundierung erweitert (erster Strang). Damit wurde 

zugleich die theoretische Basis für die nachfolgende empirische Untersuchung gelegt 

(zweiter Strang).395 In diesem zweiten Strang wurde das Untersuchungsziel der vorliegen-

den Arbeit in einen gesundheitsökonomischen Kontext eingebettet. Dieses Untersu-

chungsziel wird in den folgenden Kapiteln adressiert, indem analysiert wird, ob die HZV 

neben der ihr zugeschriebenen Effektivität in der Versorgung ein Vertrag dergestalt ist, 

der auch aus ökonomischer Sicht die richtigen Anreize für die ihn umsetzenden Individu-

en festlegt. Das heißt, ob für die teilnehmenden Ärzte wahrnehmbar ist, dass aus der Um-

                                           
392 Vgl. Abbildung 20. 
393 Vgl. Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (2011). 
394 Vgl. Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein (2011), Beschluss 4MB 56/10. 
395 Vgl. Abbildung 15. 
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setzung von Teilnahmebedingungen und der Erfüllung der Anreizkompatibilität eine Nut-

zensteigerung resultieren kann im Vergleich zum gegebenen Status quo, der exklusiven 

Welt der Regelversorgung. 

Bei präziser Analyse der Verträge zur HZV lassen sich diese gut in den theoretischen 

Rahmen der Neuen Institutionenökonomik einordnen. Ein wichtiges Teilgebiet der Neuen 

Institutionenökonomik stellt die Vertragstheorie dar, aus der sich unter anderem die Ver-

tretungstheorie ergibt.396 Die Akteure der HZV versuchen ihren Nutzen durch die Verein-

barung einer Vertragslösung zum bestmöglichen Ergebnis zu führen. Wenn beide Ver-

tragspartner individuelle Nutzenmaximierer sind, so ist anzunehmen, dass der teilneh-

mende Arzt eines Selektivvertrags nicht ausschließlich im absoluten Interesse der Kran-

kenkasse beziehungsweise der primären Vertragspartner handeln wird. Es müssen daher 

Anreize geschaffen werden, um die Abweichungen vom Interesse der primären Vertrags-

partner möglichst klein zu halten. Der Umgang mit Anreizproblemen und mit asymmetri-

scher Information zwischen Vertragspartnern steht im Mittelpunkt dieser Theorien zur 

Neuen Institutionenökonomik.397 Im Rahmen der Vertretungstheorie entstehen Agency-

Beziehungen, die gemäß Göbel (2002) in banaler Form bereits dann dargestellt werden 

können, wenn die gegenseitige Beeinflussung der unterschiedlichen Vertragspartner eine 

Rolle spielt.398 Durch die zur Vertretungstheorie gehörende Prinzipal-Agent-Theorie kön-

nen die Verbindungen, die auch in der HZV zwischen den unterschiedlichen Vertragsak-

teuren bestehen, anschaulich erläutert werden. Das Kapitel fokussiert allerdings bei den 

beiden unterschiedlichen Herangehensweisen die positiv-empirische vor der normativ-

analytischen Agency-Theorie. Dies liegt in den, zur formalen Analyse erforderlichen 

starren Annahmen des normativ-analytischen Ansatzes begründet. Die einschlägige Lite-

ratur hierzu benennt insbesondere für die normativ-analytische Prinzipal-Agent-Theorie 

die Annahme von vollständiger Rationalität und vollkommener Voraussicht. Transakti-

onskosten spielen nur im Rahmen der Abmilderung von negativen Effekten aufgrund der 

asymmetrischen Informationsverteilung eine tragende Rolle. Es wird angenommen, zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses seien alle Angelegenheiten bekannt. Hierzu zählen 

beispielsweise die individuellen Nutzenfunktionen der Agenten mit Bezug auf Arbeits-

leid, Status oder Macht sowie der Mindestnutzen zur Erfüllung der Partizipationsbedin-

gung.399 In der normativ-analytischen Agency-Theorie wird angenommen, dass die Ver-

tragsakteure inhaltlich komplette Verträge verfassen können und der Komplexitätsgrad 

                                           
396 Vgl. Abbildung 16. 
397 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 36. 
398 Vgl. Göbel (2002), S. 98. 
399 Vgl. Göbel (2002), S. 105. 
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irrelevant sei. Die Grenzen der Informationsbeschaffung und -verarbeitung werden, so 

kann daraus geschlussfolgert werden, lediglich eingeschränkt berücksichtigt.400 

Die positiv-empirische Agency-Theorie ist dergestalt realitätsbezogener, als sie – un-

ter Inkaufnahme einer Verfehlung der normativ-analytischen Exaktheit – beispielsweise 

explizit Vertretungskosten berücksichtigt. Sie entstehen insbesondere in Form von Über-

wachungskosten der Agenten-Leistung und Kautionsausgaben, die der Agent für eine 

glaubhafte Vertragsbindung einsetzt.401 Es wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

Verträge in der Realität implizite und unvollständige Vertragsbestandteile haben.402 Das 

ist im Endeffekt eine der Prämissen, die zur Notwendigkeit der Gestaltung von Anreizen 

in Verträgen führt. Da diese Erörterung das Interesse auf die Entwicklungen nach Ver-

tragsabschluss lenkt, wurde in Abschnitt 3.2.3 auch die Moral-Hazard-Thematik, das 

heißt der Umgang mit asymmetrischer Information nach Vertragsabschluss, eingehend 

erläutert.  

Insbesondere die im Verlauf des Kapitels aufgezeigten, unterschiedlichen und auf ver-

schiedenen Ebenen existierende Prinzipal-Agent-Beziehungen zeigen die Limitationen 

des strengen analytischen Ansatzes für den hier beschriebenen Untersuchungsgegenstand 

auf. Dem Arzt wird, wie in Abschnitt 3.4.2 beschrieben, sogar eine zweiseitige Agenten-

rolle zugeschrieben; zum einen gegenüber der Krankenkasse und zum anderen gegenüber 

Patienten. Es entsteht dabei die Gefahr, wichtige Wechselbeziehungen zu ignorieren, 

wenn die Betrachtung sich ausschließlich auf die häufig lediglich zwei Akteure berück-

sichtigende traditionelle normativ-analytische Agency-Theorie beschränkt. Dieser „simp-

le“ Fall vernachlässigt realitätsnahe Agency-Probleme, wie beispielsweise Absprachen 

oder Koalitionen sowie die Bedeutung von Vertrauen zwischen Vertragspartnern oder 

von Reputation aufgrund einer langfristigen Zusammenarbeit.403 

Eine Herangehensweise auf Grundlage der in der Literatur bisher noch weniger disku-

tierten positiven Agency-Theorie404 schien daher insbesondere für die gesundheitsökono-

mische Einordnung sowie für die Verbindung zwischen Selektivverträgen und Agency-

Theorie zweckgerichteter.  

Das Kapitel hat ebenso aufgezeigt, dass eine möglichst realitätsnahe Betrachtung der 

HZV in Verbindung mit der Neuen Institutionenökonomik die Herausarbeitung von Zu-

sammenhängen zu der Transaktionskostentheorie erforderlich macht, da sich die Teilge-

                                           
400 Vgl. Göbel (2002), S. 109. 
401 Vgl. Jensen und Meckling (1976), S. 308. 
402 Vgl. Göbel (2002), S. 109. 
403 Vgl. Göbel (2002), S. 109 
404 Vgl. Elschen (1991), S. 1006. 
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biete der Neuen Institutionenökonomik in vielen ihrer Annahmen überschneiden und 

ergänzen.405 Während insbesondere die normativ-analytische Agency-Theorie davon aus-

geht, das Problem der Informationsasymmetrien könne durch vollständige Verträge gelöst 

werden, misst die Transaktionskostentheorie der Kostspieligkeit insbesondere von Such- 

und Informationsbestrebungen, Verhandlungs- und Entscheidungstätigkeiten sowie den 

Kosten in Verbindung mit der Überwachung und Durchsetzung in Institutionen besonde-

ren Wert bei. Zusammenfassend sind Verhaltensannahmen der Transaktionskostentheorie 

ein wichtiger Baustein, um den Theoriestrang der Vertragstheorie zu ergänzen. Wenn 

Transaktionskosten Berücksichtigung finden, wird zugleich die Einschränkung akzeptiert, 

vollständige Informationen zu generieren sei zu zeitintensiv, zu teuer oder unmöglich. 

Insofern können Wirtschaftsakteure aufgrund unvollständiger Information auch nur ein-

geschränkt rational handeln. Schließlich zeigte die Erörterung der Agency-Theorie und 

der Transaktionskostenökonomik auf, dass die Transaktionskostentheorie eng verbunden 

werden kann mit den Vertretungskosten, welche in der positiv-empirischen Agency-

Theorie explizit Berücksichtigung finden. Picot, Dietl und Franck (2008) zufolge sind die 

unterstellten Verhaltensannahmen sogar gleichgerichtet und unterscheiden sich lediglich 

in ihrer Bezeichnung. Während die Transaktionskostentheorie beschränkte Rationalität 

als ein Resultat begrenzter Informationsverarbeitung ansieht, wird diese Prämisse in der 

Vertretungstheorie in der Annahme unvollständiger Information abgebildet.406 

Prinzipal-Agent-Beziehungen, so konnte in dem praktischen Übertrag der Agency-

Theorie auf die HZV aufgezeigt werden, kann es im Kontext der Selektivverträge auf 

verschiedenen Ebenen geben. Von der Politik, welche die HZV per Gesetz für die Ver-

tragspartner vorgeschrieben hat, bis hin zu den Ärzten und Patienten, die von einem 

HZV-Vertrag auf unterschiedliche Weise partizipieren sollen. Aus dem hierzu dargestell-

ten Schaubild407 ergeben sich Forschungsimplikationen bezüglich der verschiedenen hie-

rarchischen Vertragsbeziehungen. Der praktische Übertrag hilft, die theoretischen Bezie-

hungen im Rahmen der HZV nachvollziehbar zu machen. Es wurden ferner Transakti-

onskosten identifiziert sowie Bestrebungen benannt, diese zu reduzieren. Letzteres Ziel 

steht im primären Fokus der Transaktionskostentheorie. 

Zu künftigen Forschungsarbeiten könnten perspektivisch auch noch andere Teilgebiete 

der Vertragstheorie gehören. Eine Abhandlung zu der Theorie relationaler Verträge könn-

te ein Beispiel hierfür sein. Die Vertragscharakteristika der HZV-Verträge lassen sich in 

relationalen Verträgen ebenso erkennen. Relationale Verträge behandeln den Sachverhalt, 

                                           
405 Vgl. Picot, Dietl und Franck (2008), S. 46. 
406 Vgl. Picot, Dietl und Franck (2008), S. 74. 
407 Vgl. Abbildung 20. 
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sich ex ante gegen Ex-post-Opportunismus schützen zu müssen. Sie lassen bewusst Lü-

cken in der Vertragsgestaltung, um der Gegebenheit Rechnung zu tragen, dass Vertrags-

partner sich nicht mit vertretbarem Zeit- und Kostenaufwand auf alle zukünftigen Even-

tualitäten einigen können. Sehr allgemein ausgelegt, lässt die Literatur sogar die Einord-

nung der beschriebenen positiv-empirischen Agency-Theorie in die Theorie relationaler 

Verträge zu.408  

Diese Arbeit fokussiert das Gebiet der Vertragspartnerbeziehung. Insbesondere inte-

ressiert das Ergebnis aus der Prinzipal-Agent-Beziehung zwischen den unterzeichnenden 

sogenannten primären Vertragspartnern, das heißt der Krankenkasse und der Ärztevertre-

tung sowie den Ärzten als operativ umsetzende Agenten. Die Einordnung dieser Ver-

tragspartnerbeziehung in den gesundheitsökonomischen Kontext der Vertragstheorie ver-

anschaulichte, wie lohnenswert die Ergänzung der juristisch ausgerichteten und bereits 

existierenden Arbeiten ist. Es konnte aufgezeigt werden, dass sich eine relativ neue und 

innovative Vertragskonstellation des Gesundheitswesens in einem der bekanntesten öko-

nomischen Modelle zu Vertragsbeziehungen verorten lässt. 

Mit Blick auf die nun folgenden Kapitel wurde in diesem Abschnitt der Arbeit ferner 

der theoretische Rahmen für nachfolgende empirische Untersuchung gelegt. Sie widmet 

sich dem Projekterfolg, der sich für die individuell nutzenmaximierenden Vertragsakteure 

der HZV ergeben soll. Nach der Prämisse der Vertretungstheorie muss die HZV neben 

der ihr nachgesagten Effektivität in der Versorgung ein Vertrag dergestalt sein, welcher 

die richtigen Anreize für die ihn umsetzenden Individuen festlegt. Untersuchungsgegen-

stand der Arbeit ist daher, ob aus den gesetzten Anreizen ein wahrnehmbarer Nutzen 

resultiert im Vergleich zu der bisherigen vertragsärztlichen Arbeit im sogenannten Regel-

versorgungssystem. Diesbezüglich muss die effektive Umsetzung der HZV komplemen-

tär zur Zielerreichung der teilnehmenden Ärzte als Agenten gesehen werden können 

(zweiter Strang) und es darf daraus kein Konflikt entstehen. Im Falle einer konfliktären 

Zielsetzung dürften zwar Patienten und die Krankenkassen ein Interesse an der HZV ha-

ben, für die Leistungserbringer wird sie dennoch schnell an Attraktivität verlieren und 

sich demnach nicht als langfristig ökonomisch und tragfähiges Konstrukt erweisen kön-

nen. Eine verbesserte Versorgung muss daher mit einer höheren wirtschaftlichen Zieler-

reichung der teilnehmenden Leistungserbringer einhergehen. 

                                           
408 Vgl. Richter und Furubotn (2010), S. 185. 
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4 Vorliegende Evaluationsergebnisse der Hausarztzentrierten Versorgung in Ba-
den-Württemberg – eine Erhebung und Analyse von Behandlungsdaten mit be-
sonderer Beachtung der Versorgungsqualität 

 
 

4.1 Vorbemerkungen zur Evaluation der Hausarztzentrierten Versorgung der AOK 

Baden-Württemberg 

 

Für den Hausarztvertrag der AOK Baden-Württemberg aus dem Jahr 2008 wurde für 

die Periode 2010-2011 erstmalig eine wissenschaftlich basierte Evaluation durchge-

führt.409 Die AOK und ihre Vertragspartner410 waren mit dieser Evaluation zu Selektivver-

trägen Vorreiter. Nicht nur aus eigenem Interesse sondern auch um den weiteren Akteu-

ren des Gesundheitswesens die Wirksamkeit dieses Hausarztvertrags valide und glaubhaft 

zu demonstrieren, wurden unabhängige Institute, das Zentrum für Gesundheitswissen-

schaften (Institut Allgemeinmedizin) der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frank-

furt am Main sowie die Abteilung für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung des 

Universitätsklinikums Heidelberg mit der Evaluation beauftragt.  

Diese ersten Evaluationsergebnisse der Untersuchungsjahre 2010-2011 legen den 

Schwerpunkt auf eine Reihe von Messungen, welche die Veränderung der Versorgungs-

qualität durch die Einführung der HZV aufzeigen sollen.  

Für diese veröffentlichten Evaluationsergebnisse der Jahre 2010-2011 konzentrierten 

sich die Forscher auf vier wesentliche Teilgebiete. Erstens das Aufzeigen unterschiedli-

cher Versorgungsverläufe. Zweitens wurde versucht, die Praxisteam- und Patientenzu-

friedenheit infolge der Umsetzung der HZV zu messen. Drittens bewerteten die Wissen-

schaftler den Einsatz einer speziellen Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis 

(VERAH©411). An vierter Stelle wurde die Umsetzung der Leitlinie Herzinsuffizienz und 

der Effekt der HZV erfasst. 

Diese Untersuchung ist bisher die umfangreichste wissenschaftlich basierte, explizit 

die Hausarztverträge fokussierende Evaluation. Im Rahmen dieses Kapitels wird schwer-

                                           
409 Erstmals präsentiert wurden diese Ergebnisse 2012 auf dem Hauptstadtkongress in Berlin. Der 

hier zugrunde gelegte Bearbeitungsstand des Evaluationsberichts stammt aus dem Jahr 2013. 
410 Der HZV-Vertrag der AOK Baden-Württemberg wurde mit dem Deutschen Hausärzteverband 

Landesverband Baden-Württemberg e.V.410, dem MEDI Baden-Württemberg e.V.410 sowie de-
ren Managementgesellschaften geschlossen. 

411 Für die Ausbildung zur VERAH© absolvieren die MFA ein bestimmtes Fortbildungsprogramm; 
vgl. hierzu www.verah.de; 200 Unterrichtseinheiten (davon 160 Präsenzstunden und ein Prak-
tikum von 40 Unterrichtseinheiten). 
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punktmäßig der Bearbeitungsstand der Evaluation der HZV für die Jahre 2010-2011 aus 

dem Jahr 2013 herangezogen. Die Evaluationsarbeit der Universitäten ist aber bereits auf 

den Zeitraum 2011-2012 sowie auf den Zeitraum 2011-2014 beziehungsweise 2013-2016 

ausgeweitet. Die Veröffentlichung der Ergebnisse fand im September 2014 sowie im Juni 

2016 statt. Es existieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt daher drei Evaluationsberichte für 

die HZV. Die Folgeevaluationen greifen die Daten zum Versorgungsverlauf aus der Er-

stevaluation nochmals auf und verdichten sie. Es wurde ferner beispielsweise anhand 

einer kleineren Stichprobe rekapituliert, worin die Motivation einer Einschreibung in die 

HZV sowie die Vorteile der HZV liegen könnten. Des Weiteren wurde in beiden Folgee-

valuationen der Einsatz der VERAH© noch einmal aufgenommen und weiter untersucht. 

Außerdem haben die Forscher die geriatrische sowie die Versorgungsqualität chronisch 

Kranker gemessen.  

Die folgenden Abschnitte fassen die Vorgehensweise und die Ergebnisse der beiden 

Universitätseinrichtungen aus dem Jahr 2010-2011 (erste Evaluation) zusammen. Die 

hierzu inhaltlich passende Entwicklung der teilweise darauf aufbauenden Evaluationen 

aus den Jahren 2011-2012 (zweite Evaluation) mit der Veröffentlichung im Jahr 2014 

sowie aus den Jahren 2011-2014 (dritte Evaluation) mit der Veröffentlichung im Jahr 

2016 werden gegenübergestellt. In den Abschlussberichten der federführenden Professo-

ren Ferdinand Gerlach und Joachim Szecsenyi können die Ergebnisse intensiv studiert 

werden. 412 

Von Interesse für diese Dissertation ist, inwiefern und in welchem Ausmaß die unter 

Ferdinand Gerlach und Joachim Szecsenyi analysierten Daten, die in erster Linie aus 

Routinedaten und Messungen zur Versorgungsqualität in der HZV bestehen, mit den in 

dieser Dissertation erhobenen und ausgewerteten Daten zur Beurteilung der finanziellen 

Implikationen der HZV durch die Arztpraxen korrespondieren. 

 

                                           
412 Vgl. Gerlach und Szecsenyi (2013), Gerlach und Szecsenyi (2014), Gerlach und Szecsenyi 

(2016). 
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4.2 Zusammenfassung der Evaluationen der Hausarztzentrierten Versorgung der 

AOK Baden-Württemberg 

 
 

4.2.1 Übersicht über die Inhalte der Evaluationen der Jahre 2010-2011 (erste Evalua-

tion), 2011-2012 (zweite Evaluation) sowie 2011-2014 (dritte Evaluation) 

 

Die von den Vertragspartnern der HZV mit den Universitätseinrichtungen für die erste 

Evaluation der Jahre 2010-2011 vereinbarten Arbeitspakete umfassen folgende Themen: 

� Arbeitspaket eins: Auswertung zu Routine-Behandlungsdaten (Inanspruchnahme, 

Facharztkontakte, Krankenhauseinweisungen, Medikamentenverordnung); 

� Arbeitspaket zwei: die Entwicklung der Praxisteam‐ und Patientenzufriedenheit 

nach Implementierung der HZV; 

� Arbeitspaket drei: der Einsatz der VERAH©, der in der HZV gefördert wird; 

� Arbeitspaket vier: Durchsetzung der Qualifikationsanforderungen am Beispiel der 

Umsetzung der Leitlinie Herzinsuffizienz der Deutschen Gesellschaft für Allge-

meinmedizin und Familienmedizin (DEGAM-Leitlinie) in den Qualitätszirkeln. 

Für diese Ausarbeitungspunkte wurden zunächst Daten aus der Anfangsphase des 

Hausarztvertrags der Jahre 2010-2011 ausgewertet. Die zweite und dritte Evaluation für 

die Jahre 2011-2012 sowie insbesondere 2011-2014 repliziert die Erhebung dieser Ar-

beitspakete beziehungsweise ergänzt diese thematisch. Das vierte Arbeitspaket der zwei-

ten und dritten Evaluation beispielsweise maß die Versorgungsqualität geriatrisch betreu-

ter oder chronisch kranker Patienten. Die dritte Evaluation weist überdies Angaben zu 

den durchschnittlichen Versorgungskosten in der HZV im Vergleich zur Regelversorgung 

aus. In dem folgenden Überblick werden aufbauend auf den Verlauf der ersten Evaluation 

ausgewählte teilweise replizierte, teils ergänzte Themenfelder der Folgeevaluationen, 

welche in den Jahren 2014 und 2016 veröffentlicht wurden, zusammengefasst dargestellt. 

 
 

4.2.2 Analysen auf der Grundlage von Routine-Behandlungsdaten 

 

Im Rahmen des ersten Arbeitspakets der Evaluation für die Jahre 2010-2011 und 

2011-2012 wurden Eigenschaften von in die HZV eingeschriebenen Versicherten mit 

nicht in die HZV eingeschriebenen Versicherten zu den folgenden Punkten verglichen: 
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� Anzahl an Hausarztkontakten 

� Anzahl an Facharztkontakten mit und ohne Überweisung 

� Hospitalisierungsrate in ein Krankenhaus und Krankenhaustage 

� Wiedereinweisung innerhalb von vier Wochen 

� Arzneimittel-Kosten 

� Polymedikation 

� Anzahl verordneter Me-too-Präparate413 

� Einschreibung in Disease-Management-Programme (DMP) 

� Stationäre Kosten sowie vermeidbare Krankenhauseinweisungen 

(Erfassung auf den Zeitraum 2011-2014 beschränkt) 

� Durchschnittliche Versorgungskosten (Erfassung auf den Zeitraum 2011-2014 

beschränkt) 

Die relevanten Daten wurden in der ersten Evaluation jeweils als Querschnitt für ein 

Halbjahr des Jahres 2008, also vor Beginn der HZV, und für ein Halbjahr des Jahres 

2010, nach Start der HZV, ausgewertet. Ebenso konnten die Daten für Längsschnittanaly-

sen verwendet werden. Die Replikationen der Evaluation (2014 und 2016) analysieren die 

Daten im Zeitraum zwischen 2011-2014 und ergänzt die Aspekte „stationäre Kosten“ 

sowie „vermeidbare Krankenhauseinweisung“. 

 

Die Ergebnisse des ersten Arbeitspakets wurden folgendermaßen dokumentiert: 

 

Anzahl an Hausarztkontakten 

Die Hausarztkontakte der HZV-Versicherten nehmen zu. Das deutet auf eine intensi-

vere hausärztliche Betreuung hin. Die Forscher der Universitäten Heidelberg und Frank-

furt beziffern diese mit rund drei zusätzlichen Hausarztkontakten pro Halbjahr für die in 

die HZV eingeschriebenen Versicherten. Auch die Folgeevaluationen der Jahre 2011-

2014 bestätigten eine höhere Anzahl an Arzt-Patienten-Kontakten für HZV-Versicherte. 

                                           
413 AOK Bundesverband Lexikon (2014); der Erläuterung des AOK Bundesverbands zufolge ist 

„ein Me-too-Präparat die Bezeichnung für patentierte Arzneimittel-Wirkstoffe, die nur gering-
fügige Molekülvariationen bereits bekannter Wirkstoffe enthalten und pharmakologisch glei-
che oder ähnliche Wirkungen besitzen wie das Originalpräparat, also meist ohne eigene we-
sentliche therapeutische Innovationen sind“. Diese sogenannten Analogpräparate sind ver-
gleichsweise teurer als ihre Alternative. 
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Anzahl an Facharztkontakten mit und ohne Überweisung 

Die Inanspruchnahme von Fachärzten wurde insgesamt reduziert. Als Erfolg zu wer-

ten war jedoch, dass Fachärzte ohne gezielte Überweisung in geringerem Maße aufge-

sucht wurden. Die Konsultation eines Facharzts wurde vom Hausarzt in der Regel initi-

iert. Daraus lässt sich eine Intensivierung der hausärztlichen Behandlung schlussfolgern. 

Ebenso kann diese Entwicklung aus gesundheitsökonomischer Perspektive begrüßt wer-

den. Auch für diesen Untersuchungsgegenstand bestätigen die Ergebnisse der Evaluatio-

nen der Jahre 2011-2014 die Ergebnisse der Jahre 2010-2011. Die Facharztbesuche mit 

und ohne Überweisung waren in der HZV-Gruppe deutlich niedriger. Besonders bedeut-

sam ist dieser Aspekt im Rahmen der dritten Evaluation, da durch die Abschaffung der 

Praxisgebühr im Jahr 2013 die grundsätzliche Koordinationsfunktion des Hausarztes ge-

schwächt wurde. Die Evaluationsergebnisse zeigen jedoch auch nach dieser Einschrän-

kung eine funktionierende Lotsenfunktion in der HZV. In der Art konnten mit der dritten 

Evaluation bedeutende Resultate im Hinblick auf eine intensive Koordination zwischen 

Hausarzt und Facharzt veröffentlicht werden. Dementsprechend sank beispielsweise die 

Krankenhauseinweisungsrate für Patienten mit koronarer Herzkrankheit (KHK) für HZV-

Patienten stärker als für nicht in die HZV eingeschriebene Versicherte.  

 

Hospitalisierungsrate, Krankenhaustage und Wiedereinweisung, vermeidbare Wieder-

einweisung sowie stationäre Kosten 

Eine Reduktion der Krankenhauseinweisungen und der Zahl der Liegetage oder der 

Wiedereinweisungen von Patienten innerhalb von vier Wochen konnte für an der HZV 

teilnehmende Patienten in beiden Evaluationen der Zeiträume 2010-2011 sowie 2011-

2012 noch nicht mit signifikanter Auswirkung nachgewiesen werden. Die Forscher be-

gründen dieses Ergebnis, zumindest für den Zeitraum 2010-2011, mit der möglicherweise 

noch zu geringen Laufzeit der HZV. Für die Periode 2011-2012 (zweite Evaluation) wur-

de erstmals zusätzlich gemessen, ob sich die vermeidbaren Krankenhausaufenthalte für 

bestimmte Krankheitsbilder414 durch eine intensivere ambulante Behandlung von HZV-

Versicherten reduzierten. Für diese neue Untersuchungseinheit der Jahre 2011-2012 zei-

gen sich signifikante Unterschiede. Es konnte für HZV-Versicherte eine jährliche Reduk-

tion „potenziell vermeidbarer Wiedereinweisungen“ realisiert werden. Das wird sehr 

positiv gewertet, da bezüglich stationärer Behandlungen für HZV-Versicherte zuvor noch 

                                           
414 Vgl. Gerlach und Scecsenyi (2016); die Liste der Krankheiten wird international unterschied-

lich definiert, z. B. chronisch obstruktive Lungenkrankheit. 
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keine relevanten Kosteneinsparungen nachgewiesen werden konnten. Die dritte Evaluati-

on, welche im Juni 2016 veröffentlicht wurde (Evaluationszeitraum 2011-2014) zeigt 

überdies erstmals für alle untersuchten stationären Indikatoren signifikante Unterschiede 

zugunsten der HZV-Patienten. Mit Bezug auf die vermeidbaren Krankenhauseinweisung 

ergibt sich demnach eine potenziell vermeidbare Krankenhauseinweisung pro 100 Versi-

cherte mehr als in der Regelversorgung (für 2014: HZV = 15 vermeidbare Krankenhaus-

einweisungen; KV = 16,1 vermeidbare Krankenhauseinweisungen). Die Betrachtung des 

gesamten Zeitraums 2011-2014 (dritte Evaluation) bestätigte zudem erstmals signifikant 

niedrigere stationäre Kosten von bis zu 501 Euro im Jahr 2014.  

 

Medikamentenkosten, Polymedikation und Verordnung von Me-too-Präparaten 

Die Ausgaben der Medikamente, die dem hausärztlichen Bereich zugerechnet werden, 

sind im Betrachtungszeitraum 2010-2011 sowohl für HZV-Teilnehmer als auch für nicht 

HZV-Teilnehmer angestiegen. Allerdings haben sich diese vor allem unter der Berück-

sichtigung der Kovariaten Alter und Morbidität bei der Interventionsgruppe (HZV-

Teilnehmer) etwas positiver entwickelt als bei der Kontrollgruppe (nicht eingeschriebene 

Patienten). Der zweite Evaluationsbericht des Jahres 2014 kommt zu dem Ergebnis, dass 

die Kosteneinsparungen in der Pharmakotherapie durch die HZV in allen Altersgruppen 

beachtlich sind. Im Gegensatz zur vorangegangenen Untersuchung lagen dabei allerdings 

die Medikamentenausgaben des gesamten ambulanten Bereichs zugrunde. In der dritten 

Evaluation des Jahres 2016 wurden vier Prozent geringere Pharmakotherapiekosten der 

Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe veröffentlicht. 

Für alle drei Evaluationszeiträume haben sich insbesondere die Verordnungen von 

Me-too-Präparaten, mit 43 untersuchten Produkten, positiv entwickelt.415 Die Präparate 

wurden weniger häufig verordnet und durch wirkungsgleiche kostengünstigere Alternati-

ven ersetzt. Darüber hinaus ist den Verantwortlichen der Studie zufolge eine positive, 

wenngleich auch in allen Evaluationen (2010-2011/2011-2012/2011-2014) nicht mit sig-

nifikantem Ausmaß nachweisbare Tendenz in der Vermeidung von Polymedikationen bei 

HZV-Patienten festzustellen.  

 

 

                                           
415 Diese Me-too-Präparate sind in der in Abschnitt 2.4.2.2 und 2.4.2.3 genannten verpflichtenden 

Vertragssoftware besonders, das heißt „rot markiert“. Die Markierung kennzeichnet bei einer 
Verordnung durch den Arzt im Praxisalltag möglichst zu substituierende Medikamente. Vor 
einer Verordnung soll der Arzt demnach noch einmal überprüfen, ob das Medikament durch 
eine wirtschaftlich effizientere Alternative mit gleicher Wirkung ersetzt werden kann. 
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Einschreibung in Disease-Management-Programme (DMP) 

Für Ärzte ist die Teilnahme an Disease-Management-Programmen verpflichtende Vo-

raussetzung für eine Partizipation am HZV-Vertrag. Für beinahe sämtliche Disease-

Management-Programme (DMP), ) liegt die Einschreiberate der HZV-Patienten, die 

durch die HZV-Ärzte eingeschrieben werden, über den nicht HZV-Teilnehmern. Das ist 

aus Sicht der HZV ein positiv zu wertendes Ergebnis. 

 

Durchschnittliche Versorgungskosten 

Es ergeben sich zwar höhere Kosten für HZV-Versicherte im Rahmen der Leistungen, 

welche vom Hausarzt immer noch über den EBM abgerechnet werden müssen. In allen 

anderen Kategorien, beispielsweise für den stationären Bereich oder Arzneimittel, zeigen 

sich entsprechend geringere Kosten, welche die erstgenannten überkompensieren. Insge-

samt stehen im Jahr 2014 3,7 % weniger Kosten für einen HZV-Versicherten zu Buche. 

 
 

4.2.3 Entwicklung der Praxisteam‐ und Patientenzufriedenheit 

 
 

4.2.3.1 Arbeitszufriedenheit, Zufriedenheit mit der HZV und der Organisation der Ver-

sorgung in der Arztpraxis 

 

Szecsenyi et al. (2011) stellen in einer weiteren Arbeit die Beziehung zwischen der 

Behandlungsqualität und der Arbeitszufriedenheit des gesamten Praxisteams dar.416 Eine 

Bewertung der beiden Aspekte Patienten- und Praxisteamzufriedenheit im Rahmen der 

Evaluation der Jahre 2010-2011 liegt daher nahe. In der 2014 veröffentlichten Folgeeva-

luation wurden Faktoren untersucht, die Ärzte und Patienten zu einer Teilnahme motivie-

ren können. 

Die für dieses zweite Arbeitspaket zuständigen Wissenschaftler erhoben die Arbeits-

zufriedenheit mittels bestimmter, teilweise bereits in der Wissenschaft eingesetzter Fra-

gebögen bei teilnehmenden und nicht teilnehmenden Praxen. Beispielsweise wurde für 

die Arbeitszufriedenheit die Arbeitszufriedenheitsskala nach Warr, Cook und Wall einge-

                                           
416 Vgl. Szecsenyi (2011) et al., S. 513. 
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setzt.417 Die Verantwortlichen der HZV-Evaluation erfassten hierzu unter anderem die 

Gesamtarbeitszufriedenheit anhand von extrinsischen418 und intrinsischen419 Faktoren, die 

Zufriedenheit mit den Vertragsinhalten der HZV, auch im Hinblick auf die Akzeptanz der 

HZV-Patienten, sowie den Zustand der Organisation der Versorgung mittels folgender 

vier Aspekte: Kommunikation, Entscheidung, Stress/Chaos, Veränderungsprozesse. 

Das Ergebnis der Untersuchung weist zwischen den beiden Gruppen, Teilnehmer und 

nicht Teilnehmer, keine signifikanten Unterschiede aus. Insgesamt konnte in HZV-Praxen 

allerdings eine höhere Zufriedenheit des Arztes mit dem Einkommen gemessen werden. 

Darüber hinaus sind weniger „Chaos- und Stresssituationen“ festzustellen. HZV-Ärzte 

stoßen tendenziell häufiger Veränderungsprozesse an. Unterschiedliche Vertragsinhalte, 

beispielsweise gesonderte Fortbildungen (Pharmakotherapie, „medizinische Stammti-

sche“, weitere Fortbildungen), Koordination der Versorgung und leitliniengestützte Be-

handlung, Begrenzung der Wartezeit und die Abendsprechstunde wurden von den Wis-

senschaftlern deskriptiv ausgewertet. Die Probanden haben dieser Auswahl sowie weite-

ren Aspekten Kategorien wie „sehr sinnvoll/sinnvoll“, „teil-teils“, „eher nicht sinnvoll/gar 

nicht sinnvoll“ oder „trifft nicht zu/keine Angabe“ zugeordnet. Die Wissenschaftler be-

werten das Ergebnis dieser Befragung als durchaus positiv. Kritisch zu hinterfragen ist, 

ob hiermit auch die Erwartungen der Vertragspartner bereits erfüllt sind. Mit „sehr sinn-

voll/sinnvoll“ bestätigen diese oben genannten Aspekte nur rund die Hälfte der HZV-

Teilnehmer. Auch das Resultat, dass zu diesem Zeitpunkt nur knapp die Hälfte der Ärzte 

angegeben hat, Patienten seien bereit, sich ohne Weiteres in den Vertrag einzuschreiben, 

könnte ein zunächst nicht zufriedenstellendes Ergebnis indizieren. Zugleich wurden die 

Aspekte Kooperation mit anderen (Fach-)Ärzten, Krankenhäusern oder anderen Gesund-

heitsversorgern mehrheitlich mit „nicht verändert“ angegeben. Bei diesen Kriterien 

kommt jedoch möglicherweise erneut der zum Untersuchungszeitpunkt der ersten Evalua-

tion kurzen Vertragslaufzeit eine Bedeutung zu. Eine Veränderung der Ergebnisse im 

Zeitverlauf ist daher nicht ausgeschlossen. HZV-Ärzte bestätigen ferner durchaus eine 

Akzeptanz der Patienten bezüglich der Vorgabe, Fachärzte nur mit Überweisung aufzusu-

chen und eine Umstellung auf die von der Krankenkasse rabattierten Generika anzuneh-

men. Aus Sicht der Vertragspartner ist dieses Ergebnis sicherlich erfreulich. Auf der an-

                                           
417 Vgl. Warr, Cook und Wall (1979), die konkrete Messtechnik wird im Anhang A der Veröffent-

lichung dargestellt. 
418 Vgl. Warr, Cook und Wall (1979), S. 130. Um die extrinsische Motivation messen zu können 

werden Probanden befragt, wie wichtig ihnen beispielsweise eine gute Bezahlung oder ange-
nehme Arbeitsbedingungen sind. 

419 Vgl. Warr, Cook und Wall (1979), S. 145. Beispiele für die Messung von intrinsischer Motiva-
tion sind die Einstellung einer Person zu schlechter Arbeitsleistung oder die Ausprägung des 
Gefühls von Stolz aufgrund der Arbeitsausführung. 
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deren Seite geben der ersten Evaluation zufolge wiederum nur knapp ein Drittel der Ärzte 

an, die Zusammenarbeit mit Patienten und die Kommunikation oder die Beratung für 

Patienten habe sich verändert. 

Positiv wahrgenommen werden kann von Vertragspartnerseite ebenso die gewünschte 

Bindung der Patienten an den Hausarzt. Damit wird der Hausarzt in die Lage versetzt, die 

angedachte Lotsenfunktion auszuüben und die Koordination der gesundheitlichen Ver-

sorgung zu übernehmen. Der detaillierte Überblick des Hausarztes über die gesundheitli-

che Situation der Patienten wurde den Evaluationen der Jahre 2010-2011 und 2011-2012 

zufolge verbessert. 

Die zentralen Anreize für die Teilnahme von Ärzten an der HZV und auch die wesent-

lichen Aspekte, die sich durch die Teilnahme veränderten, bestanden für 30 befragte 

HZV-Ärzte, die für die im Jahr 2014 veröffentlichte Evaluation befragt wurden, in fol-

genden Punkten: Etablierung der Lotsenfunktion, Erhöhung der Arbeitszufriedenheit, 

standespolitische Gründe, zu denen gegebenenfalls die Aufwertung der hausärztlichen 

Niederlassung zählen könnte, sowie eine bessere Bezahlung. Einige Ärzte bezeichnen die 

Arztbindung vorsichtig auch als Nachteil für Patienten. In Bezug auf die Patientenbe-

handlung steht „mehr Zeit“, meist hervorgerufen durch eine konsequentere Praxisorgani-

sation, an oberster Stelle der Praxisinhaberpräferenzen. Es ist allerdings zu berücksichti-

gen, dass diese relativ kleine Umfrage insbesondere auch mit der Intention durchgeführt 

wurde, neue Hypothesen für eine mögliche Folgeevaluation zu identifizieren. 

 
 

4.2.3.2 Patientenzufriedenheit, Beurteilung der Lebensqualität, Behandlungsqualität 

chronisch Kranker und Betreuung durch die Medizinischen Fachangestellten 

(MFA) 

 

Im Weiteren wurde über die Befragung von Patienten zu den Kategorien 

„Arzt‐Patienten‐Beziehung“, „medizinisch‐technische Versorgung“, „Information und 

Unterstützung“, „Kontinuität und Kooperation“ sowie „Praxisorganisation“ die Patien-

tenzufriedenheit gemessen. Hierzu kam unter anderem das national und international 

bereits eingesetzte Befragungsinstrument European Project of Patient Evaluation of Ge-

neral Practice Care (EUROPEP)420 zum Einsatz. Die Patientenbefragung fand in teilneh-

menden Arztpraxen sowie in Praxen, die nicht in die HZV eingeschrieben sind, statt. Im 

Rahmen der Patientenzufriedenheit lag ein Fokus auf den Erfahrungen chronisch kranker 

                                           
420 Vgl. hierzu Wensing et al. (2006). 
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Patienten mit der Versorgung ihres Leidens. Hierzu wurden Patienten bereits in einem 

soziodemografischen Teil des Fragebogens danach gefragt, ob und gegebenenfalls welche 

chronische Erkrankung vorliegt. 

Für die Einstufung der Lebensqualität wurden die Patienten unter anderem zu ihrer 

Mobilität, zu alltäglichen Tätigkeiten oder zum Schmerzempfinden befragt.  

Abschließend war die Wahrnehmung der Patienten hinsichtlich der Betreuung durch 

die Medizinischen Fachangestellten von Bedeutung. Soziodemografisch interessant und 

in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist die Angabe eines Großteils der Patienten, den 

Hausarzt zwischen zwei- und fünfmal im Jahr aufzusuchen. Mehr als die Hälfte der Be-

fragten sucht bereits seit 13 Jahren die gleiche Hausarztpraxis auf. HZV-Patienten sind im 

Schnitt fünf Jahre älter und leiden eher an einer chronischen Krankheit als nicht HZV-

Patienten. Hierbei haben sich bei einem Vergleich der beiden Gruppen statistisch signifi-

kante Unterschiede ergeben. 

 

Patientenzufriedenheit 

Im Ergebnis der Befragung zur Patientenzufriedenheit lässt sich zusammenfassend für 

die Gesamtstichprobe (an der HZV teilnehmende und nicht teilnehmende Patienten) aller 

Kategorien, das heißt „Arzt-Patienten-Bindung“, „medizinisch‐technische Versorgung“, 

„Information und Unterstützung“, „Kontinuität und Kooperation“ sowie „Praxisorganisa-

tion“ mehrheitlich eine Einstufung als „ausgezeichnet“ erkennen. Dem Evaluationsbericht 

für den Betrachtungszeitraum 2010-2011 zufolge haben Ärzte, unabhängig von einer 

HZV-Teilnahme, in den folgenden Kategorien besonders gut abgeschnitten: 

� Zeit und Zuhören sowie vertraulicher Umgang mit Patienteninformation (Katego-

rie: „Arzt-Patienten-Bindung“); 

� Art und Gründlichkeit der körperlichen Untersuchung (Kategorie: „medizi-

nisch‐technische Versorgung“); 

� Erläuterung des Zwecks der Untersuchung und Behandlung sowie Aufklärung über 

die Beschwerden bzw. die Erkrankung (Kategorie: „Information und Unterstüt-

zung“); 

� Dokumentation und Heranziehung früherer Behandlungs- und Beratungsgespräche 

(Kategorie: „Kontinuität und Kooperation“); 

� Hilfsbereitschaft des Praxispersonals, telefonische Erreichbarkeit sowie eine pas-

sende Terminvergabe (Kategorie: „Praxisorganisation“). 
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Ein Vergleich der jeweiligen Arzt-Patienten-Beziehungen ergab für HZV-Teilnehmer 

und nicht HZV-Teilnehmer weitestgehend keine Unterschiede. In wenigen Kategorien 

lässt sich eine Tendenz feststellen: 

� Nicht in die HZV eingeschriebene Patienten, die bei nicht HZV-Ärzten behandelt 

werden, geben tendenziell an, dass der Arzt mehr Zeit für den Patienten habe; 

� HZV-Patienten beurteilten sowohl den Aspekt der körperlichen Untersuchung als 

auch die Angebote zur Krankheitsvorbeugung positiver als nicht HZV-Patienten 

bei nicht HZV-Ärzten. 

 

Beurteilung der Lebensqualität 

Die Antworten zum Gesundheitszustand bzw. zur Lebensqualität der befragten Patien-

ten im Rahmen der Kategorien „Beweglichkeit/Mobilität“, „für sich selbst sorgen“, „All-

tägliche Tätigkeiten“, „Schmerzen/Bewegung“ sowie „Angst/Niedergeschlagenheit“ er-

geben im Durchschnitt kaum signifikante Unterschiede. 

Im wiederholten Vergleich der beiden Paare HZV-Patient und HZV-Arzt sowie nicht 

HZV-Patient und nicht HZV-Arzt wurde durch die Forschungsgruppe allerdings auch 

nachgewiesen, dass die HZV-Patienten bei HZV-Ärzten tendenziell schmerzhaftere 

Krankheiten haben als nicht HZV-Patienten bei nicht HZV-Ärzten. Tendenziell fühlen 

sich die HZV-Patienten kränker als diejenigen, die nicht in die HZV eingeschrieben sind. 

 

Patientenzufriedenheit chronisch Kranker 

Im Rahmen der Erfassung von Erfahrungen chronisch kranker Patienten mit ihrer Ver-

sorgung können unabhängig der HZV-Teilnahme folgende vier, sehr gut bewertete Punk-

te erwähnt werden: 

� Organisation der medizinischen Behandlung; 

� Unterstützung bei der Festlegung von Zielen für eine gesunde Lebensweise; 

� Befragung des Patienten nach seinem Gesundheitsverhalten; 

� Beratung über die Sinnhaftigkeit, einen anderen Facharzt in die Behandlung mit 

einzubeziehen. 
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Die Patienten waren insgesamt mit ihrer Behandlung sehr zufrieden. Der Vergleich 

der HZV- mit der nicht HZV-Gruppe zeigt keine statistisch signifikanten Unterschiede in 

der Gesamtzufriedenheit der Patienten mit der Versorgung. 

HZV-Patienten bei HZV-Ärzten beurteilen allerdings folgende Einzelevaluationen 

signifikant besser: 

� Aushändigung eines schriftlichen Behandlungsplans; 

� Unterstützung bei der Erstellung eines Behandlungsplans für den Alltag; 

� Nachfrage nach dem Befinden des Patienten im Anschluss an einen Arztbesuch. 

 

Unterstützung durch die Medizinische Fachangestellte 

Abschließend wurde im Arbeitspaket zwei die Bewertung der Betreuung der Patienten 

durch die Medizinische Fachangestellte der Praxis abgefragt. Im Evaluationsbericht für 

die Jahre 2010-2011 wurden von HZV-Patienten die gesonderte Impfberatung (33,3 %) 

und die Medizinische Fachangestellte als „feste Ansprechpartnerin“ (22,3 %) am häufigs-

ten genannt. Ebenfalls relativ häufig war die Erinnerung an anstehende Termine oder 

Untersuchungen (21,8 %) sowie die Beurteilung des Medikamentenplans durch Vorlage 

der Präparatepackungen (rund 13,3 %) angeführt. 

Im Resultat zeigt sich laut Evaluationsbericht für den Zeitraum 2010-2011, dass die 

HZV-Patienten bei HZV-Ärzten eher Unterstützung durch eine Medizinische Fachange-

stellte erfahren als die nicht HZV-Patienten bei nicht HZV-Ärzten. Dieser Unterschied 

zeigt sich vorwiegend in folgenden Kategorien: 

� Durchführung einer Impfberatung; 

� Aushändigung von Informationsunterlagen zu bestimmten bestehenden oder dro-

henden Krankheitsbildern; 

� Abgleich des Medikamentenplans; 

� Durchführung von Patientenschulungen; 

� Erfassung des Gesundheitsverhaltens (zum Beispiel Rauchen oder Ernährung); 

� telefonische Erinnerung an Termine. 
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4.2.4 Der Einsatz der Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis (VERAH©) 

 
 

4.2.4.1 Einleitung zur Analyse des Einsatzes einer VERAH© 

 

Im HZV-Vertrag der AOK Baden-Württemberg, aber auch in allen anderen Hausarzt-

verträgen nach § 73b SGB V wird der Einsatz der VERAH© als eine speziell ausgebildete 

Medizinische Fachangestellte gefördert und auch als medizinische Leistung anerkannt 

sowie vergütet. Der Einsatz einer Medizinischen Fachangestellten über die typischen 

administrativen Aufgaben und geringfügigen medizinischen Assistenzdienste hinaus war 

in Deutschland lange nicht etabliert. Die Leistung war bis 2015 auch im Einheitlichen 

Bewertungsmaßstab (EBM), das heißt in der Vergütungsordnung für niedergelassene 

Ärzte in der Regelversorgung, nur rudimentär geregelt.421 Zwar haben andere Akteure des 

ambulanten Gesundheitsmarkts noch weitere Zusatzqualifikationen entworfen, zum Bei-

spiel „AgnES“ oder „EVA“422, die auf Basis einer Ausbildung zur Medizinischen Fach-

angestellten oder ähnlicher Berufszweige absolviert werden können.423 Allerdings kommt 

der Anzahl dieser ausgebildeten Medizinischen Fachangestellten am Gesundheitsmarkt 

nicht die gleiche zahlenmäßige und regionale Bedeutung zu wie der VERAH©, die 

deutschlandweit circa 3.600 Medizinische Fachangestellte absolviert haben. 

Im Rahmen der Evaluationsveröffentlichung für den Zeitraum 2010-2011 haben die 

projektverantwortlichen Institute daher untersucht:  

� das Tätigkeitsprofil und die Qualifikation; 

� den Einsatz der VERAH© in der Praxis; 

� die Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit der VERAH© in Zusammenhang mit 

der neuen Qualifikation sowie 

                                           
421 Vgl. KBV (2014b): Es finden sich hierfür zwei Gebührenordnungspositionen im Kapitel 40.18. 

für die Abrechnung von Hausbesuchen oder von medizinischen Besuchen im Heim. Anlage 8 
Bundesmantelvertrag (BMV-Ä) zufolge sind diese allerdings nur in unterversorgten Gebieten 
legitimiert. 

422 „AgnES“ steht als Abkürzung für arztentlastende, gemeindenahe, e-healthgestützte, systemi-
sche Intervention. „EVA“ stellt die Kurzform für entlastende Versorgungs-Assistentin dar. Die 
Erweiterung des Tätigkeitsspektrums der MFA zur Entlastung des Arztes beispielsweise bei 
der Durchführung von Hausbesuchen oder durch die Delegation von bestimmten ärztlichen 
Leistungen ist insbesondere das gemeinsame Ziel solcher Zusatzqualifikationen. 

423 Der Studie der beiden Universitätseinrichtungen zufolge sind die Mehrzahl der Praxisangestell-
ten, die zur VERAH© weitergebildet werden, weiblich und haben ursprünglich eine Ausbildung 
zur MFA absolviert. Es könnten aber gemäß dieser Evaluation unter anderem auch Berufsbil-
der wie Medizinisch-Technische-Assistentin, Zahnarzthelferin oder Medizinisch-
Kaufmännische- Assistentin relevant sein. 
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� die Auswirkungen (Entlastung, Schwierigkeiten, Veränderungen) auf den Hausarzt. 

 

Hierzu wurde eine Vollerhebung unter den Praxisinhabern, die eine VERAH© be-

schäftigen, und unter den VERAH© selbst durchgeführt. Zum Einsatz kamen Befragungs-

instrumente, welche die zeitliche Arbeitsdimension, den versorgungsbezogenen Einsatz-

bereich sowie Verbesserungspotenziale erfassten. Im Folgenden werden primär diejeni-

gen Ergebnisse zusammengefasst, die einen direkten Bezug zur Patientenbehandlung 

aufweisen. 

 
 

4.2.4.2 VERAH©-Befragung 

 

Die befragten VERAH© geben beispielsweise die Durchführung von medizinischen 

Tätigkeiten, die Erhebung von Diagnostikparametern, die Krankheitsdokumentation, das 

Impfmanagement oder die Medikamentenorganisation als häufig wiederkehrende Tätig-

keiten an. Hausbesuche, Wundmanagement oder das Beurteilen des psychischen Zustands 

gehören zum Zeitpunkt der Befragung noch zu den eher selten durchgeführten Aufgaben.  

Aus diesem Tätigkeitsprofil wurden typische, gegenwärtig von einer VERAH© durch-

geführte Tätigkeiten extrahiert. Anschließend wurde durch das Forschungsteam unter-

sucht, ob Aufgaben wie zum Beispiel Hausbesuche, das Medikamentenmanagement oder 

die Erhebung diagnostischer Parameter „intensiv“, „durchschnittlich intensiv“ oder bisher 

„nur unterdurchschnittlich intensiv“ durchgeführt werden. 

Rund ein Drittel der VERAH© führen die für eine VERAH© typischen Aufgaben be-

reits intensiv durch. Eine Spezialisierung der VERAH© auf ein bestimmtes Tätigkeitsfeld, 

wie beispielsweise das Medikamentenmanagement, konnte allerdings nicht festgestellt 

werden. 

Auch wenn zum Befragungszeitpunkt der ersten Evaluation insgesamt bisher nur 41 % 

der VERAH© Hausbesuche wöchentlich absolvieren, werden Hausbesuche oder das 

Wund- und Medikamentenmanagement von VERAH© deutlich häufiger durchgeführt als 

von einer Medizinischen Fachangestellten ohne Zusatzqualifikation. Das konnte im Rah-

men der Ergebnisse der Erhebungen zum Tätigkeitsprofil einer VERAH© im Vergleich zu 

einer Medizinischen Fachangestellten ohne Zusatzausbildung herausgestellt werden. 

Hausbesuche von VERAH©, die auf dem Land tätig sind, finden eher statt als von denje-

nigen in Stadtpraxen. Eine Tendenz ist letztlich dahingehend zu erkennen, dass VERAH© 

mehr patientennahe Aufgaben übernehmen, während sie als Medizinische Fachangestellte 
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noch wesentlich administrativer tätig sind. In Folge der Evaluation kann die VERAH© 

einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des Arztes leisten. 

Ein weiteres wichtiges, allerdings neues und daher gegebenenfalls noch unter-

repräsentiertes Tätigkeitsfeld für Praxismitarbeiter wird, laut der Befragung, im soge-

nannten Case Management424 chronisch kranker Patienten gesehen. Das Case Manage-

ment wird im Rahmen der VERAH©-Ausbildung gesondert geschult. Der Befragung zu-

folge führt die VERAH© bereits organisatorische Aufgaben im Rahmen des Case Mana-

gements aus. Die Ergebnisse der Evaluation deuten dennoch darauf hin, dass noch Poten-

zial für eine Weiterentwicklung der VERAH© zu einer Case Managerin vorhanden ist. 

Beim Messen der Veränderungen von Tätigkeiten und Organisation in Hausarztpra-

xen, die eine VERAH© anstellen, lassen sich weitere Erkenntnisse zusammenfassen: 

Es kann ein Kompetenzzuwachs seitens der zur VERAH© weitergebildeten Medizini-

schen Fachangestellten (MFA) für die Hausarztpraxis konstatiert werden. Der Sachver-

halt, dass VERAH© sich im Rahmen der von ihnen geleisteten medizinischen Versorgung 

gut ausgebildet fühlen, macht dies evident. VERAH© sind laut dieser Umfrage davon 

überzeugt, dass sich durch ihren Einsatz die Patientenversorgung verbessert hat. Eine 

deutliche Mehrheit der VERAH© hält ferner das Praxismanagement, den Umgang mit 

dem Qualitätsmanagement sowie mit Sicherheitsaspekten für verbessert. 

Für die VERAH© kann im Rahmen der Befragung 2010-2011 eine hohe Arbeits-

zufriedenheit ausgewiesen werden, die offensichtlich zu einer Verbesserung der Patien-

tenversorgung beiträgt. 

 
 

4.2.4.3 Ärztebefragung 

 

Die ärztliche Beurteilung wurde im Rahmen eines Fragebogens mit geschlossenen und 

offenen Fragen erhoben. Die befragten Ärzte geben an, eine positive Veränderung durch 

den Einsatz der VERAH© insbesondere durch die Delegation von Aufgaben in der Ver-

sorgung chronisch Kranker und in der zeitlichen Entlastung zu verzeichnen. Die Ärzte 

stimmten ebenso einer Verbesserung der Versorgung der Patienten insgesamt durch den 

Einsatz einer VERAH© zu. Sie bestätigen ferner die Möglichkeit der Delegation von 

                                           
424 Haubrock und Schär (2007), S. 212, 220: Das Case Management ist „eine Methode, um den 

Versorgungsprozess optimal zu koordinieren“. Zu diesem Zweck sollen Case Manager vor Ort 
[…] Ansprechpartner für Versicherte und organisatorische Assistenz für den Arzt sein.“ 
Weitere spezifische Literatur zum Thema Case Management findet sich beispielsweise auch in 
Peters‐Klimm et al. (2010) sowie Chouinard et al. (2013). 
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Leistungen wie dem Wundmanagement, der Kooperation mit anderen Einrichtungen des 

Gesundheitswesens, Tätigkeiten im Rahmen des Case Managements wie beispielsweise 

die Unterstützung von Patienten bei der Koordination und Organisation ihrer Behandlung 

sowie die bereits im Rahmen der Befragung der VERAH© im vorherigen Abschnitt ge-

nannten Hausbesuche an die VERAH©. Teilweise delegieren Hausärzte auch die Erhe-

bung des körperlichen Zustands der Patienten.  

Als wichtigste Erleichterung sehen die HZV-Ärzte die Delegation von Hausbesuchen 

und konstatieren allgemein einen großen Nutzen für die Praxis in der Kompetenzsteige-

rung der VERAH©. Dazu gehören auch die Betreuung von chronisch Kranken und die 

Optimierung der Praxisabläufe. 

Der Evaluationsbericht, der im Jahr 2014 erschienen ist und den Zeitraum 2011-2012 

untersucht, bestätigt die Ergebnisse. Die hierin enthaltene ausschließliche Befragung der 

VERAH© sichert die Erkenntnis, dass Patienten, aber auch Ärzte von der Versorgung 

chronisch Kranker durch die VERAH© profitieren. Dies betrifft vorwiegend folgende 

Tätigkeiten: 

� Information, Motivation und Beratung von Patienten und deren Angehörigen; 

� schnellerer Zugang zur Versorgung, das heißt kürzere Wartezeiten oder schnelle 

Termine, da die VERAH© gewisse Diagnose- oder Behandlungsinhalte direkt 

durchführen kann, Schnittstelle zur Heil- bzw. Hilfsmittelversorgung sowie Unter-

stützung bei der Bearbeitung von Anträgen; 

� zusätzliche Vertrauensperson. 

Diese Punkte bestätigen auch Tätigkeitsprotokolle der VERAH©, die im Rahmen der 

Folgeevaluation für den Zeitraum 2011-2012 erhoben wurden. Die häufigsten Tätigkeiten 

waren: Kontrolluntersuchungen bzw. diagnostische medizinische Tätigkeiten, Medika-

mentenmanagement und Beurteilung des körperlichen Status. Das Case Management 

sowie die Beurteilung des psychischen Zustands des Patienten waren Tätigkeiten, die 

HZV-Ärzte im Spezifischen als von der VERAH© aufgrund ihrer Zusatzausbildung 

durchführbar bezeichneten, auch wenn diese Tätigkeiten im Praxisalltag noch eher selten 

delegiert werden. Die innerhalb der Tätigkeitsprotokolle erhobene Zeiterfassung zu die-

sen Tätigkeiten lässt den Zeit-Faktor als ein für Patienten ausschlaggebendes Kriterium 

interpretieren, das im Rahmen der Evaluation durchaus positiv bewertet wird. 

Der Folgeevaluation aus dem Jahr 2016 zufolge, welche im Rahmen der Befragung 

der VERAH© den Zeitraum 2013-2016 einschließt, gaben bereits 64 % der Ärzte eine 

Reduktion an selbst durchgeführten Hausbesuchen durch den Einsatz der VERAH© an, 

während HZV-Ärzte in einer Vergleichsgruppe ohne VERAH© keine Veränderung re-
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gistrierten. Drei von vier Ärzten kamen der Analyse nach zu dem Urteil, die Arbeits-

belastung hätte sich insgesamt verringert. Bei Ärzten ohne VERAH© konnte dieser Effekt 

nur bei 8 % beobachtet werden. Insgesamt bestätigt die dritte Studie einen Akzeptanz-

zugewinn der VERAH© auch bei Patienten. Diese können sich der Evaluation zufolge 

vermehrt ein erweitertes Tätigkeitsprofil der VERAH© (75 %) und einen Hausbesuch des 

Arztes nur noch in dringenden Fällen (57 %) vorstellen. 

 
 

4.2.5 Versorgungsqualität bei wichtigen klinischen Themen 

 
 

4.2.5.1 Umsetzung der DEGAM-Leitlinie bei Herzinsuffizienz 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) ist 

Herausgeber von wissenschaftlich fundierten und praxisbewährten Leitlinien. Die S3-

Leitlinie425 zur Herzinsuffizienz wurde in den HZV-Vertrag integriert, da Herzinsuffizi-

enz die häufigste Diagnose für einen Krankenhausaufenthalt426 und daher nicht nur in der 

Medikamententherapie sehr kostenintensiv ist. Durch eine leitliniengerechte Behandlung 

werden Verbesserungen in der Versorgung angestrebt. Leitlinien der DEGAM richten 

sich grundsätzlich primär an Hausärzte bzw. Allgemeinmediziner, hausärztliche Internis-

ten oder praktische Ärzte.427 

Im Rahmen dieses vierten Arbeitspakets der ersten Evaluation, die den Zeitraum 

2010-2011 umfasste, wurden von den Wissenschaftlern an Herzinsuffizienz leidende 

HZV-Patienten, die in HZV-Praxen behandelt werden, mit Herzinsuffizienzpatienten 

verglichen, die nicht in die HZV eingeschrieben sind und in nicht HZV-Praxen behandelt 

werden. Aufgrund der Vorgabe, dass Ärzte die leitliniengerechte Behandlung und die 

Pharmakotherapie im Rahmen der HZV unter anderem ausführlich zum Beispiel in den 

vorgeschriebenen Qualitätszirkeln428 aufarbeiten, ist von besonderem Interesse, ob HZV-

Patienten besser versorgt werden als nicht an der HZV teilnehmende Patienten. 

Im Rahmen dieser Messung wurde hauptsächlich auf Routinedaten zurückgegriffen. 

Die Erhebung konzentrierte sich zunächst auf Daten zur Abfrage von Medikamenten, die 

innerhalb der DEGAM-Leitlinie empfohlen werden. Diese Verabreichungen (ACE-

                                           
425 S3 klassifiziert die Entwicklungsstufe einer Leitlinie und stellt die höchste Stufe dar. 
426 Vgl. Neumann et al. (2009), S. 269. 
427 Vgl. www.degam.de. 
428 Vgl. Abschnitt. 2.4.2.3. 
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Hemmer429, AT-1-Antagonisten430, Betarezeptorenblocker (Beta-Blocker)431) lassen sich 

aus Routinedaten herausfiltern. Da Ärzte im zweiten Halbjahr des Jahrs 2009 die Quali-

tätszirkel zum Thema Herzinsuffizienz besuchten, erfolgte die Auswertung der Verände-

rung bezüglich der Verordnungen vor und nach diesem Zeitraum.432 

Die deskriptive Betrachtung im Rahmen dieses Arbeitspakets lässt sich folgenderma-

ßen zusammenfassen: Wenngleich der Anteil der leitliniengerechten Verordnungen in der 

HZV-Gruppe höher ist, zeigen die erhobenen Verordnungsdaten keinen HZV-abhängigen 

Effekt infolge der Implementierung der DEGAM-Leitlinie. Ein parallel untersuchter 

Sachverhalt zeigt allerdings einen erheblichen Zusammenhang zwischen der Teilnahme 

von Patienten an Disease-Management-Programmen433 und der leitliniengerechten Ver-

ordnung von Medikamenten. Darüber hinaus liegt ein signifikant positiver Zusammen-

hang zwischen der HZV-Patiententeilnahme und der Einschreibung entsprechender Pati-

enten in das Disease-Management-Programm zur KHK vor. Der Evaluationsbericht sieht 

daher weitere Synergiepotenziale. 

Es ist auch ungeachtet dieser Evaluation anzuerkennen, dass die leitliniengerechte 

Medikation bereits bei einem hohen Anteil der Herzinsuffizienzpatienten unabhängig 

ihrer HZV-Teilnahme eingesetzt wird. Diese wird bei 70 % der Patienten mit passender 

Diagnose für ACE/AT1-Hemmer und bei circa 50 % der Patienten mit passender Diagno-

se für Beta-Blocker angewendet.434 Die Qualität der Versorgung von Patienten mit Herz-

insuffizienz wird daher von den Projektverantwortlichen bereits als sehr hoch eingestuft. 

Internationale Studien435 sowie die Evaluation der Universitäten Frankfurt und Heidelberg 

deuten bisher auf einen schwachen Effekt aus der Leitlinienimplementierung hinsichtlich 

                                           
429 Vgl. hierzu eine Studie von Garg und Yusuf (1995) sowie den Pschyrembel Kardiologie 

(2012); ACE-Hemmer senken den Blutdruck und verringern somit die Nachlast für die Herzar-
beit. Sie haben ergänzend weitere herz- und gefäßprotektive Effekte. Daher sind ACE-Hemmer 
auch zur Behandlung einer Herzinsuffizienz geeignet.  

430 Vgl. Pschyrembel Kardiologie (2012); AT1-Hemmer wirken ähnlich wie ACE-Hemmer. 
431 Auch Beta-Blocker finden in der Therapie einer Vielzahl kardialer und vaskulärer Erkrankun-

gen sowie mancher endokriner Erkrankungen Anwendung. Vgl. Pschyrembel Kardiologie 
(2012). 

432 Es ist zu ergänzen, dass die Leitlinie Herzinsuffizienz laut DEGAM formal bis 2011 Gültigkeit 
hatte. Insofern sich der medizinische Standard nicht ändert, kann auch eine Gültigkeit über die-
sen Zeitraum hinaus angenommen werden. Für den Betrachtungszeitraum der Evaluation 
(2010-2011) war die Leitlinie noch vollumfänglich gültig.  

433 Wie in Kap. 2.4.2.2 beschrieben, ist die Teilnahme an Disease-Management-Programmen 
(DMP) für Ärzte, die an der HZV teilnehmen wollen, obligatorische Vertragsvoraussetzung. 
Dadurch wird zugleich die gezielte Aufnahme von Patienten in die Disease-Management-
Programme (hier im Spezifischen das DMP zur koronaren Herzkrankheit (KHK)) gefördert. 

434 Vgl. Gerlach und Szecsenyi (2013), S. 139; diese konkreten Prozentzahlen zur Anwendung der 
empfohlenen Medikation laut KHK-Leitlinie wurden ebenfalls dem Evaluationsbericht zur 
HZV entnommen. 

435 Vgl. Grimshaw et al. (2004), S. 65 f. sowie Grol (2001). 
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der Versorgungsqualität hin. Die in diesem Arbeitspaket zusätzlich durchgeführten mul-

tivariaten Analysen geben jedoch den Forschern zufolge jeden Anlass zur Vermutung, 

dass aufgrund der HZV-Teilnahme weitere Faktoren bestehen, welche die Versorgungs-

qualität beeinflussen. Diese wurden perspektivisch weiter verfolgt.  

 
 

4.2.5.2 Versorgung geriatrischer Patienten 

 

Mit einem Durchschnittsalter von rund 57 Jahren stellt die ältere Generation eine be-

deutende Gruppe der HZV-Patienten dar. Im Rahmen dieses vierten Arbeitspakets der 

zweiten Evaluation, die den Zeitraum 2011-2012 umfasste, wurde daher die Versorgung 

der über 65-Jährigen erhoben und im Hinblick auf die Aspekte Behandlungskoordination 

(Inanspruchnahme), Qualität der Medikation, Prävention, Pflegebedürftigkeit sowie auf 

die ausgewählte Erkrankung Diabetes auf Versorgungsvorteile hin ausgewertet. 

 

Behandlungskoordination (Inanspruchnahme) 

Gleichwohl sich die Ergebnisse der HZV-Patienten nicht eindeutig positiv von den 

nicht in die HZV eingeschriebenen Versicherten abheben, hat die Analyse interessante 

Resultate abgebildet. In der Art kann der HZV bestätigt werden, die Lotsenfunktion des 

Hausarztes sei insgesamt gestärkt. Es zeigen sich daher deutlich weniger Inanspruchnah-

men unterschiedlicher Hausärzte durch über 65-Jährige. Ferner konnten die Facharztkon-

takte mit Überweisung gesenkt werden; eine Veränderung im Rahmen nicht vorgesehener 

und negativ zu bewertender Inanspruchnahmen ohne Überweisung konnten allerdings im 

Vergleich zu den nicht eingeschriebenen Versicherten keine Effekte gezeigt werden. Die 

Analyse der Verantwortlichen der Studie spricht der gesamten Gruppe der älteren HZV-

Versicherten ein etwas geringeres Risiko für Notfallaufnahmen sowie für vermeidbare 

Krankenhausaufenthalte zu. 

 

Qualität der Medikation 

Im Rahmen der Auswertung der Qualität der Medikation ergaben zumindest die Aus-

wertungen der Jahre 2011 und 2012 eine nahezu gleiche, wenngleich sogar etwas erhöhte 

Anzahl verordneter Wirkstoffe für HZV-Versicherte. Ferner wurden die Verordnungen 
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aus der sogenannten PRISCUS-Liste436 untersucht, welche für die Gruppe älterer Patien-

ten vermieden werden sollten. Auch für diesen Untersuchungsschwerpunkt ließen sich 

keine signifikanten Resultate nachweisen und es gibt daher keine relevanten Unterschiede 

hinsichtlich der Verschreibung aus der PRISCUS-Liste. Die dritte Evaluation aus dem 

Jahr 2016 weist nachstehend allerdings einen Rückgang potenziell inadäquater Medika-

mente für Risikopatienten um 1,62 % für HZV-Versicherte aus. Einen weiteren Schwer-

punkt bildete die Verordnung von Neuroleptika, welcher in diesem Untersuchungszeit-

raum zugleich keine Unterschiede aufzeigen konnte.  

 

Prävention und Pflegebedürftigkeit 

Wenngleich die Qualität der Prävention im Rahmen des Impfstatus nur für die In-

fluenza-Impfung gemessen werden konnte, zeigt die Evaluation der Studienverantwortli-

chen ein positives Ergebnis auf. „HZV‐Versicherte wurden signifikant häufiger als nicht 

in die HZV eingeschriebene Versicherte gegen Influenza geimpft.“437 Der dritten Studie 

aus dem Jahr 2016 zufolge liegt die Impfrate absolut um 4,7 % höher als in der Kontroll-

gruppe der nicht HZV-Teilnehmer. Darüber hinaus werden HZV-Versicherte signifikant 

weniger wegen hüftgelenksnaher Frakturen hospitalisiert. Gemäß den Ausführungen aus 

dem Jahr 2016 konnten bei 350 Patienten derartige Frakturen vermieden werden. Das 

sind 0,1 % der Auswertungsgruppe. 

 

Versorgungsqualität der an Diabetes erkrankten Versicherten 

Zusammengefasst werden HZV-Versicherte, allerdings so ist anzunehmen auch auf-

grund der Verpflichtung der Ärzte in der HZV, häufiger in Disease-Management-

Programme (DMP) eingeschrieben. Diese sollen die leitliniengerechte und koordinierte 

Versorgung stärken. Ferner werden HZV-Patienten mit Diabetes zwar häufiger dem Au-

genarzt vorgestellt allerdings scheinen noch keine signifikanten Ergebnisse aus der Aus-

wertung der beiden Jahre 2011 und 2012 zu resultieren. Im Rahmen der Verordnung von 

nicht empfohlenen Antidiabetika lassen sich durch die Evaluation der Universitäten Hei-

delberg und Frankfurt desgleichen nur geringe Unterschiede zugunsten der HZV-

Patienten erkennen. Ein signifikant positives Ergebnis weist die Untersuchung allerdings 

abschließend für die Hospitalisierungsrate von an Diabetes erkrankten HZV-Versicherten 

                                           
436 Vgl. www.priscus.net; die PRISCUS-Liste ist eine Aufstellung all jener Medikamente, die für 

ältere Menschen potenziell ungeeignet sind. Sie enthält zusätzlich Hinweise auf die Komedika-
tion im Rahmen mehrerer Erkrankungen, beispielsweise Diabetes bei gleichzeitiger Herz-
schwäche. 

437 Vgl. Gerlach und Szecsenyi (2014), S. 176. 
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aus. „Die Hospitalisierungsrate von Patienten mit Diabetes Typ 2 ist in der HZV‐Gruppe 

deutlich geringer.“438 

 
 

4.2.5.3 Entwicklung der Anzahl schwerwiegender Komplikationen und Krankenhaus-

einweisungen bei chronisch Kranken 

 

Komplikationen bei Diabetikern 

In der dritten Evaluation, veröffentlicht im Jahr 2016, wurde für einen Zeitraum zwi-

schen 2011-2013 ergänzend die Möglichkeit untersucht, schwerwiegende Komplikatio-

nen oder Ereignisse durch eine Einschreibung in die HZV zu vermeiden. Hierfür wurden 

zunächst nur Patienten mit Diabetes Mellitus auf die Möglichkeit, Komplikationen wie 

Dialysepflicht, Erblindung, Amputation, Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erreichen, in 

die Analyse eingeschlossen.  

Wenngleich die Wahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse und Komplikationen in beiden 

Gruppen, HZV-Teilnehmer und nicht an der HZV teilnehmende Patienten, relativ gering 

ist, können die Verantwortlichen der Studie einen positiven Einfluss der HZV-Teilnahme, 

derartige Komplikationen zu vermeiden oder zumindest zu einem späteren Zeitpunkt zu 

verzeichnen, nachweisen. Die Evaluation gesteht allerdings einer HZV-Teilnahme sowie 

auch der Einschreibung in Disease-Management-Programme (DMP) einen ähnlich star-

ken Einfluss auf die Vermeidung oben benannter Komplikationen zu. In diesem Zusam-

menhang ist demnach die Möglichkeit eines grundsätzlich positiven Effekts auch ohne 

zwingende Teilnahme an der HZV abzuleiten. Nichtsdestotrotz wurde auch in dieser Eva-

luation eine stärkere Einschreibung in die Disease-Management-Programme (DMP) bei 

chronisch Kranken in die HZV eingeschriebenen Versicherten bestätigt.  

 

Krankenhauseinweisungen bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen 

Die Studie dokumentiert als Resultat einer strukturierten Versorgung mit einem Haus-

arzt als festem Ansprech- und Koordinationspartner die Vermeidung von Krankenhaus-

einweisungen insbesondere bei an koronarer Herzkrankheit (KHK) und Herzinsuffizienz 

erkrankten Patienten. Dabei mussten nicht nur weniger HZV-Patienten als nicht an der 

HZV Teilnehmende stationär aufgenommen werden. Ebenso konnten auch kürzere Kran-

kenhausaufenthalte nachvollzogen werden. Einen positiven Einfluss auf dieses Ergebnis 

                                           
438 Vgl. Gerlach und Szecsenyi (2014), S. 182. 



138 

 

hat der Studienverantwortlichen zufolge insbesondere für die koronare Herzkrankheit 

(KHK), die Influenza-Impfquote sowie für an Herzinsuffizienz erkrankte Patienten eine 

eher zielgerichtete Medikation als bei nicht an der HZV teilnehmenden Patienten. Ferner 

kommen die Verantwortlichen der Evaluation im Rahmen der Untersuchung des Zusatz-

nutzens durch fachübergreifende ambulante Kooperation von Haus- und Fachärzten zu 

dem Schluss, die ambulante Inanspruchnahme spezieller kardiologischer Verfahren sei 

insbesondere für Versicherte, welche nicht nur an der HZV sondern auch an den Fach-

arztverträgen teilnehmen, vermutlich zielgerichteter als in der Regelversorgung. Ergän-

zend kann an dieser Stelle auch Erwähnung finden, dass die Analyse der Kooperation 

zwischen Haus- und Fachärzten im Rahmen dieser Facharztverträge signifikant weniger 

Operationen am Verdauungstrakt (26,93 %) sowie mit 13,6 % signifikant weniger Kran-

kenhauseinweisungen hervorbringt als in der Regelversorgung. 

 
 

4.3 Schlussfolgerung zu den Evaluationsergebnissen aus der Erhebung und Analyse 

von Behandlungsdaten zur Messung der Versorgungsqualität in der HZV 

 

Durch die vier ursprünglichen Arbeitspakete der ersten Evaluation für die Phase 2010-

2011 lassen sich bereits erste Erkenntnisse sowie Erfolge aus der HZV benennen. Die 

Auswertung der Routinebehandlungsdaten im ersten Arbeitspaket der zuerst durchgeführ-

ten Evaluation ergab eine Steigerung der Arzt-Patienten-Kontakte. Fachärzte werden eher 

durch Überweisung des Hausarztes in Anspruch genommen. Ferner ist ein ökonomischer 

Umgang mit der Verordnung von Medikamenten, insbesondere mit der Verordnung von 

Me-too-Präparaten, zu erkennen. Auch die hohe Einschreiberate in die Disease-

Management-Programme deutet im Rahmen der Untersuchung zur Leitlinie Herzinsuffi-

zienz als Bestandteil des sogenannten vierten Arbeitspakets auf eine positive Tendenz zu 

einer qualitativ hochwertigeren Behandlung in der HZV hin. 

HZV-Ärzte geben im zweiten Arbeitspaket an, die Behandlung der Patienten sei bes-

ser koordiniert: Sie seien weniger gestresst und stießen häufiger Veränderungsprozesse 

an. Sie bestätigen bei HZV-Patienten auch eine ausgeprägtere Bereitschaft, sich rabattier-

te Medikamente verschreiben zu lassen. Allerdings gibt nur ein Drittel der teilnehmenden 

HZV-Ärzte an, eine Verbesserung bezüglich der Zusammenarbeit, der Kommunikation 

oder der Beratung mit und für den Patienten festzustellen. Patientenseitig kann eine hohe 

Zufriedenheit gemessen werden, die sich allerdings nicht eindeutig den HZV-Patienten 

zuordnen lässt, sondern auch von nicht in die HZV eingeschriebenen Patienten bestätigt 

wird. Bezüglich der körperlich-diagnostischen und der präventiven Untersuchung schnei-
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den die HZV-Praxen besser ab. In Punkto „Zeit für den Patienten“ haben in der vorlie-

genden Umfrage die nicht in die HZV eingeschriebenen Praxen ein besseres Ergebnis 

erzielt. Das ist festzuhalten, obwohl besonders in den Medien immer wieder kommuni-

ziert wird, dass in der HZV mehr Zeit für den HZV-Patienten zur Verfügung stünde.439 

Letzteres wird jedoch durch die Angaben der HZV-Ärzte in dieser Evaluation zur eigenen 

Arbeitszufriedenheit bestätigt. Darüber hinaus nehmen HZV-Patienten etwas mehr Unter-

stützung durch die Medizinische Fachangestellte wahr. 

Ein weiteres Ergebnis des dritten Arbeitspakets besteht in der Erkenntnis, die 

VERAH© entlaste den Hausarzt mit der Durchführung von Hausbesuchen und die Kom-

petenz der Medizinischen Fachangestellten (MFA) würde aufgewertet. VERAH© selbst 

sind laut der Befragung der Überzeugung, die Versorgung durch ihren Einsatz zu verbes-

sern. 

Das vierte Arbeitspaket zeigte keine signifikanten Unterschiede für die Versorgung 

der Patienten durch die Einführung der Leitlinie Herzinsuffizienz.440 Eine leitlinienge-

rechte Medikation wird bereits bei einem hohen Anteil an Patienten unabhängig von einer 

HZV-Teilnahme praktiziert. Die hohe Einschreiberate von HZV-Patienten in Disease-

Management-Programmen sowie eine daraus resultierende besonders leitliniengerechte 

Behandlung werden von den Wissenschaftlern positiv beurteilt. 

Obwohl die Evaluation zunächst Daten aus der Anfangsphase der HZV in Baden-

Württemberg auswertet, deuten die Ergebnisse aus Heidelberg und Frankfurt in einigen 

Bereichen bereits auf eine qualitativ höhere, aber auch auf eine aus gesundheitsökonomi-

scher sowie gesundheitspolitischer Perspektive wertvolle Entwicklung hin.441 Die HZV 

hält, so kann konstatiert werden, eine hochwertige Behandlung von Patienten aufrecht 

und es erschien nach der ersten Evaluation aussichtsreich, einige möglicherweise heute 

noch nicht bedeutsam erscheinende Evaluationspunkte perspektivisch weiter zu analysie-

ren. Die Ergebnisse der Evaluationen, welche im September 2014 sowie im Juni 2016 

veröffentlicht wurden, belegen, dass Resultate aus neuen Behandlungswegen oder aus der 

Initiierung neuer Prozesse Zeit brauchen, um ihre volle Wirkung entfalten zu können. 

                                           
439 Dies wird in diversen Veröffentlichungen der Vertragspartner und in der Publikums- sowie 

Fachpresse immer wieder betont; vgl. exemplarisch HZV Aktuell (2008), Fricke (2013) sowie 
Focus online (2013). 

440 Arbeitspaket vier der Evaluation 2014 untersucht in ähnlicher Art und Weise wie die Leitlinie 
zur Herzinsuffizienz die Betreuung geriatrischer Patienten. Da im Gegensatz zu den vorherge-
henden Kapiteln kein direkter Vergleich mit der Evaluation 2011 vorgenommen werden kann, 
wurde auf eine detaillierte Darstellung an dieser Stelle verzichtet. Ausführliche Ergebnisse 
können dem Evaluationsbericht zur HZV vom 09.09.2014 entnommen werden (vgl. Gerlach 
und Szecsenyi (2014)). 

441 Vgl. hierzu auch AOK Baden-Württemberg et al. (2012), S. 21. 
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Dementsprechend weist die jüngste Evaluation beispielsweise erstmals in allen untersuch-

ten stationären Indikatoren Hospitalisierungsrate, Krankenhaustage und Wiedereinwei-

sung, vermeidbare Wiedereinweisung sowie stationäre Kosten signifikante Unterschiede 

zugunsten der HZV-Patienten nach. 

Die AOK Baden-Württemberg beziffert, neben der Wahrnehmung einer hohen quali-

tativen Versorgung aller Versicherten der AOK442, ihre Einsparungen aus der HZV als 

beachtlich. Die Zufriedenheit mit der ärztlichen Behandlung ist für beide Gruppen, HZV-

Patienten sowie nicht HZV-Patienten, hoch und kann zumindest bislang durch die HZV 

nicht signifikant gesteigert werden. Die medizinische Versorgung in Deutschland wird 

allerdings seit Jahrzehnten auch im internationalen Vergleichen als überdurchschnittlich 

gut beurteilt. 

In einer Pressemitteilung vom 9. September 2014 betont die AOK, die in diesem Ab-

schnitt beschriebenen Evaluationsergebnisse würden im Betrachtungszeitraum 2011-2012 

eine Vermeidung von 9.000 Krankenhauseinweisungen durch die HZV-Teilnahme auf-

zeigen und insbesondere chronisch Kranke und ältere Menschen würden von der HZV 

profitieren. Die AOK Baden-Württemberg führt dies auf eine mögliche Verhinderung 

oder zumindest Verkürzung von schwierigen Krankheitsverläufen durch eine intensive 

Betreuung beim Hausarzt zurück und geht bei HZV-Versicherten von drei zusätzlichen 

Hausarztkontakten pro Jahr aus. Durch die sogenannte Pharmakotherapie werden dieser 

Mitteilung zufolge mehr als 100 Euro der jährlichen Arzneimittel-Kosten je HZV-

Versichertem eingespart.443 Die jüngste Evaluation bestätigt diese Ergebnisse noch ein-

mal. In einer im Rahmen der Präsentation der dritten Evaluation veröffentlichten Presse-

mitteilung der Vertragspartner belegen die Studienverantwortlichen deutliche Vorteile im 

Vergleich zu einem ausschließlichen System der Regelversorgung.444 Demgemäß ist von 

1.700 an Diabetes erkrankten Fällen, welchen Komplikationen wie beispielsweise Ampu-

tationen oder Erblinden durch eine Teilnahme an der HZV erspart wurden und einer Re-

duktion unnötiger Krankenhauseinweisungen in Höhe von 3.900 Fällen die Rede. Der 

Pressemittelung zufolge beziffert die AOK Baden-Württemberg die Ausgaben für die 

HZV mit 530 Millionen Euro. Sie rechnet demnach Einsparungen gegenüber der Regel-

versorgung in Höhe von 35 Millionen Euro hoch. 

                                           
442 Vgl. hierzu beispielsweise Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Gesundheit 

(2014c), der Tageszeitung Die Welt (2013), des Magazins Stern (2011) sowie eine internatio-
nale Studie von Keckley und Coughlin (2011) der Unternehmensberatung Deloitte, S. 13. 

443 Vgl. AOK Baden-Württemberg, Deutscher Hausärzteverband sowie MEDI Verbund (2014). 
444 Vgl. AOK Baden-Württemberg (2016). 
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In einem gemeinsamen Austausch zwischen den Vertragsspitzen445 des Hausarztver-

trags der AOK Baden-Württemberg und dem Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 

(CDU) im Dezember 2015 lobte Letzterer explizit die Versorgung der Patienten im Rah-

men der HZV. „Selektivverträge können die Versorgung der Patienten verbessern“, so der 

Bundesgesundheitsminister.446 „Die AOK und ihre ärztlichen Partner liefern ein sehr gu-

tes Beispiel dafür, wie die ärztliche ambulante Versorgung gestärkt werden kann“, wurde 

der Bundesgesundheitsminister weiter zitiert.447 Diese Vertragsprämisse ist nicht zuletzt 

auch ein Anreiz des Vertragswerks, der die Ärzte zu einer Teilnahme bewegen sowie 

einen positiven Nutzen stiften soll. 

Diesen Ausführungen zu der Evaluation des Hausarztvertrags mit der AOK Baden-

Württemberg ist die Tendenz zu einer durchaus effektiven Umsetzung der HZV zu ent-

nehmen. Es erscheint daher lohnenswert, die theoretische Herleitung des Untersuchungs-

gegenstands der Arbeit aus dem dritten Kapitel noch einmal vorzubringen. Das Bestreben 

des zweiten Strangs ist es, zu analysieren, ob die HZV neben der ihr nachgesagten Effek-

tivität in der Versorgung ein Vertrag dergestalt sein kann, der die richtigen Anreize für 

die ihn umsetzenden Individuen festlegt. Weiter zu analysieren ist nach dieser theoreti-

schen Herleitung daher, ob aus den gesetzten Anreizen und Regularien, die zu einer ef-

fektiven und daher auch weiterhin lohnenswerten Umsetzung aus Sicht der Krankenkasse 

führt, ein wahrnehmbarer Nutzen für die teilnehmenden Ärzte resultiert im Vergleich zur 

bisherigen, ausschließlichen vertragsärztlichen Arbeit im sogenannten Regelversorgungs-

system. Dementsprechend muss die effektive Umsetzung der HZV komplementär zur 

Zielerreichung der teilnehmenden Ärzte als Agenten gesehen werden können und es darf 

daraus kein Konflikt entstehen.  

 
 

4.4 Zur Bedeutung komplementärer Vertragsziele anhand eines internationalen 

Vergleichs zum System des Managed Care in den USA  

 

Komplementäre Vertragsziele, das zeigen die theoretischen und praktischen Ausfüh-

rungen dieses und des vorherigen Kapitels stellen einen wichtigen Bestandteil einer profi-

tablen Vertragspartnerschaft dar. Dieser Abschnitt wird überleitend zum Empiriekapitel 

                                           
445 Die Vertragsspitzen sind die Vorstände der primären Vertragspartner – der Hausärzteverband 

Landesverband Baden-Württemberg, MEDI Verbund Baden-Württemberg sowie die AOK Ba-
den-Württemberg. 

446 Vgl. Ärztezeitung (2015). 
447 Vgl. Apotheke Adhoc (2015). 
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diesen wichtigen Zusammenhang anhand einer kurzen Darstellung des Gesundheitssys-

tems der USA noch einmal hervorheben.448 

Das US-amerikanische Gesundheitssystem ist bekannt als eines der teuersten Systeme 

der Welt.449 Es sind aber auch immer noch circa 16 % der Bevölkerung ohne Versiche-

rung.450 Dennoch gehen aus dem amerikanischen Gesundheitssystem Innovationen her-

vor, die auch teilweise im deutschen Gesundheitssystem übernommen wurden bezie-

hungsweise Ausgangspunkt für ähnliche Versorgungsansätze und -formen waren. Hierzu 

gehören beispielsweise die in der stationären Abrechnungspraxis Anwendung findenden 

Diagnosis Related Groups (DRG) sowie Teile der Managed-Care-Instrumente, wie bei-

spielsweise die Disease-Management-Programme (DMP).451 Managed-Care-Programme 

galten in den USA zunächst als bedeutende Weiterentwicklung in der Steuerung des Leis-

tungsgeschehens.452 Die weiteren Erläuterungen zeigen, wie sich Teile davon auch in der 

Grundidee der HZV wiederfinden.453 Die vier Kategorien der Managed-Care-Instrumente 

Prämiengestaltung, konkrete Leistungsgestaltung, Qualitäts- und Kostenkontrolle enthal-

ten Instrumente und Verfahrensweisen, die auch in den Selektivverträgen teilweise An-

wendung finden. Zu erwähnen sind beispielsweise Instrumente wie Bonus-Systeme 

(Prämiengestaltung), das Gatekeeping (Lotsen-Funktion) und Präventionsaspekte (Leis-

tungsgestaltung), „Pay-for-Performance“-Ansätze und Fallpauschalen (Vergütungs-

systeme) oder Guidelines sowie Evaluationsverfahren (Qualitäts- und Kostenkontrolle). 

Teile der Patientenversorgung in den USA übernehmen private Träger. Dabei handelt 

es sich um Versicherungsverträge, die der Bevölkerung mit Anstellung hauptsächlich 

über den Arbeitgeber angeboten werden oder in Form von individuellen Versiche-

rungsverträgen abgeschlossen werden. Zweitens treten die öffentlichen Träger insbeson-

dere in Form der Medicare und Medicaid in Erscheinung, welche hauptsächlich den är-

meren und älteren Bevölkerungsgruppen sowie den Rentnern Zugang zur Gesundheits-

versorgung ermöglichen. Neben Versicherungsträgern für Kinder oder Soldaten und Ve-

teranen schließen Bürger in den USA häufig Zusatzversicherungen ab, welche die Leis-

                                           
448 Vgl. ausführlich zum amerikanischen Gesundheitssystem Carcace (2011), Amelung (2012), 

Amelung (2013), Greenwald (2010) sowie Shore (2012). 
449 Vgl. OECD (2015), S. 165-167; der aktuelle Ländervergleich der Gesundheitsausgaben weist 

für die USA einen Anteil von über 16 % des Brutto-Inland-Produkts (BIP) aus. Das entspricht 
pro-Kopf-Ausgaben von 8.713 USD. Der OECD Durchschnitt liegt bei 3.453 USD/Kopf be-
ziehungsweise 8,9 % des Brutto-Inland-Produkts (BIP). 

450 Vgl. Schölkopf und Pressel (2014), S. 81. 
451 Vgl. Amelung (2013), S. 3. 
452 Vgl. Cacace (2011), S. 16. 
453 Eine Darstellung der Managed-Care-Instrumente findet sich in ausführlichen Abbildungen der 

vorgeschlagenen Autoren zum amerikanischen Gesundheitssystem. Vgl. Carcace (2011), Ame-
lung (2012) sowie Amelung (2013). 
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tungen von Zuzahlungen oder Selbstbehalten abdecken. So sind Zahnbehandlungen oder 

Medikamentenkosten in den USA häufig nicht Teil des Versicherungsschutzes.454 

Einige der privaten Träger haben in der Vergangenheit quasi gesonderte Organisati-

onsstrukturen geschaffen, anstatt lediglich als Indemnitätsversicherer455 aufzutreten. Diese 

Strukturen werden ebenso von den staatlichen Leistungsfinanzierern Medicare und Medi-

caid umgesetzt. Medicaid hat Amelung (2012) zufolge sogar maßgeblich zur Entwicklung 

des Managed Care beigetragen.456 Die ihrer ursprünglichen Gründung gemäß für den 

amerikanischen Gesundheitsmarkt bekannten Einrichtungen und Produkte wie Health 

Maintenance Organizations (HMOs), Preferred Provider Organisations (PPOs) und Point-

of-Service-Versicherungen (POS) können unter dem Oberbegriff Managed Care zusam-

mengefasst werden.457 Es handelt sich um unternehmensähnliche Gefüge, deren Grund-

satz es ist, Leistungserbringung und Kostenerstattung zu kombinieren.458 In Health Main-

tenance Organizations (HMO) beispielsweise werden verschiedene Leistungserbringer 

der ambulanten und stationären Versorgung direkt durch das Versicherungsunternehmen 

angestellt.459 In dieser Art kann das Verhalten von Leistungserbringern, ebenso wie das 

Verhalten von Versicherten maßgeblich gesteuert werden. Versicherer können die Mehr-

ausgaben, die aus dem sogenannten Moral Hazard entstehen, eindämmen, indem sie den 

in ihrem Managed-Care-Programm angestellten Ärzten finanzielle Anreize bieten, welche 

die Leistungsinanspruchnahme der versicherten Personen reduzieren.460 Hierzu dienen in 

den USA häufig pauschal gezahlte Honorare, welche allerdings einen Großteil des finan-

ziellen Behandlungsrisikos auf die Leistungserbringer übertragen.461 Ferner wird der Leis-

tungskatalog in Managed-Care-Einheiten festgelegt und kontrolliert. Durch diesen strin-

genteren Organisationsgrad, so kann angenommen werden, können sodann Transaktions-

kosten reduziert werden.462 Die sogenannte vertikale Verflechtung von Versicherern und 

Leistungserbringern wird empfohlen, um den Anstieg der Gesundheitsausgaben einzu-

dämmen und die Leistungsfähigkeit der Versorgung zu erhöhen.463 Ähnlich wie in der 

HZV geht man davon aus, neue Behandlungspfade würden sich auch in der Behandlung 

von nicht in Managed-Care-Programme eingeschriebenen Patienten wiederfinden, da 

                                           
454 Vgl. Cacace (2011), S. 26 f. 
455 Vgl. Amelung (2007), S. 20; „Indemnity-Versicherer“ sind sogenannte fee-for-service-

Systeme, welche die ärztliche Leistung in Form der reinen Kostenerstattung auf der Basis von 
Einzelleistungen vergüten. 

456 Vgl. Amelung (2012), S. 31. 
457 Vgl. Cacace (2011), S. 26. 
458 Vgl. Baranes und Bardey (2015), S. 1 f. 
459 Vgl. Greenwald (2010), S. 128. 
460 Vgl. Cutler, McGlellan und Newhouse (2000), S. 526. 
461 Vgl. Mukamel, Zwanziger und Tomaszewski (2001), S. 1021. 
462 Vgl. Cutler, McClellan und Newhouse (2000), S. 526. 
463 Vgl. Cutler, McClellan und Newhouse (2000), S. 527. 
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keine zwangsläufige Differenzierung stattfinden würde.464 Die positiven Effekte dieser 

vertikalen Verflechtung werden aber insbesondere durch die gesteigerte Verhandlungs-

macht der Versicherungsunternehmen gegenüber den medizinischen Leistungserbringern 

und den damit einhergehenden einheitlich kalkulierten Honoraren erreicht.465 Insofern 

kann sich ergeben, dass eine Steigerung der Leistungsfähigkeit auf geringere Ausgaben 

und weniger auf veränderte Behandlungsinhalte zurückzuführen ist.466 Sich von einem 

System der Einzelleistungsvergütung – und somit von dem Anreiz, Patienten eher krank 

zu halten – zu entfernen hin zu einer ausschließlichen Behandlungsvergütung über Pau-

schalen, scheint daher einer der Hauptkritikpunkte zu sein. Die Interaktion zwischen den 

Vertragspartnern der in diesem Kapitel betrachteten HZV funktioniert dahingehend bes-

ser, als die Analyse zum Beispiel keinen negativen Zusammenhanghang zwischen dem 

allerdings nur teilweise auf Pauschalen und dem damit verbundenen Anreiz der Leis-

tungsminimierung (zum Beispiel reduzierte Besuchsfrequenz) basierenden Honorar und 

der Kontakthäufigkeit des Arztes ergab. 

Eine Vielzahl der Amerikaner ist Stand heute über eine entsprechende Managed-Care-

Organisation und dabei insbesondere in den staatlichen Trägern, versichert.467 Mit einem 

solchen Versicherungsvertrag einher geht die Verpflichtung, auch lediglich Ärzte der 

Managed-Care-Organisation, die mit der eigenen Versicherung einen Vertrag abge-

schlossen hat, in Anspruch zu nehmen. Werden Leistungserbringer außerhalb dieses Ab-

kommens aufgesucht, dann müssen Zuzahlungen in Kauf genommen werden.468 

Dem System kann zunächst ein grundsätzlich plausibler ökonomischer Ansatz attes-

tiert werden. Innovationen wie die Managed-Care-Organisationen haben in der Vergan-

genheit gewiss kurzfristig zu Einsparungen für ausgewählte Versicherer und somit für das 

Gesundheitssystem geführt.469 Ferner existieren Studien, die zumindest den Health Main-

tenance Organizations (HMOs) zuschreiben, den Wettbewerb unter den Krankenversiche-

rungen zu befördern.470 Bedeutendes Problem der Managed-Care-Einheiten beziehungs-

weise der unterschiedlichen Versorgungspläne ist allerdings die „kaum überschaubare 

Vielfalt“471. Es kann von einer Vielzahl voneinander unabhängig arbeitender Einheiten 

und Produkte gesprochen werden, welche letztlich entscheidend zu den horrenden Aus-

                                           
464 Vgl. Mukamel, Zwanziger und Tomaszewski (2001), S. 1020. 
465 Vgl. Baranes und Bardey (2015), S. 1 f. 
466 Vgl. Cutler, McGlellan und Newhouse (2000), S. 527 f. 
467 Vgl. Amelung (2012), S. 9. 
468 Vgl. Greenwald (2010), S. 129. 
469 Vgl. Greenwald (2010), S. 231. 
470 Vgl. Mukamel, Zwanziger und Tomaszewski (2001), S. 1019, 1030. 
471 Kupferberg (2012), S. 33. 
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gaben des amerikanischen Gesundheitssystems beitragen.472 Es kann ferner kritisiert wer-

den, dass aus den Angeboten der Krankenversicherer ein Vertragschaos entstand. Ärzte 

müssen demnach in Abhängigkeit des Patienten sehr unterschiedliche Vertragsinhalte 

beachten und entsprechend strategisch reagieren.473 Selektivverträge und insbesondere die 

HZV wiederum versuchen, eine möglichst einheitliche organisatorische Umsetzung zu 

gewährleisten und dennoch die Ausprägungen der Patientenklientel krankenkassenspezi-

fisch zu berücksichtigen. 

Positiv erscheint, dass das amerikanische Gesundheitssystem aufgrund einer fehlenden 

Selbstverwaltung als innovativer angesehen werden kann.474 Die Akteure dieses Modells 

suchen aber nicht in erster Linie danach gemeinsam die Patientenversorgung zu verbes-

sern, sondern versuchen ihre eigenen Interessen durchzusetzen und, so kann nicht zuletzt 

aufgrund der Kapitalmarktorientierung etlicher Akteure unterstellt werden, die eigene 

Profitabilität zu steigern.475 Sie sehen nur eine nachgeordnete Notwendigkeit die instituti-

onellen oder auch finanziellen Interessen der jeweils anderen Akteure des Gesundheits-

wesens zu berücksichtigen.476 Die Interaktion zwischen den unterschiedlichen Ebenen 

derjenigen Akteure, die Gesundheitsleistungen anbieten und derjenigen, die für diese 

bezahlen, ist allerdings unumgänglich. Daher fand ab Anfang des einundzwanzigsten 

Jahrhunderts ein sogenannter „Managed Care Backlash“ statt, der maßgeblich auf die 

organisatorischen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist.477  

Die partielle Dysfunktionalität der Idee des Managed Care zeigt die Notwendigkeit 

der Zusammenführung sämtlicher Stakeholder des Gesundheitssystems. Der Verweis auf 

das amerikanische Modell misst dem Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit 

dadurch einen zusätzlichen Wert bei. Das folgende Kapitel untersucht daher, ob sich für 

die an der HZV teilnehmenden Ärzte finanzielle aber auch organisatorische Nutzensteige-

rungen aus den gesetzten Anreizen beziehungsweise der Umsetzung der Teilnahmebedin-

gungen ergeben. Die folgende empirische Untersuchung führt schließlich das theoretische 

Fundament (Kapitel 3) sowie die qualitative Evaluation dieses Kapitels zu einer ganzheit-

lichen Untersuchung zusammen. Im Ergebnis wird die Untersuchung insbesondere zei-

gen, ob die theoretischen Grundlagen, Partizipationsbedingung und Anreizkompatibilität, 

aus Ärztesicht als erfüllt bezeichnet werden können und somit die Anreize durch den 

Prinzipal – das heißt die primären Vertragspartner – richtig gesetzt wurden. Die Erfüllung 

                                           
472 Vgl. Stiftung München (2015), S. 25. 
473 Vgl. Amelung (2012), S. 62. 
474 Vgl. Stiftung München (2015), S. 2, 6. 
475 Vgl. Amelung (2012), S. 15. 
476 Vgl. Kupferberg (2012), S. 33. 
477 Vgl. Amelung (2013), S. 18. 
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dieser Aspekte erscheint vor der letztlich positiven Ergebnisevaluation des Gesamtpro-

jekts der HZV auch in Verbindung mit existierenden Facharztverträgen in diesem Kapitel 

wünschenswert. 
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5 Empirische Erkenntnisse aus der Befragung von teilnehmenden Ärzten zu Se-

lektivverträgen in der ambulanten Versorgung – eine Erhebung aus ökonomi-

scher Perspektive 

 
 

5.1 Einleitende Anmerkungen sowie Zusammenführung von theoretischem Funda-

ment und empirischer Erhebung bei HZV-Teilnehmern 

 

Eine Evaluation im Gesundheitswesen verfolgt das Ziel, die Wirkung bestimmter 

Handlungsprogramme der im Gesundheitswesen tätigen Akteure systematisch zu erfassen 

und zu bewerten.478 Ein solches Handlungsprogramm stellt der in dieser Arbeit fokussier-

te HZV-Vertrag dar. Wie im dritten Kapitel erläutert, sind die Gegebenheiten von Ver-

tragspartnerschaften ein wichtiges Forschungsfeld der Vertragstheorie im Rahmen der 

Neuen Institutionenökonomik. Innerhalb der Vertragstheorie hat sich die Prinzipal-Agent-

Theorie zum fokussierten und wissenschaftlich intensiv bearbeiteten theoretischen Mo-

dell entwickelt.479 Diese Theorie geht von einer Prämisse aus, nach der die Vertrags-

partner eigennutzmaximierend sind. Sie verfolgen jeweils ein ihren Vorstellungen ent-

sprechendes Vertragsziel und der Projektgewinn des Prinzipals wird aufgrund des indivi-

duellen Nutzenstrebens nicht kooperativ maximiert. Da demnach eine asymmetrische 

Informationsverteilung zwischen Prinzipal und Agent vermutet wird und diese dement-

sprechend bei der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen ist, müssen entsprechende An-

reizmechanismen integriert werden. Der Projektgewinn des Prinzipals wird dabei nur 

gesteigert beziehungsweise optimiert, wenn der Agent erstens einen Anreiz hat, die Ver-

tragsbeziehung einzugehen und demnach der Ertrag aus der Vertragsbeziehung größer 

beziehungsweise keinesfalls schlechter ausfällt als in einer Analyse ohne Vertragsbezie-

hung. Darüber hinaus muss der gesetzte Anreiz den Agenten dazu veranlassen, den Pro-

jektgewinn zu steigern. Anreizkompatibilität bedeutet, er wird dieses Bestreben vorteil-

hafter bewerten, als die Ziele des Prinzipals zu konterkarieren. Die sogenannten Kriterien 

Partizipationsbedingung und Anreizkompatibilität müssen erfüllt sein. Ein Vertragser-

gebnis, das unter der Einhaltung bestimmter Nebenbedingungen, welche die Unbeobacht-

barkeit der Handlungen des Agenten oder Informationsasymmetrien abbilden, zustande 

kommt, bezeichnet man als sogenannte „Second-Best-Lösung“.480 

                                           
478 Vgl. Siegrist (1999), S. 46. 
479 Vgl. Hart (1987), S. 752. 
480 Vgl. hierzu die Ausführungen in Abschnitt 3.2.2. 
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Die HZV strebt aus Sicht der Krankenkasse eine bessere Versorgungsqualität für die 

Patienten an. Diese soll zusätzlich mit Einspareffekten verbunden sein. Aus Sicht des 

Arztes soll die HZV die Möglichkeit bieten, die organisatorischen Arbeitsbedingungen 

positiv zu verändern.481 Dazu gehört insbesondere, die Honorarsystematik für die erbrach-

te Leistung auf eine im Vornherein kalkulierbare Basis zu stellen sowie die Möglichkeit, 

die Praxistätigkeit ohne Rücksicht auf Budgetgrenzen auszuüben. Das verlagert das Mor-

biditätsrisiko an die Krankenkasse. Alle Nutzensteigerungen in Form von strukturell vor-

teilhaften Anreizen setzen aber grundsätzlich auch eine Besserstellung in Form einer 

Leistungsvergütung in entsprechender Höhe voraus.  

Dementsprechend muss der abgeschlossene HZV-Vertrag komplementär zu den orga-

nisatorischen und wirtschaftlichen Praxiszielen des teilnehmenden Arztes wirken und darf 

nicht in Konflikt zu diesen Zielen stehen. Die folgende Evaluation zu den finanziellen 

Effekten aus einer HZV-Teilnahme bettet die Vertragstheorie somit in einen praktischen 

Rahmen ein, der empirisch untersucht werden soll. Insbesondere die Analyse, in welcher 

Art sich auch bestimmte Rahmenbedingungen, beispielsweise die Praxisgröße, auf die 

Bewertung dieser finanziellen Effekte auswirken, lassen im Ergebnis Rückschlüsse über 

den Erfüllungsgrad der Kriterien Partizipationsbedingung und Anreizkompatibilität be-

ziehungsweise hinsichtlich der langfristigen Existenz der HZV zu. 

Die Effektivität für die primären Vertragspartner482 wurde mittels der Evaluationser-

gebnisse des vorhergehenden Kapitels aus versorgungsqualitativer Sicht erläutert. Diese 

im vierten Kapitel dargestellten ersten Resultate der Johann Wolfgang Goethe‐Universität 

in Frankfurt am Main sowie des Universitätsklinikums Heidelberg (Abteilung Allge-

meinmedizin und Versorgungsforschung) befassen sich mit nicht monetären Fragestel-

lungen. Es werden einige Themenfelder herausgearbeitet, wie beispielsweise die Fre-

quenz der Hausarztbesuche, die auf eine qualitative Verbesserung der Behandlung der 

teilnehmenden Patienten, auf die Steigerung der Arzt- beziehungsweise Praxisteamzu-

friedenheit sowie auf eine Optimierung der Praxisorganisation hindeuten.  

Während die Evaluation aus Heidelberg und Frankfurt der HZV in den genannten 

Punkten eine Verbesserung zuspricht, wird im Rahmen der vorliegenden Erhebung erst-

mals ausführlich die subjektive Wahrnehmung zur finanziellen Veränderung in den teil-

nehmenden Arztpraxen aus Sicht der Praxisinhaber gemessen. Überleitende Erläuterun-

gen zu Aspekten des amerikanischen Gesundheitssystems am Ende des vierten Kapitels 

zeigten, wie wegweisend es ist, dass die Erreichung solcher qualitativer Ziele durch in 

                                           
481 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 2.4.3.2. 
482 Vgl. Abbildung 20. 
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einen Vertrag integrierte Anreize nicht konfliktär mit der Nutzensteigerung für die Arzt-

praxis ist.  

In die Analyse integriert ist die Untersuchung von Korrelationen zwischen der Ein-

schätzung der finanziellen Situation infolge einer HZV-Teilnahme und bestimmter sozio-

demografischer Faktoren, wie beispielsweise der Anzahl an Praxispartnern oder der An-

zahl behandelter Patienten. Die Beweggründe hierfür waren herauszufinden, ob diese 

einen Einfluss auf die erfolgreiche Umsetzung der HZV im ökonomischen Sinne haben. 

Elementar für eine nachhaltige Etablierung von Selektivverträgen im Gesundheitswe-

sen ist wiederholt die Einhaltung der Teilnahmebedingung und der Anreizkompatibilität. 

Ärzte müssen sich durch die Teilnahme an Selektivverträgen besserstellen als in einer 

Situation, in der ausschließlich die Kassenärztliche Vereinigung die Versorgung gestaltet. 

Die Anreizkompatibilität fordert Ärzte dazu auf, sich im Sinne der primären Vertrags-

partner gemäß Kapitel drei zu verhalten, da gegenläufiges Verhalten nicht belohnt wird. 

Auch dieses Verhalten erfordert bestimmte Anreize. Die folgenden Hypothesen suchen 

eine Antwort auf die Frage, ob die HZV die richtigen Anreize für die an ihr partizipieren-

den Ärzte festlegt. 

 
 

5.2 Hypothesenbildung 

 

Die Ausführungen zu den Selektivverträgen der ambulanten medizinischen Versor-

gung und insbesondere zu HZV-Verträgen sowie die theoretische Fundierung der Evalua-

tion über die Kriterien der Vertragstheorie in den vorangegangenen Kapiteln wirft die 

Frage auf, wie sich die neu geregelte Versorgung in Selektivverträgen aus finanzieller 

Sicht auf die teilnehmenden Ärzte auswirkt. Ferner ergibt sich der Untersuchungsgegen-

stand, ob bestimmte Praxisstrukturen und Rahmenbedingungen, beispielsweise die An-

zahl der Praxispartner, hierbei einen Einfluss haben. Den Blick auf die Erörterungen im 

dritten Kapitel gerichtet, können sodann Tendenzen zur Einhaltung der Teilnahmebedin-

gung und der Anreizkompatibilität im Sinne der Vertragstheorie abgeleitet werden. Die 

empirische Untersuchung leistet demnach einen weiteren wesentlichen Beitrag, die exis-

tenten juristisch orientierten Arbeiten um eine ökonomische Sichtweise zu erweitern.483 In 

diesem Abschnitt werden zu diesem Zweck Hypothesen formuliert, auf deren Basis eine 

mögliche finanzielle Besserstellung durch die Teilnahme an der HZV anhand verschiede-

ner Dimensionen untersucht werden soll. 

                                           
483 Vgl. Abbildung 15. 
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Grundhypothese 

Die finanzielle Gesamtsituation einer HZV-Arztpraxis verbessert sich aus individueller 

Sicht des Praxisinhabers durch die Teilnahme an der HZV. 

 

Grundlage dieser Hypothese ist, dass die Verhandlungspartner484 der HZV nicht nur unter 

der Prämisse von mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen485 die Versorgungslage von 

Patienten zu verbessern suchen. Zudem wird mit der HZV das Ziel verfolgt, die Behand-

lung von Patienten wirtschaftlicher zu gestalten und damit langfristig die vertragsschlie-

ßende Krankenkasse im Speziellen sowie das Gesundheitswesen im Allgemeinen finanzi-

ell zu entlasten. Es soll auf der anderen Seite eine neue, transparentere und besser kalku-

lierbare Vergütung in adäquater Höhe Resultat eines Hausarztvertrags für die teilneh-

menden Ärzte sein.486 Die Überprüfung dieser Hypothese dient letztlich dazu, eine grund-

legende Indikation zu erhalten, ob die HZV die richtigen Anreize für eine Umsetzung im 

Sinne der Krankenkassen beziehungsweise der primären Vertragspartner setzt. Dies ist 

Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Etablierung der HZV-Verträge.  

Aufbauend auf dieser allgemeinen Hypothese werden weitere Hypothesen formuliert und 

überprüft, welche sich mit spezifischen Faktoren, die einen Einfluss auf die Bewertung 

der finanziellen Gesamtsituation durch HZV-Teilnehmer haben können, auseinanderset-

zen.  

 

Hypothese I 

 

 

Die Einfachheit der Abrechnung in der HZV ergibt sich hauptsächlich aus einem Vergü-

tungssystem, in dem die Behandlung mit wenigen entscheidenden Abrechnungsziffern, 

die unter anderem auch in Form von Pauschalen vereinbart sind, abgebildet wird. Dies 

lässt vermuten, dass gerade Praxisspezifika, wie die zusätzliche Ausbildung eines Arztes 

zur Behandlung von Patienten mit Diabetes oder gastroenterologischen Krankheitsbildern 

                                           
484 Vertragspartner der Hausarztverträge sind die jeweiligen Krankenkassen, die Hausärztliche 

Vertragsgemeinschaft AG (HÄVG), die MEDIVERBUND AG, der Hausärzteverband Baden-
Württemberg, der MEDI-Verbund Baden-Württemberg; ggf. noch weitere im Zeitverlauf hin-
zugekommene Verbände/Managementgesellschaften wie zum Beispiel die Managementgesell-
schaft des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte e.V. (BVKJ); die BVKJ-Service 
GmbH. 

485 Vgl. Paquet (2011), S. 10. 
486 Vgl. Abschnitt 2.3.3. 
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oder die Durchführung von besonderen technischen Leistungen nicht in ausreichendem 

Maße berücksichtigt sind. Vermutet wird daher ein signifikant negativer Zusammenhang 

zwischen der Bewertung der Auswirkungen durch eine Teilnahme an der HZV und der 

zusätzlichen Qualifikation auf anderen Fach- beziehungsweise Spezialgebieten. 

Unter Berücksichtigung der ökonomischen Gesichtspunkte im dritten Kapitel besteht die 

Möglichkeit, dass das Ergebnis der Untersuchung dieser Hypothese die Erfüllung der 

Partizipationsbedingung und der Anreizkompatibilität insbesondere für diese Ärzteschaft 

tendenziell nicht bestätigt sieht. Die vorstehend genannten Transaktionskosten können 

eine Begründung dahingehend liefern. Allgemeinärzte, welche keine anderen Fachgebiete 

bedienen, minimieren ihren Aufwand dahingehend, als sie sich beispielsweise nicht mit 

Honorarspezifika auseinandersetzen müssen. Ebenso unterbleiben Kalkulationsanstren-

gungen, welche die bestmögliche Kombination aus einer höheren Honorarsumme für 

HZV-Patienten und gegebenenfalls nicht vergüteten Behandlungsspezifika für beispiels-

weise besonders aufwendig zu behandelnde Diabetiker sein könnte. Eine Kalkulation, die 

letztlich dann nicht anreizkompatibel ausfällt, wenn sie auch noch zulasten der Patienten-

behandlung geht. 

Diese Tendenz, ein solcher unter Umständen ungünstiger Patientenmix könnte die Ver-

tragsumsetzung beeinflussen, lässt sich ebenso anhand von Studienergebnissen aus den 

USA ableiten. Eine Akzeptanz und Einführung der sogenannten Electronic Health Re-

cords (EHR) beziehungsweise der elektronischen Gesundheitsakte – ihr wird in den USA 

ein positiver finanzieller und medizinischer Effekt bestätigt – zeigen sich tendenziell eher 

in Arztpraxen mit hohem Privatpatientenanteil, deren Behandlung als Einzelleistungen 

vergütet wird. Arztpraxen mit einem hohen Anteil an staatlich versicherten Patienten wie 

beispielsweise über Medicaid, die durch die Art der Vergütung tendenziell einem höheren 

Kostendruck ausgesetzt sind487, implementieren ein solches fortschrittliches Verfahren 

eher weniger häufig.488  

                                           
487 Vgl. Greenberg (1998), S. 16. 
488 Vgl. Menachemi et al. (2007). 
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Hypothese II.1 

Je länger Ärzte an der HZV partizipieren, desto vorteilhafter schätzen sie die finanziellen 

Auswirkungen einer Teilnahme ein. 

 

Dieser Hypothese liegt die Annahme zugrunde, Ärzte, welche die HZV-Verträge länger 

umsetzen, seien besser mit der Behandlungs- und Abrechnungssystematik vertraut. Sie 

haben mehr Erfahrung mit Selektivverträgen gesammelt, die neben der Regelversorgung 

ein zweites finanzielles Standbein für die Praxis bedeuten können. Die Teilnehmer aus 

der Startphase der HZV gehen an die Verträge mit einer höheren Affinität und Erfahrung 

für neue Gestaltungsformen im Gesundheitswesen heran und können die Vorzüge bereits 

besser nutzen und bewerten. Für die Bestätigung dieser Hypothese II.1 bietet die Befra-

gung noch weitere Auswertungsmöglichkeiten (Hypothese II.2 - II.4), die über die eigent-

liche Einschätzung der finanziellen Situation sogar noch hinausreichen.  

Für die Hypothesen II.1-II.4 wird der Einfluss von Lerneffekten oder sogenannten Erfah-

rungskurveneffekten zugrunde gelegt.489 In der industriellen Produktion spricht man in 

diesem Zusammenhang von der permanenten Optimierung der Produktion beziehungs-

weise einer Steigerung der Produktivität, die daraus resultiert, dass ein Unternehmen bei 

zunehmender Stückzahl lernt, effizienter zu produzieren. Hiervon abgeleitet kann für 

diese Hypothesen argumentiert werden, Arztpraxen lernten mit zunehmender HZV-

Patientenzahl die behandlungsspezifischen Vertragsinhalte routinierter umzusetzen, das 

Praxisteam sei eingelernt und Abrechnungsinhalte könnten optimiert eingesetzt werden. 

 

Hypothese II.2 

Je länger Ärzte an der HZV teilnehmen, desto bessere Kenntnisse haben sie über die Un-

terschiede der krankenkassenspezifischen Vertragsausgestaltungen. 

 

Es wird vermutet, dass die Teilnahmedauer mit der Kenntnis der Ärzte bezüglich der 

Unterschiede der Vertragsausgestaltung der unterschiedlichen selektiv kontrahierenden 

Krankenkassen positiv korreliert. Zu den grundlegenden Unterschieden, die auch relevan-

te finanzielle Auswirkungen haben können, gehören, dass die Krankenkassen zwischen 

                                           
489 Vgl. Deimler et al. (2013). Der Begriff der Erfahrungskurveneffekte stammt aus dem Jahr 1966 

und geht auf die Boston Consulting Group zurück. Erfahrungskurveneffekte lassen sich demzu-
folge in den unterschiedlichsten Geschäftsfeldern und Märkten beobachten. 
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den Krankheitsbildern differenzieren, die zu einer Auszahlung der Chronikerziffer (P3)490 

führen. Weiterhin besteht der Unterschied einiger Verträge in einer gesonderten Vergü-

tungsposition, welche die Psychosomatik honoriert.491 

 

Hypothese II.3 

Je länger Ärzte an der HZV teilnehmen, desto deutlicher ordnen sie ihre HZV-Fallwerte 

über den KV-Fallwerten ein. 

 

Ein weiterer Indikator dafür, dass Ärzte, die länger an der HZV teilnehmen, ihre finanzi-

elle Gesamtsituation besser einschätzen als diejenigen, die der HZV zu einem späteren 

Zeitpunkt beigetreten sind, ist die Bewertung der HZV-Fallwerte im Vergleich zu den 

KV-Fallwerten. Mit zunehmender HZV-Teilnahmedauer nimmt die Erfahrung im Um-

gang mit der HZV-Systematik zu, so die Vermutung, die der Hypothese zugrunde liegt. 

Hypothese II.1 soll demzufolge zusätzlich durch einen positiven Zusammenhang zwi-

schen der Teilnahmedauer und der Höhe der positiven Differenz zwischen HZV- und 

KV-Fallwerten bestätigt werden. 

 

Hypothese II.4 

Es besteht ein positiver Zusammenhang bezüglich der Teilnahmedauer der Ärzte an der 

HZV und der Höhe der prozentualen Verbesserung ihrer finanziellen Gesamtsituation. 

 

Wenn Ärzte, die sich durch ihre Teilnahmedauer bereits besser mit der HZV-Systematik 

auskennen, höhere HZV-Fallwerte bestätigen als diejenigen, die der HZV später beigetre-

ten sind, ist zusätzlich die Überprüfung interessant, ob ein signifikant positiver Zusam-

menhang zwischen der Teilnahmedauer und der prozentualen Verbesserung der Gesamt-

situation besteht. Das Ergebnis der Überprüfung der Hypothesen II.1-II.4 könnte ein Indiz 

für die Wichtigkeit von nachhaltig etablierten Verträgen sein. Bestätigt sich der positive 

Zusammenhang, dann ist es im Ergebnis für die HZV-Ärzte wichtig, eine gewisse Zeit an 

den Verträgen partizipieren zu können. Hierzu bedarf es aber einer insgesamt effizienten 

Umsetzung der Verträge, damit die Krankenkassen und Ärzteverbände an der primären 

                                           
490 Vgl. Abbildung 9. 
491 Vgl. hierzu den Vertrag zur HZV mit der Bosch BKK. Diese Ziffer ist beispielweise im Vertrag 

mit der Bosch BKK zu finden, nicht aber in dem in Abschnitt 2.4.2 beispielhaft dargestellten 
Vertrag mit der AOK Baden-Württemberg. 
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Vertragspartnerschaft festhalten und für die Ärzte das Vertragsangebot aufrechthalten. 

Das Argument der Anreizkompatibilität zeichnet sich auch in dieser Hypothese ab. 

 

Hypothese III 

Die Anzahl der Praxispartner hat einen signifikant positiven Einfluss auf die Entwicklung 

der finanziellen Gesamtsituation im Zuge einer Teilnahme an der HZV. 

 

Diese Hypothese fußt auf der Vermutung, dass eine Gemeinschaftspraxis, die aus mindes-

tens zwei Ärzten besteht, bessere Resultate aus einer HZV-Teilnahme erzielen kann. Mit 

wachsender Ärztezahl, so wird angenommen, könnten mehr Patienten behandelt werden 

und damit wiederum der Lerneffekt im Umgang mit der Systematik der HZV-Verträge 

stärker gesteigert werden. Ferner können die Ressourcen der Praxis (zum Beispiel Räum-

lichkeiten, Personal, Hard- und Software, weitere technische Ausstattung) für die Umset-

zung der HZV-Verträge besser gebündelt und effizienter genutzt werden. Dieser Effekt 

wird unter dem Oberbegriff der sogenannten Skaleneffekte eingeordnet. Im strategischen 

Management wird beispielsweise die Möglichkeit, die Durchschnittskosten insbesondere 

durch die Erhöhung der Ausbringungsmenge (Fixkostendegression) oder durch einen 

höheren Erfahrungswert (Lerneffekt492) zu senken, Skaleneffekt genannt.493 Dementspre-

chend können sogenannte Skaleneffekte auch im Zusammenhang mit der Praxis-

partneranzahl der HZV eine Rolle spielen und positive Auswirkungen auf die finanzielle 

Lage nach sich ziehen. 

Diese Annahme führt sodann zu einer weiteren im Rahmen der Befragung zu untersu-

chenden Hypothese. 

 

Hypothese IV 

Die Anzahl der in die HZV eingeschriebenen Patienten je Praxis hat einen signifikant 

positiven Einfluss auf die Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation einer Arztpraxis 

im Zuge einer Teilnahme an der HZV.  

 

                                           
492 Streng genommen bilden die Lernkurveneffekte eine eigene Kategorie der Kostensenkung oder 

Steigerung der Produktivität. 
493 Vgl. Hutzschenreuter (2009), S. 390.  
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Wie bereits in vorangestellten Kapiteln erläutert, unterscheiden sich die HZV bzw. Selek-

tivverträge in essenziellen Bereichen von der Systematik in der Regelversorgung.494 Diese 

Unterschiede kommen vor allem in einer neuen Honorarsystematik zum Ausdruck. Wäh-

rend sich das Honorar, wie der Abschnitt 2.3.2 aufzeigte, in der Regelversorgung tenden-

ziell aus schwankenden, häufig sogenannten „floatenden“ und wenig planbaren Punkt-

werten zusammensetzt, kann die Arztpraxis ihr Honorar in einem HZV-Vertrag voraus-

schauender kalkulieren. Das Transaktionskostenargument spielt erneut eine Rolle. Die 

Praxis tendiert in der Regelversorgung dazu, die Patientenzahl genau zu beobachten, um 

keine Budgetgrenzen zu überschreiten. Der bürokratische Aufwand dieser Beobachtung 

der eigenen Honorarzusammensetzung erfordert Zeit und insbesondere bei einer Über-

schreitung von Grenzen auch Geld in Form von möglichen Regressforderungen. Die 

HZV-Abrechnung fordert anfangs ebenso eine Zeit der Einarbeitung, ehe alle Vergü-

tungskomponenten erkannt und auf die unterschiedlichsten Patientenklientel angewandt 

werden kann. Da aber grundsätzlich keine Honorareinschränkungen analog der Regelver-

sorgung existieren, kann die Vergütung, eine routinierte Umsetzung erst einmal voraus-

gesetzt, exakt, prospektiv und optimal berechnet werden. Es kann daher von einem umso 

routinierteren und demnach vorteilhafteren Umgang mit der neuen Vertragssystematik 

ausgegangen werden, je mehr Patienten in die HZV eingeschrieben sind und über diese 

behandelt und abgerechnet werden.  

 

Hypothese V 

Die Größe des Orts, in dem der Arzt niedergelassen ist, hat einen Einfluss auf die Beur-

teilung der finanziellen Vorteilhaftigkeit einer HZV-Teilnahme für die Arztpraxis. 

 

In welche Richtung diese Hypothese gegebenenfalls bestätigt wird, ist zunächst nicht 

eindeutig zu bestimmen. Zwei grundsätzliche Annahmen könnten für diese Hypothese 

richtungsweisend sein. Erstens können Ärzte in Städten eher von der HZV profitieren als 

auf dem Land, da in Städten potenziell eine größere Anzahl an Patienten zur Verfügung 

steht, die sich in einen Hausarztvertrag einschreiben lässt. Zusätzlich können Personen, 

die in urbanen Regionen wohnen, offener für neue Versorgungsformen sein und daher 

eine Teilnahme eher in Erwägung ziehen. 

Zweitens liegt die Annahme nahe, dass Patienten auf dem Land weniger Flexibilität in 

ihrer Lebensweise abverlangt wird und dies Gewohnheitseffekte sowie Kontinuitäts- und 

                                           
494 Vgl. Abschnitt 2.3. 
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Stabilitätspräferenzen nach sich zieht.495 Insbesondere von Berufswegen zur Flexibilität 

angehaltene Menschen, so kann angenommen werden, siedeln eher in urbanem Gebiet. 

Dementsprechend liegt die Vermutung nahe, Versicherte in ländlichen Regionen beteilig-

ten sich eher an einem Versorgungskonzept, welches mindestens für den Zeitraum eines 

Jahrs die Bindung an einen ausgewählten Hausarzt verlangt. Ergänzend kommt eine in 

ländlichen Regionen tendenziell geringere Praxisdichte hinzu. Rechnerisch entfallen so-

mit mehr Einwohner auf jede niedergelassene Arztpraxis. Auch die Vertrauensbasis zum 

eigenen Hausarzt kann hier eine bedeutende Rolle spielen. In ländlichen Gegenden, in 

denen weitere Fachärzte nicht selten in relativ großer Entfernung niedergelassen sind, ist 

der Hausarzt eher erster Ansprechpartner. Das kann letztlich ein Vorteil beim Bestreben 

sein, Patienten zu einer Einschreibung in das Hausarztprogramm zu bewegen.  

Im Rahmen der Überprüfung dieser Hypothese wird daher zu ermitteln versucht, ob 

sich demnach die Bevorzugung der Niederlassung in urbanen Regionen496 und die „Land-

flucht der Ärzte“497 auch in der HZV widerspiegeln oder ob letztlich der Ort der Nieder-

lassung keinen Einfluss darauf hat, wie eine Praxis den individuellen finanziellen Effekt 

aus der HZV bewertet. Die Überprüfung der Hypothese wiederum kann einen Rück-

schluss auf die Bewertung der Teilnahmebedingung entsprechend der Vertragstheorie 

zulassen. Demgemäß kann das Resultat der Überprüfung die positive Bewertung der 

Teilnahme durch nur eine Ärztegruppe, beispielsweise derjenigen, die in urbanen Gebie-

ten praktiziert, sein. 

 

Hypothese VI 

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Einordnung der Veränderung der 

finanziellen Gesamtsituation durch eine Arztpraxis und deren getätigten Investitionen und 

Praxisveränderungen. 

 

Es ist anzunehmen, dass der Umfang der Ausgaben für Fortbildungen (Arzt und Per-

sonal), Praxisrenovierung, Investitionen in den technischen Fortschritt, sonstige Investiti-

onen, das Ausweiten des Praxisleistungsspektrums oder Gehaltserhöhungen für die Mit-

arbeiter in positivem Zusammenhang zur finanziellen Bewertung einer HZV-Teilnahme 

durch den Praxisinhaber stehen. Die Investitionen können allesamt einen positiven Ein-

fluss auf ein effektives Vertragsergebnis haben, denn sie kommen direkt (technischer 

                                           
495 Vgl. Eherenstein (2015). 
496 Vgl. Lauerer (2013). 
497 Vgl. Deutscher Bundestag (2011). 
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Fortschritt) oder indirekt (Gehaltserhöhung Praxispersonal498) der Patientenbetreuung 

zugute. Gleichermaßen deuten derartige Investitionen darauf hin, dass die Anreize des 

Vertrags richtig gesetzt sind. Der HZV-Arzt wünscht sich eine nachhaltige Fortführung 

der HZV und sucht daher im Sinne der Erfüllung der Anreizkompatibilität danach, zu-

sammen mit dem Prinzipal, das heißt der Krankenkasse und den Ärzteverbänden als pri-

märe Vertragspartner, den Projektgewinn insgesamt zu steigern. Er will weiterhin von 

einer positiven Vergütung, die ihn sogar dazu in die Lage versetzt, zusätzliche Investitio-

nen zu tätigen, profitieren. 

 
 

5.3 Erhebung und Aufbereitung der Befragung 

 
 

5.3.1 Befragungsmethodik 

 
 

5.3.1.1 Datenerhebungsinstrument 

 

Zur Überprüfung der vorangestellten Hypothesen des Kapitels 5.2 wurden anhand ei-

nes Onlinefragebogens die unterschiedlichen und notwendigen Inhalte erhoben. Hierzu 

wurde eine empirische Erhebung durchgeführt, die sich an sämtliche Teilnehmer der 

HZV-Verträge in Baden-Württemberg richtete. Computergestützte empirische Erhebun-

gen haben in den letzten Jahren an Verbreitung gewonnen. Auch für diese Dissertation ist 

ein Onlinefragebogen, trotz eines gewissen zusätzlichen zeitlichen Vorlaufs für die tech-

nische Programmierung, unter anderem aufgrund der Verbreitbarkeit oder Auswertbar-

keit, am besten geeignet.499 

Da eine zum Zeitpunkt der Befragung klar definierbare Gruppe von ca. 3.500 Ärzten 

befragt wurde und deren Kontaktdaten eruiert werden konnten, wurde zeiteffizient und 

mit vertretbaren finanziellen Mitteln die vollständige, über Baden-Württemberg flächen-

deckend verteilte Grundgesamtheit500 – alle an der HZV teilnehmenden Ärzte – informiert 

(sogenannte Vollerhebung)501. Dadurch konnte ein Einfluss auf das Ergebnis durch die 

Auswahl der Befragungsgesamtheit ausgeschlossen werden. Weiterhin wurde mit dieser 

                                           
498 Vgl. Szecsenyi (2011) et al., S. 513. Die Studie zeigt eine positive Korrelation zwischen der 

Patientenzufriedenheit und der Zufriedenheit des nichtmedizinischen Praxispersonals. 
499 Vgl. Bradburn, Sudman und Wansink (2004), S. 295. 
500 Vgl. Mangione (1995), S. 1. 
501 Vgl. Bortz und Döring (2009), S. 394, 479 sowie Kromrey (2009), S. 251-253. 
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Befragungsmethode jedwede Beeinflussung von Interviewer oder Befragtem eliminiert. 

Dieser Sachverhalt ist bei dem vorliegenden Untersuchungsthema von Bedeutung, da es 

durchaus als mit einem intensiven berufspolitischen Diskurs behaftet bezeichnet werden 

kann. Sowohl der Befragte als auch der Interviewer könnten eine subjektive Meinung 

hierzu entwickelt haben, welche die Ergebnisaufnahme beeinflussen könnte. Da sich die 

Befragung differenzierter durchführen lässt, wenn die Antwortmöglichkeit auf eine Frage 

Einfluss auf die Folgefrage nehmen kann, bot sich auch in dieser Hinsicht die Onlinebe-

fragung mit der einfachen Möglichkeit der Integration von „Skip-Funktionen“ an.502 Ob-

wohl Diekmann (2007) anführt, die computergestützte Onlinebefragung bei Probanden in 

fortgeschrittenem Alter503 sei immer noch ein problematisches und damit kritisches Be-

fragungsinstrument, kann davon ausgegangen werden, dass den befragten Inhabern von 

Arztpraxen eine gewisse Computeraffinität zugerechnet werden kann. Insbesondere des-

halb, weil Ärzte, die an der HZV teilnehmen möchten, an die Teilnahmevoraussetzungen 

gebunden sind. Nach diesen Voraussetzungen ist die gesamte Abrechnung elektronisch 

und online abzuwickeln.504 Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung dieser Berufsgruppe505 

stellte die Entwicklung einer Onlinebefragung die beste Form dar, um die Datenerhebung 

auch für die Probanden in vertretbarem Zeitaufwand durchzuführen und damit die Rück-

laufquote positiv zu beeinflussen. Die selbstständige Gestaltung der Onlinebefragung bot 

darüber hinaus die technische Möglichkeit, Lücken in der Beantwortung zu vermeiden. 

Die Programmierung untersagte das Überspringen von Fragen weitestgehend. Alle Rück-

läufer übermittelten somit vollständige Ergebnisse. 

 
 

5.3.1.2 Aufbau des Onlinefragebogens 

 

Da zum Zeitpunkt der Befragung keine weiteren Evaluationen mit einer vergleichba-

ren inhaltlichen Formulierung auf dem Gebiet der Selektivverträge nach § 73b SGB V 

vorlagen, wurde der Onlinefragebogen für die Erhebung der relevanten Daten in Gänze 

neu entwickelt und anschließend programmiert. Der Fragebogen der vorliegenden Evalu-

ation setzt sich aus drei Teilen zusammen.506 In einem soziodemografischen Teil wurden 

vor allem strukturelle Daten der einzelnen Ärzte oder über deren Arztpraxen erhoben. 

Dieser Teil besteht aus zehn Fragen. Im Hauptteil wurde im Rahmen von zwölf spezifi-

                                           
502 Vgl. Anhang I; Übergang von Frage 1 zu Frage 2.1 u. 2.2. 
503 Vgl. Bundesärztekammer (2012). Das Durchschnittsalter niedergelassener Vertragsärzte lag 

2012 bei rund 53 Jahren. 
504 Vgl. hierzu die Teilnahmevoraussetzungen für HZV-Ärzte in Abschnitt 2.4.2.2. 
505 Vgl. Gehrmann, Koch und Sawicki (2007), S. A2586. 
506 Die spezifischen Fragen des Onlinefragebogens können dem Anhang I entnommen werden. 
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schen Fragen erfasst, wie die finanzielle Veränderung von an der HZV teilnehmenden 

Praxen wahrgenommen wird. Es entstand zusätzlich ein fakultativer Teil, den die Proban-

den freiwillig bearbeiten konnten. Er beinhaltete die Abfrage von spezifisch betriebswirt-

schaftlichem Datenmaterial. Da die Inhalte dieses fakultativen Teils über den Untersu-

chungsgegenstand hinausgehen und die Teilnahmequote daher deutlich geringer als im 

Hauptteil des Fragebogens war, wurden die darin gesammelten Daten nicht zur Auswer-

tung herangezogen. Sie könnten aber perspektivisch einen Ausgangspunkt für weitere, 

anknüpfende Forschungsarbeiten darstellen. Die Rücklaufquote dieses fakultativen Teils 

deutet bereits auf die im Verlauf des Kapitels noch ausführlicher geschilderten grundsätz-

lichen Schwierigkeiten im Rahmen von Ärztebefragungen zu realen ökonomischen Daten 

an. Es ergeben sich häufig niedrige Rücklaufquoten und daraus resultierend erschwerte 

Auswertungsvoraussetzungen aufgrund unvollständiger oder nicht verlässlicher Daten.507 

Im soziodemografischen Teil wurden unter anderem die folgenden Bereiche abgefragt, 

die für die Hypothesen relevant sind: 

� Spezialisierung auf weiteren Fachgebieten; 

� Zeitpunkt der Vertragsteilnahme; 

� Größe des Orts der Praxisniederlassung; 

� Anzahl der Praxispartner; 

� Anzahl der teilnehmenden Patienten. 

 

Die soziodemografischen, großteils geschlossenen Fragen konnten teilweise mit Ein-

zel- zum Beispiel (Angabe der Anzahl der Praxispartner) oder Mehrfachantworten zum 

Beispiel (Angabe zur Spezialisierung auf weiteren Fachgebieten) beantwortet werden. Sie 

konnten teilweise nominalskaliert (zum Beispiel Geschlecht, Fachgebiet), teilweise aber 

auch ordinalskaliert (zum Beispiel Zahl der Praxispartner) oder intervallskaliert (zum 

Beispiel Geburtsjahrgang, Beitrittszeitpunkt) sein. 

Der Hauptteil evaluiert die individuelle Einschätzung zu den finanziellen Effekten in-

folge der HZV-Teilnahme. Folgende Punkte wurden hierbei erhoben: 

� grundsätzliche Abfrage, ob sich als Konsequenz der HZV-Teilnahme die finanziel-

le Gesamtsituation verbesserte, verschlechterte oder unverändert blieb; 

                                           
507 Vgl. Glaser (1989), S. 134. 
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� Erhebung der prozentualen Verbesserung infolge der HZV-Teilnahme oder des 

Grunds für eine verschlechterte beziehungsweise unveränderte finanzielle Gesamt-

situation; 

� Erfassung der Fallwerteinschätzung (KV und HZV)508; 

� Vergleich des konkreten KV- und HZV-Fallwerts sowie deren Abrechnungen; 

� Abfrage der Detailkenntnisse bestimmter Vertragsspezifika, die sich in besonderem 

Maße auf das Honorar auswirken; 

� Die durchgeführten Investitionen und organisatorischen Veränderungen im Rah-

men einer HZV-Teilnahme; 

� Aussagen zum Verkaufswert der Praxis. 

 

Wie schon im soziodemografischen Teil werden auch im Hauptteil der Befragung fast 

ausschließlich geschlossene Fragen verwendet. Dies bietet den Vorteil einheitlicher Ant-

wortdatensätze. Dadurch sind sie leichter vergleichbar und eignen sich gut für die Hypo-

thesenprüfung.509 Der Onlinefragebogen bietet hierbei ein gutes Medium, da der Proband 

sich theoretisch beliebig lange Zeit lassen kann, um über die Beantwortung nachzuden-

ken.510 Die Antwortmöglichkeiten bestehen bei den meisten Fragen aus verbalen Antwort-

Skalen mit einer Mischung aus geraden und ungeraden Antwortmöglichkeiten. Bei der 

Wahl von geraden Antwortmöglichkeiten konnte der Befragte keine indifferente Haltung 

einnehmen.511 Die Antwortmöglichkeiten für Fragen, welche die Fallwerthöhe messen, 

wurden bewusst in Intervallen angegeben, um dem Probanden die Möglichkeit zu geben, 

sich so exakt wie möglich einzuschätzen. Das Festlegen auf eine spezifische Höhe könnte 

hier zu Messfehlern führen, da sich nicht alle Ärzte in vertretbarem zeitlichen Rahmen 

der Onlinebefragung mit der genauen Berechnung der konkreten Fallwerthöhe auseinan-

dersetzen können. Nach der ersten Frage wurde bewusst eine durch den Onlinefragebo-

gen einfach einzurichtende sogenannte „Skip-Funktion“ integriert. Probanden, welche die 

erste Frage mit „verbessert“ beantwortet haben, gaben im weiteren Verlauf an, in wel-

chem Umfang sich ihre finanzielle Gesamtsituation verbesserte, während Probanden, 

deren finanzielle Gesamtsituation sich verschlechterte oder unverändert darstellte, dazu 

befragt wurden, welche Gründe hierfür verantwortlich gemacht wurden. 

                                           
508 Vgl. KBV (2015c); das Glossar definiert, dass der Fallwert der durchschnittliche Abrech-

nungswert einer Behandlung ist. Er kann in Euro-Beträgen oder bezüglich der KV-Fallwerte 
auch in Punkten ausgedrückt werden. 

509 Vgl. Atteslander (2010), S. 148 f. 
510 Vgl. Bradburn, Sudman und Wansink (2004), S. 298. 
511 Vgl. Anhang I, zum Beispiel Pflichtteil, Frage 8. 
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Auch im Hauptteil der Befragung ist die Mehrheit der Variablen nominal- (zum Bei-

spiel Frage 4: Kenntnis von Vertragsspezifika) oder ordinalskaliert (zum Beispiel Frage 

1: generelle finanzielle Veränderung durch die Vertragsteilnahme). Es gibt jedoch auch 

Variablen, die durchaus als intervallskaliert (zum Beispiel Fallwertangabe) eingestuft 

werden können.512 

Der Gesamtaufbau des Fragebogens (Soziodemografischer Teil und Hauptteil) kann 

als Pflichtteil bezeichnet werden und in Anhang I nachvollzogen werden. 

 
 

5.3.1.3 Pilotstudie (Pretest) 

 
 

5.3.1.3.1 Durchführung der Pilotstudie 

 

Die für den Onlinefragebogen ausgewählten Fragestellungen wurden im September 

2012 zunächst mit zehn Testprobanden überprüft. Hierzu wurden gesonderte Testformu-

lare erstellt. In Anhang II finden sich die Exemplare für den Test der soziodemografi-

schen Fragen sowie für die Fragen des Hauptteils des Fragebogens.513 Im Rahmen des 

Pretests wurden alle Fragen um zusätzliche Beurteilungsmöglichkeiten ergänzt. Über 

diese konnte angegeben werden, wie geeignet der jeweilige Testproband eine Fragestel-

lung einstuft oder welche Änderungsvorschläge er hierzu hat. 

Die Eignung einer Frage wurde anhand folgender Beurteilungsmöglichkeiten abgefragt: 

� unnötig, belästigend, sinnvoll 

(gegebenenfalls wurde dies noch ergänzt, um „sinnvoll aber nicht vollständig“); 

� schwer zu beantworten, unnötig, sinnvoll; 

� sinnvolle, zu große oder zu kleine Intervallgrößen; 

� Freitextfelder für Punkte, die ergänzt werden sollten; 

� Freitextfelder für Punkte, die ausgeschlossen werden sollten. 

 

Ferner hatten die Testprobanden die Möglichkeit, ein freies Feedback zu den unter-

schiedlichen Fragen anzugeben. Die persönlich bekannten Probanden wurden vorab tele-

                                           
512 Vgl. hierzu den Hauptteil der Onlinebefragung in Anhang I sowie Bortz und Döring (2006), 

S. 176, 181. 
513 Vgl. Anhang II. 



162 

 

fonisch nach ihrer Bereitschaft, an diesem Test teilzunehmen, befragt und anschließend 

per E-Mailanschreiben kontaktiert.514 Jedem E-Mailkontakt wurde einleitend eine Erläute-

rung zum Hintergrund der Befragung beigefügt.515 

 
 

5.3.1.3.2 Weiterentwicklung des Fragebogens aus den Erkenntnissen der Pilotstudie 

 

Die Auswertung aller Ergebnisse des Pretests ergab die Erstellung eines Onlinefrage-

bogens, der im Rahmen des Pflichtteils aus zehn soziodemografischen Fragen und zwölf 

essenziellen Fragen zur Bewertung der Praxissituation bestehen sollte. Für die Befragung 

dieses ersten Hauptteils werden gemäß den Erfahrungswerten aus dem Pretest nur circa 

zehn Minuten Zeit benötigt. Für den zweiten fakultativen Teil ist keine konkrete Zeitan-

gabe vorgegeben. Das gesamte Ergebnis des Pretests kann in Anhang III dieser Arbeit 

nachgelesen werden.516 

 
 

5.3.2 Untersuchungsdurchführung 

 
 

5.3.2.1 Teilnehmer der Onlinebefragung 

 

Da die Grundgesamtheit der zu befragenden Praxisinhaber genau definierbar war und 

deren Kontaktdaten vorlagen, konnte somit allen HZV-Ärzten der Fragebogen zur Verfü-

gung gestellt werden. Somit war eine Vollerhebung unter den HZV-Teilnehmern (= 

Grundgesamtheit) möglich. Es wurden circa 3.500 Teilnehmer befragt. 

 
 

5.3.2.2 Durchführung der Onlinebefragung – Versand 

 

Die Internetadresse,517 unter welcher der Onlinefragebogen aufgerufen werden konnte, 

wurde insgesamt zweimal an den gleichen Teilnehmerkreis versandt. Auf die erste Infor-

mation folgte eine Erinnerung. Die Grundgesamtheit besteht aus den angeschriebenen 

                                           
514 Vgl. Anhang II. 
515 Vgl. Anhang I; sie entsprechen den einleitenden Worten des originären Onlinefragebogens. 
516 Vgl. Anhang III. 
517 www.hzv-fragebogen.de. 
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HZV-Teilnehmern (3.499 Teilnehmer; Stand 20.11.2012). Präzise handelt es sich hierbei 

um die HZV-Teilnehmer des AOK-HZV-Vertrags in Baden-Württemberg. Diese bilden 

nahezu die gesamten teilnehmenden Ärzte der Hausarztverträge in Baden-Württemberg 

ab, da es nur wenige Ärzte gibt, die nicht in den Hausarztvertrag der AOK eingeschrieben 

sind, jedoch in HZV-Verträge anderer Krankenkassen. So wurde mit vertretbarem Auf-

wand sichergestellt, nahezu alle HZV-Teilnehmer in Baden-Württemberg zu erreichen. 

Zusätzlich wurde ein kleiner Kreis an Probanden noch ein drittes Mal angeschrieben.518 

Der erste Versand fand am 28.11.2012, der zweite am 17.12.2012 statt. Im Rahmen 

dieser Aussendungen konnten einige Empfänger per E-Mail und Fax angeschrieben wer-

den, andere wiederum nur per Briefanschreiben. In den unterschiedlichen Aussendungs-

möglichkeiten waren teilweise doppelt informierte Probanden enthalten. Dies hat aller-

dings keinen Einfluss auf die Grundgesamtheit.  

Am 31.01.2013 wurde der letzte Proband für die gesamte Datensammlung erfasst und 

elektronisch gespeichert. 

 
 

5.3.3 Aufbereitung der erhobenen Daten 

 

Am Ende der Befragung hatten 465 Probanden den Pflichtteil des Fragebogens ausge-

füllt: 

85 übermittelte Fragebögen wurden aufgrund unvollständiger Datensätze infolge von 

Datenübermittlungsfehlern gelöscht. Die ersten 16 Probanden waren Testdatensätze für 

die Onlinefragebogenerhebung. Sie wurden dementsprechend nicht in die Auswertung 

einbezogen. Die Stichprobe für den Pflichtteil der Befragung hat demnach 364 bereinigte 

Datensätze. 

Zum Zeitpunkt des Versands (November 2012) haben 3.503 Ärzte an der HZV der 

AOK Baden-Württemberg teilgenommen, angeschrieben wurden 3.499 Ärzte. 

Gemessen an der Grundgesamtheit der Befragung ergibt sich somit eine Rücklaufquote 

von 10,4 %. 

Nicht alle Ärzte wurden durch den Versand erreicht. Das kann unterschiedliche Grün-

de haben, wie die folgende Liste beispielhaft aufzeigt: 

� Datenschutzvorgaben; 

� aus Kostengründen war es nicht möglich, einige Probanden, die nur per Brief kon-

taktiert werden konnten, für einen zweiten Versand zu berücksichtigen; 

                                           
518 Vorstandsmitglieder des MEDI Baden-Württemberg e.V.; 41 Personen. 
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� ausgeschaltete Faxgeräte zum Zeitpunkt des Versands verhinderten den Empfang 

des Versandschreibens beim entsprechenden Empfänger. 

Da der Versand halbautomatisiert mittels einer Versand-Software getätigt wurde, kann 

ein technisch erstellter Aussendungsbericht nachweisen, dass jede Aussendungsmöglich-

keit (E-Mail, Fax, Brief) ca. 10 % nicht erreichte Empfänger umfasste. Vereinfacht kann 

daher auch von einer bereinigten Grundgesamtheit oder analog der Definition von Krom-

rey (2009) von einer Erhebungs-Grundgesamtheit von 3.150 kontaktierten Probanden 

ausgegangen werden519. 

Da die HZV-Teilnehmer insgesamt als eine relativ homogene Gruppierung bezeichnet 

werden kann, darf davon ausgegangen werden, dass die verminderte kontaktierte Proban-

denzahl der Befragungsrepräsentativität nicht schadet. Auf Basis der bereinigten Berech-

nung entspricht dies sodann einem Rücklauf von 11,5 %. 

Wenngleich eine höhere Rücklaufquote stets wünschenswert ist, liegt der vornehmli-

che Mehrwert in der Originalität des Datensatzes. Erstmals konnte die Grundgesamtheit 

der an der HZV teilnehmenden Ärzte zu den finanziellen Effekten aus der HZV-

Teilnahme befragt werden. Grundsätzlich kann eine Rücklaufquote von 10-11 % als 

durchaus respektabel und die Daten damit als verlässlich eingestuft werden. 

 
 

5.3.4 Auswertungsinstrumente und statistische Anwendung 

 

Entscheidend für die Aussagekraft einer evidenzbasiert erarbeiteten Umfrage sind die 

richtig gewählten Erhebungs- und Auswertungsmethoden.520  

Dementsprechend geht einer ordentlich durchgeführten Studie ein Pretest voraus, wie 

er auch in dieser Arbeit realisiert und in vorherigen Kapiteln beschrieben ist. In einer 

wissenschaftlichen Umfrage werden danach weitaus mehr Aspekte als nur eine hohe 

Rücklaufquote berücksichtigt.521 

Um der wissenschaftlichen Sorgfalt Rechnung zu tragen, soll daher an dieser Stelle 

zunächst einmal noch auf unterschiedliche kritische Aspekte hingewiesen werden: die 

inhaltliche Art der Fragengestaltung, die Datenskala sowie der Rückschluss auf die 

Grundgesamtheit. 

                                           
519 Vgl. Kromrey (2009), S. 257 f. 
520 Vgl. Van der Stede, Young und Chen (2005), S. 656.  
521 Vgl. Mangione (1995), S. 109. 
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Inhaltliche Art der Fragestellung  

 

In der vorliegenden Befragung wird erstmals der Versuch unternommen, Datenmaterial 

zu den finanziellen Effekten einer HZV-Teilnahme zu erheben. Um diese ursprüngliche 

Datensammlung gewissenhaft auszuwerten, ist ein möglicher Bias, der aus der Fragestel-

lung resultieren kann, zu berücksichtigen. HZV-Teilnehmer geben ihre subjektive Ein-

stellung oder Bewertung zu einer bestimmten Frage an und nicht in erster Linie durch 

externe Betrachter beobachtbares Verhalten oder Wissen, das sich aus Zahlen und Fakten 

speist. Die Verzerrung bei subjektiven Einschätzungen kann ebenso in der ungleichen 

Auswahl der Antworten gegenüber verschiedenen Personen oder in wechselnden Situati-

onen liegen. Sie fallen dann innerhalb differierender Rahmenbedingungen unterschiedlich 

aus. 522 

Differenzierte Fragestellungen können daher zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen 

kommen und die Antwort kann durch die Art und Weise der Fragestellung beeinflusst 

werden. Im Rahmen der Fragebogenerstellung wurde daher auf eine neutrale Frageweise 

geachtet, um diesen Bias weitestmöglich zu vermeiden. Die Onlinebefragung schließt 

darüber hinaus eine Verzerrung aus, welche aus unterschiedlichen Interviewern resultie-

ren könnte.  

Dennoch ist Glaser (1989) zufolge ärztlichen Befragungen insbesondere zu deren Hono-

rar und Arbeitsprozessen eines gemein: Es scheint nahezu unmöglich, vollständiges und 

solides Datenmaterial sammeln zu können, da Ärzte tendenziell niedrige Antwortraten in 

Befragungen hervorbringen. Sie neigen ferner dazu, Umfragen mit einer inhärenten Un-

geduld zu beantworten. Das Auseinandersetzen mit Praxisprozessen und ärztlichem Ho-

norar erfordert aber ein gewisses Maß an Reflexion, schlussfolgert Glaser (1989) weiter. 

Dementsprechend wird von ihm vermutet, eine persönliche Befragung durch einen Inter-

viewer könne bei der Erhebung von finanziellen Themen zu besseren Ergebnissen füh-

ren.523  

Dieser vermeintliche Vorteil würde allerdings damit aufgewogen, dass mit einer Online-

befragung alle 3.500 HZV-Ärzte kontaktiert werden konnten. Zudem führen beispiels-

weise Telefonbefragungen mit Arztpraxen mehrfach dazu, sich längere Zeit in der Warte-

schleife zu befinden, Rückrufwünsche auf Anrufbeantwortern bleiben oftmals unbeant-

                                           
522 Vgl. Bradburn, Sudman und Wansink (2004), S. 27 f. 
523 Vgl. Glaser (1989), S. 134. 
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wortet.524 Einem persönlichen Interview gegenüber könnte ferner mit einer anonymen 

Erhebung im Rahmen eines Onlinefragebogens eine größere Auskunftsbereitschaft bei 

den als besonders sensibel empfundenen finanziellen Sachverhalten einhergehen. In be-

nanntem Artikel von Glaser (1989) wird demnach ergänzend geschlussfolgert, ein Offen-

legen von Praxiskosten und Honorarelementen liege nicht im Interesse von Ärzten zumal 

sie zusätzlich eher zur Beantwortung einer Umfrage bereit sind, wenn daraus ein Vergü-

tung resultiert.525 Eine Erkenntnis, die Keating et al. (2008) im Rahmen ihrer Analyse 

ebenso adressierten. Die Antwortraten unter Medizinerumfragen ließen sich demzufolge 

mit wachsender finanzieller Entschädigung steigern und stießen häufig auf Desinteresse, 

wenn sie sich mit nichtmedizinischen Themen auseinandersetzten.526 Mit einer monetär 

incentivierten Befragung kann allerdings die Ansprache bestimmter Ärztegruppen wiede-

rum nicht ausgeschlossen werden, wodurch wiederum eine Verzerrung der Ergebnisse 

berücksichtigt werden müsste. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine dezidierte Erhebung von betriebswirtschaftlichem 

Zahlenmaterial aus Arztpraxen faktisch nur mit erheblichem zeitlichem sowie finanziel-

lem Aufwand ermöglichen. Dieser erstmalige Datensatz, der zunächst einmal die subjek-

tive Einschätzung zu den finanziellen Effekten einer HZV-Teilnahme misst, erzielt dem-

nach eine ausreichende Rücklaufquote und bringt damit valide Daten hervor. Da keine 

Teilnahmeanreize gewährt wurden, kommen auch entsprechende Verzerrungen nicht in 

Betracht. Insgesamt steht die Erhebung in einem ausgewogenen Kosten-Nutzen-

Verhältnis. Die Erhebung der Daten kann allerdings schon aufgrund der Originalität der 

Information als bedeutend eingestuft werden und daher für die Hypothesenprüfung als 

geeignet angesehen werden. 

 

Datenskala 

 

Da höhere Messniveaus, wie sie bei metrischen Skalen vorliegen, zu einer höheren Aus-

sagekraft und damit einem genaueren Informationsgehalt führen, wurde darauf geachtet, 

jeweils das höchstmögliche Messniveau zu wählen. Für die vorliegende Erhebung bieten 

sich allerdings vorwiegend Fragenantworten im nicht metrischen Skalenbereich an. Die 

Haupthypothese soll die subjektive Selbsteinschätzung auf die finanzielle Verbesserung 

einer Arztpraxis infolge einer HZV-Teilnahme messen. Hierfür eignet sich eine Rangska-

la. 

                                           
524 Vgl. Keating et al. (2008), S. 881. 
525 Vgl. Glaser (1989), S. 134. 
526 Vgl. Keating et al. (2008), S. 878, 881. 
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Die Rangskala dient der direkten Selbsteinstufung der Befragten. Dem Befragten können 

hierbei Antwortausprägungen vorgegeben werden, auf denen er seine eigene Ausprägung 

einschätzen muss.527 

Diese Rangskalen werden hingegen, statistisch gesehen, oftmals nur ordinalskaliert zuge-

lassen. Suggeriert man aber zwischen den Merkmalsausprägungen gleiche Abstände, 

dann könnten sie durchaus auch als intervallskaliert eingestuft werden und somit weiter-

führende Zusammenhänge gemessen werden.528  

 

Rückschluss auf eine Grundgesamtheit 

 

Zu den Voraussetzungen, damit Ergebnisse einer Stichprobe auf eine Grundgesamtheit 

verallgemeinert werden können, gehören Friedrichs (1990) entsprechend folgende Aspek-

te529: 

 

Die Stichprobe soll alle Eigenschaften einer Grundgesamtheit abbilden (Heterogenität) 

und die für die Überprüfung der Hypothesen relevanten Variablen müssen repräsentativ 

sein. Hierfür muss das Auswahlverfahren bekannt sein. 

 

Die Eigenschaften der Probanden, für welche die vorliegenden Daten ausgewertet wur-

den, ähneln den erwarteten Eigenschaften der Grundgesamtheit beispielsweise in Bezug 

auf das Durchschnittsalter, die HZV-Teilnahmedauer oder die behandelte Patientenzahl. 

Es haben demnach nicht ausschließlich Probanden einer gewissen Altersgruppe, Proban-

den, die eine bestimmte Zeit an der HZV teilnehmen oder solche mit ohnehin hoher Zahl 

an eingeschriebenen Patienten teilgenommen. Berücksichtigt werden müsste eine geringe 

Stichprobenverzerrung aufgrund einer Unterrepräsentativität derjenigen Ärzte, die in 

urbanen Gebieten praktizieren, gegenüber Ärzten in kleinen Städten oder in ländlichen 

Gegenden. Ärzte in Städten verzeichnen häufig einen höheren Anteil an Privatpatienten 

und andere ebenso nicht monetäre beispielsweise kulturelle Faktoren.530 Es könnte daher 

geschlussfolgert werden, Ärzte in größere Städten müssten sich nicht derart intensiv mit 

den HZV-Verträgen auseinandersetzen, da die in Aussicht gestellten finanziellen Anreize 

eine vergleichsweise geringere Bedeutung haben. Dies stellt einen Aspekt dar, der in 

                                           
527 Vgl. Berekhoven, Eckert und Ellenrieder (2009), S. 64-66. 
528 Vgl. Bortz und Döring (2006), S. 176, 181. 
529 Vgl. Friedrichs (1990), S. 125. 
530 Vgl. Blickle et al. (2015) sowie Sundmacher und Ozegowski (2013), S. 34 f. 
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perspektivische Untersuchungen gegebenenfalls eingebunden und analysiert werden 

könnte. 

 

Die Probanden der Stichprobe und die Grundgesamtheit müssen eindeutig definiert sein. 

 

Da die Erhebung anonym erfolgte, können teilnehmende Probanden nicht namentlich 

benannt werden. Der Link für den Onlinefragebogen wurde jedoch lediglich an HZV-

Teilnehmer versandt. Die Grundgesamtheit der Befragung stellen dementsprechend die 

an der HZV teilnehmenden Ärzte dar. Sie kann somit als eindeutig definiert und abge-

grenzt eingestuft werden. 

Schließt ein Proband die Onlinebefragung ab, dann liegen die Ergebnisse der Befragung 

jeweils als Excel-Datei vor. Diese Ergebnisse können automatisiert in einen elektroni-

schen Datensatz übernommen werden. Der große Vorteil eines automatisierten Datenim-

ports besteht darin, dass das Fehlerrisiko bei der Datenübernahme minimiert und somit 

nahezu ausgeschlossen ist. Eine mögliche Verzerrung oder Manipulation wird damit 

ebenfalls vermieden.531 Für die Erfassung und die anschließende statistische Auswertung 

der erhobenen Variablen wurde das Statistikprogramm SPSS® verwendet. Auf Grundlage 

dieser, durch quantitative Erhebung gewonnenen Informationen532 können mit den im 

Wesentlichen nominal und ordinalskalierten Daten erstmals Aussagen zur finanziellen 

Veränderung der an der HZV teilnehmenden Praxen gemacht werden. Daher stehen uni-

variate Analysen bei der Auswertung dieser neuartigen und bisher für das deutsche Ge-

sundheitssystem nicht existierenden Datengrundlage im Zentrum. Zunächst wird die Häu-

figkeit der erhobenen Variablen präsentiert.533 Darüber hinaus werden zur Überprüfung 

der sogenannten Zusammenhangshypothesen, die in Kapitel 5.2 formuliert wurden, Kor-

relationen gebildet.534 Zu deren Auswertung erscheint der Korrelationskoeffizient 

zweckmäßig. Dieser lässt sich für verschiedene Skalenniveaus berechnen und stellt das in 

den Sozialwissenschaften bekannteste Zusammenhangmaß dar.535 Für die Messung der 

Korrelationen zwischen den ausgewählten ordinalskalierten Daten wurde der Rangkorre-

lationskoeffizient nach Spearman herangezogen.536 

                                           
531 Vgl. Bradburn, Sudman und Wansink (2004), S. 295-298 sowie Schnell, Hill, 

Esser (2011), S. 9. 
532 Vgl. Siegrist (1999), S. 47. 
533 Vgl. Raab, Unger und Unger (2009), S. 197. 
534 Vgl. Atteslander (2010), S. 283. 
535 Vgl. Bortz und Schuster (2010), S. 153. 
536 Vgl. Raab, Unger und Unger (2009), S. 225 f. 
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5.3.5 Statistische Relevanz und Eigenschaften medizinischer Umfragen in Bezug auf 

Stichprobenauswahl und -größe 

 

Aufgrund der erstmaligen Erhebung entsprechender Informationen über die HZV kann 

die Rücklaufquote von 10-11 % mangels Vergleichsgrundlage nicht mit früheren Studien 

in Relation gesetzt werden. Allerdings sind bei ähnlichen Fragebogenerhebungen im me-

dizinischen Kontext Rücklaufquoten von 10-20 % als durchaus üblich einzustufen.537 

Umfragen, die der vorliegenden Untersuchung ähnlich sind, zeigen, dass Ärzte vielfach 

nur bedingt gewillt sind, an derartigen Erhebungen teilzunehmen.538 Aus Praktikabilitäts-, 

Zeit- und Kostengründen wurde die Befragung anhand eines Onlinefragebogens durchge-

führt.  

Angesichts der mittlerweile absolut gängigen IT-Anwendung in Arztpraxen kann auch 

unter Berücksichtigung des Durchschnittsalters der zu befragenden Grundgesamtheit von 

rund 55 Jahren die Vermutung geäußert werden, dass eine relative computertechnische 

Affinität vorhanden ist. Die Rücklaufquote könnte dementsprechend in gewissem Aus-

maß negativ beeinflusst worden sein.539 Die Befragung wurde auf freiwilliger Basis und 

ohne finanzielle oder sonstige Incentivierung durchgeführt. Darüber hinaus ist die Ziel-

gruppe, die an der HZV teilnehmenden Allgemeinmediziner und hausärztlichen Internis-

ten, in der Regel zusätzlich einer enormen Arbeitsbelastung ausgesetzt540 und behandelt 

durchschnittlich 500-1.000 Patientenscheine pro Quartal541. Die Rücklaufquote kann da-

her unter Beachtung dieser Rahmenbedingungen als durchaus beachtlich und für deutsche 

Verhältnisse als zufriedenstellend eingestuft werden. Weitere Umfragen mit gesundheits-

ökonomischem Hintergrund im deutschen Raum wurden, wie schon oben angeführt, un-

geachtet einer teilweise ähnlichen Rücklaufquote als wissenschaftlich fundiert und den 

methodischen Ansprüchen entsprechend eingestuft und in Fachzeitschriften veröffent-

licht.542 

                                           
537 Vgl. Ernst et al. (2012), S. 672; Sommers et al. (2014), S. 868 sowie Gehrmann, Koch und 

Sawiki (2007), S. A2584. 
538 Vgl. Keating et al. (2008), S. 878, 880. 
539 Vgl. KV Baden-Württemberg (KVBW) (2014) sowie Atteslander (2010), S. 166 f. 
540 Vgl. Dillman et al. (2001), S. 8. Hier wird bestätigt, dass diejenigen Probanden, die einer hohen 

Arbeitsbelastung ausgesetzt sind und folglich auch wenig privaten Ausgleich haben, die Alter-
nativen einer Teilnahme in besonderem Maße abwägen. Dies kann zu entsprechenden Verzer-
rungen in der Teilnahmestruktur führen. 

541 Vgl. Ergebnisse dieser Studie: Probanden geben an, durchschnittlich 500-1.000 Patienten pro 
Quartal zu behandeln. 

542 Vgl. Sommers et al. (2014) sowie Gehrmann, Koch und Sawiki (2007). 
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Abschließend wird auf einen methodischen Faktor eingegangen, der in vielen Befra-

gungen nicht beeinflusst werden kann. Ein Bias, der daraus entsteht, dass bestimmte Per-

sonen antworten oder nicht antworten543 – der sogenannte „non-response bias“544 oder die 

Tendenz zu Messfehlern aus den gesammelten Daten – „the biased nature of the respon-

ding sample“545. Im Rahmen dieser Arbeit ist dies nicht exakt herauszufiltern. Eine seriö-

se Evaluation berücksichtigt diese potenziellen Verzerrungsursachen und zieht einen er-

höhten Rücklauf beispielsweise von berufspolitisch engagierten Ärzten oder solchen, die 

sich besonders mit den HZV-Verträgen identifizieren, in Betracht. Ferner könnten solche 

Probanden, die den Berufsverbänden als primäre Vertragspartner in besonderer Art und 

Weise verbunden sind, besonderes Engagement oder Ärzte, welche in eher urbanen Ge-

bieten niedergelassen sind, aus oben benannten Gründen ein eventuell marginaleres Inte-

resse gezeigt haben. Man bezeichnet diese Einflussfaktoren auf die Teilnahmemotivation 

als exogene, und damit nicht auf das Untersuchungsdesign zurückführbare Einflussfakto-

ren.546 

Schnell, Hill und Esser (2011) führen noch einen weiteren Aspekt an: den „Item-

Nonresponse“-Effekt.547 Darunter wird die Existenz unvollständiger Fragebögen verstan-

den. In dieser Analyse kann das Risiko einzelner unvollständiger Fragebögen allerdings 

ausgeschlossen werden. Die automatisierte Überführung der ausgefüllten Fragebögen in 

das Statistikprogramm SPSS stellt die Aufnahme ausschließlich vollständiger Fragebögen 

als Rückläufer in die Auswertung sicher.  

In einem Großteil auch der neueren empirischen Literatur ist aufgeführt, dass es spezi-

ell für die Durchführung von Onlinebefragungen noch „Spielraum für Methodenfor-

schung“548 gibt. Insbesondere im Rahmen einer Ersterhebung von Daten, wie in der vor-

liegenden Arbeit, ist es von wesentlichem Interesse, zunächst deskriptive Ergebnisse zu 

eruieren.549 Ferner soll die Umfrage in einem angemessenen Nutzen-Aufwand-Verhältnis 

stehen. In der Realität wird daher in nahezu sämtlichen Fällen kein perfektes Umfrageer-

gebnis generiert werden können.550 Vor diesem Hintergrund sowie angesichts der Anzahl 

der teilnehmenden Ärzte und der daraus resultierenden Rücklaufquote wird davon ausge-

                                           
543 Vgl. Mangione (1995), S. 60. 
544 Van der Stede et al. (2005). 
545 Mangione (1995), S. 5. 
546 Vgl. Groves und Cooper (1998), zit. nach Dillman et al. (2001), S. 8 sowie weitere Inhalte zur 

Thematik „Nonresponse Error“ Moore und Tarnai (2001). 
547 Vgl. Schnell, Hill und Esser (2011), S. 300. 
548 Diekmann (2007), S. 528. 
549 Vgl. Van der Stede, Young und Chen (2005), S. 678 sowie Sapsford (2007), S. 90. 
550 Vgl. Mangione (1995), S. 106. 
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gangen, dass die folgenden Ergebnisse als repräsentativ für die Grundgesamtheit der 

HZV-Teilnehmer angesehen werden können.  

 
 

5.3.6 Evidenzbasierte Überprüfung der aufgestellten Hypothesen 

 

Im Rahmen dieser Evaluation wurde vorab für den zu untersuchenden Sachverhalt die 

Grundhypothese formuliert.551 Folgender Untersuchungsgegenstand wurde konkretisiert: 

Aufgrund der von der Managementgesellschaft552 verarbeiteten und im Gesamtergebnis 

veröffentlichten Abrechnungsdaten553 lässt sich eine Steigerung der ärztlichen Abrech-

nungsfallwerte erkennen. Ob dies auch von den teilnehmenden Ärzten so wahrgenommen 

wird, war eines der zentralen Erkenntnisziele der durchgeführten Untersuchung. Dabei 

wurde der Sachverhalt „finanzielle Besserstellung“ noch auf unterschiedliche, diese Ein-

schätzung möglicherweise beeinflussende Faktoren (Niederlassung in der Stadt oder auf 

dem Land; Anzahl der behandelten Patienten) hin untersucht. 

Im Zusammenhang mit der theoretischen Herleitung der empirischen Analyse über die 

Vertragstheorie kann ein Unterschied zwischen der veröffentlichten finanziellen Besser-

stellung aus Abrechnungsdaten und der Selbsteinschätzung der Arztpraxen eine bedeu-

tende Rolle spielen. Für einen Agenten, in diesem Zusammenhang der an der HZV teil-

nehmende Mediziner, muss die Teilnahmebedingung erfüllt sein, um das Vertragsver-

hältnis mit dem Prinzipal überhaupt einzugehen, beizubehalten und sodann anreizkompa-

tibel mit dem Prinzipal zusammen den Projektgewinn und ergo auch den eigenen Nutzen 

zu steigern. Elementarer Bestandteil ist daher eine positive Antwort auf die Frage, ob 

teilnehmende Mediziner eine finanzielle Besserstellung wahrnehmen. Die Rahmenbedin-

gungen einer Teilnahme, beispielsweise höhere Transaktionskosten in Form von zusätzli-

chen Investitionen oder einem höheren Aufwand durch die Umsetzungen einer neuen 

Versorgungs- und auch Abrechnungssystematik verfälschen das von Abrechnungsgesell-

schaften in Aussicht gestellte Ergebnis gegebenenfalls. Da eine Untersuchung von mess- 

                                           
551 Vgl. Diamond (2011), S. 373. 
552 Die Hausärztliche Vertragsgemeinschaft AG (HÄVG) ist die derzeit u. a. für die Abrechnung 

der Hausarztverträge zuständige Managementgesellschaft. Anlage 12 ABSCHNITT IV,  
I. Abs. (1) des HZV Vertrags mit der AOK Baden-Württemberg legt zum Beispiel fest, „dass 
die HÄVG/MEDIVERBUND zur ordnungsgemäßen Abrechnung der HZV-Vergütung des 
Hausarztes nach den Vorgaben dieser Anlage 12 verpflichtet sind“. Das von der 
HÄVG/MEDIVERBUND hierzu eingesetzte Rechenzentrum („Rechenzentrum“) ist derzeit die 
HÄVG Rechenzentrum AG. Auch die MEDIVERBUND AG könnte prinzipiell als Manage-
mentgesellschaft benannt werden. 

553 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013) sowie Veröffentlichungen des MEDI Ba-
den-Württemberg und der MEDIVERBUND AG (2013) an Mitglieder des Verbands zu den 
Fallwerten der HZV aus dem Jahr 2013. 
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und beobachtbaren abrechnungsbezogenen Zahlen und Fakten aus der Arztpraxis nicht 

mit vertretbarem Aufwand möglich ist, ist die Erhebung der finanziellen Wahrnehmung 

der Praxis wichtig, um folgende Frage beantworten zu können: Setzt der Selektivvertrag 

im Sinne der Vertragstheorie die richtigen Anreize, um den Projektgewinn zu steigern, 

oder stehen die Vertragsinhalte letztlich in Konflikt mit den Zielen der Arztpraxis? 

Die Ablehnung oder Bestätigung einer Hypothese scheint auf den ersten Blick oftmals 

mit klarem Menschenverstand prognostizierbar, so Diekmann (2007). Es können insbe-

sondere Teilnehmer des Gesundheitsmarkts, die über detaillierte Kenntnisse bezüglich 

der HZV verfügen, zu dem Schluss kommen, dass sich die Teilnehmer sicherlich finanzi-

ell besserstellen. Ferner haben Ärzte, die in der Stadt praktizieren, schon immer finanziell 

profitiert im Gegensatz zu Ärzten, die eher in ländlichen Gegenden niedergelassen sind. 

Doch zeigen die hierzu durch Diekmann untersuchten Forschungsarbeiten weiter auf, 

dass „Plausibilität noch kein Wahrheitskriterium“554 und die „unkontrollierte Alltags-

wahrnehmung […] eine wenig taugliche Methode der Hypothesenprüfung ist“555. Daher 

wurde für die Überprüfung der in Kapitel 5.2 skizzierten Hypothesen eine systematische 

und kontrollierte Erhebung sowie Auswertung der relevanten Daten durchgeführt. Die 

Probleme dieser erstmaligen Datenerhebung, aber auch gerade die Sinnhaftigkeit der 

Vorgehensweise für dieses Projekt wurden bereits in den vorherstehenden Abschnitten 

erörtert und diskutiert.556  

In der vorliegenden Arbeit ist bei der Hypothesenüberprüfung im Zuge der erstmali-

gen Datenerhebung die notwendige wissenschaftliche Sorgfalt angewandt worden. Hierzu 

gehört die Vermeidung endgültiger oder absolut uneingeschränkter Aussagen, denn die 

genannten, die Aussage der Erhebung möglicherweise einschränkenden Faktoren bei der 

Ersterhebung und -auswertung müssen berücksichtigt und anerkannt werden.557 Beson-

ders in der empirischen Sozialforschung sieht man sich häufig der Schwierigkeit ausge-

setzt, Hypothesen nicht mittels einer mehrmals durchführbaren Untersuchung nachweisen 

zu können. Daher wären nicht nur aufgrund relativ kurzer Beobachtungszeiträume, son-

dern auch zur weiteren Validierung der Erkenntnisse weitere Replikationsstudien gebo-

ten.558 

Ein Vorteil dieser Umfrage besteht ferner in der Unkenntnis seitens der Probanden 

über die Hypothesen der Untersuchung. Somit hatten sie keinen Einfluss auf die Beant-

                                           
554 Diekmann (2007), S. 26. 
555 Diekmann (2007), S. 62. 
556 Vgl. Abschnitt 5.3.1, 5.3.4 sowie 5.3.5. 
557 Vgl. Diekmann, S. 32 f., 66. 
558 Vgl. Diekmann, S. 32 f., 69 f. 
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wortung. Lediglich der Leitgedanke der empirischen Erhebung – die Überprüfung der 

finanziellen Auswirkungen einer Teilnahme an der HZV – war bekannt. 

Ein weiteres Instrument zur Validierung der Ergebnisse besteht grundsätzlich in der 

Bildung von Kontrollgruppen. Dies war allerdings im Rahmen dieser Untersuchung nicht 

durchführbar, da ausschließlich HZV-Teilnehmer der Grundgesamtheit angehörten. 

Demgegenüber dürfte ein entscheidender Vorteil der Befragung darin bestehen, dass eine 

Vollerhebung mit aktuellen Adressdaten durchgeführt werden konnte und somit die 

Wahrscheinlichkeit einer Selektionsverzerrung bereits bei der Auswahl einer zu befra-

genden Stichprobe reduziert wurde.559 

In einer Folgeuntersuchung könnte das methodische Vorgehen auf Grundlage der ge-

wonnenen Erfahrung wahrscheinlich noch weiter verfeinert werden. Des Weiteren könn-

ten replizierende Befragungen zur Validierung der in dieser Arbeit enthaltenen Ergebnis-

se beitragen.560 

 
 

5.4 Ergebnisse der Onlinebefragung 

 
 

5.4.1 Die Datengrundlage – Probanden der Stichprobe 

 

Insgesamt wurden die vollständigen Antwortbögen von 316 niedergelassenen Ärzten 

und 48 niedergelassenen Ärztinnen in die Datengesamtheit aufgenommen. Rund 70 % der 

befragten Mediziner behandeln Patienten noch auf anderen Fach- beziehungsweise Spezi-

algebieten: Das sind Proktologie, Akupunktur, Diabetologie, Angiologie, Psychotherapie, 

Gastroenterologie oder andere. Die Mehrheit der Ärzte der Stichprobe ist der HZV im 

ersten Vertragsjahr beigetreten und hat bisher keinen der verschiedenen HZV-Verträge 

wieder gekündigt. Antworten wurden mehrheitlich für Einzelpraxen beziehungsweise für 

Praxen mit maximal einem weiteren Praxispartner abgegeben. Die Mediziner der Stich-

probe praktizieren zum Großteil (72,2 %) in Dörfern und Kleinstädten bis 30.000 Ein-

wohnern und behandeln quartalsweise bis zu 750 in die HZV eingeschriebene Patienten 

und bis zu 1.000 Patienten im Rahmen der Regelversorgung (KV-Patienten). Die Proban-

den der Stichprobe sind im Durchschnitt 56 Jahre (N = 303) alt und äußern den Wunsch, 

                                           
559 Vgl. Mangione (1995), S. 4 f. 
560 Vgl. exemplarisch zur Bedeutung von Replikationsstudien Bortz und Döring (2009), S. 37 f. 

sowie Amir und Sharon (1990). 
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durchschnittlich im Alter von 64 Jahren (N = 305)561 die Praxis an einen Nachfolger zu 

übergeben. 

 
 

5.4.2 Grundlegende deskriptive Ergebnisse der Befragung 

 

Aus der Beantwortung der ersten Frage des Pflichtteils ergab sich die Veränderung der 

finanziellen Gesamtsituation der Mediziner durch die HZV-Teilnahme. Für 77 % 

(N = 282) der Befragten verbesserte sie sich, 21 % (N = 75) nannten weder Verbes-

serungen noch Verschlechterungen und 2 % (N = 7) der Befragten hatten sich ihrer An-

sicht nach durch die Teilnahme finanziell verschlechtert. Dieses Ergebnis fasst Abbildung 

21 zusammen. 

 
Abbildung 21: 

Veränderung der finanziellen Gesamtsituation562 

 

 

Annähernd 70 % derjenigen, die ihre finanzielle Gesamtsituation in der ersten Frage 

als verbessert bezeichneten, gaben eine Verbesserung dieser individuellen finanziellen 

Gesamtsituation durch die Teilnahme an der HZV zwischen 10 % und 70 % an (vgl. Ta-

belle 9). Rund 30 % der Probanden ordneten die finanzielle Steigerung der HZV-

                                           
561 Da die Altersangabe freiwillig war, weicht die Probandenzahl an dieser Stelle von der Gesamt-

stichprobe (N = 364) ab. 
562 Quelle: eigene Darstellung. 
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Teilnahme bei weniger als 10 % ein. 40,8 % ordneten die Verbesserung bei 10-20 % ein 

und 20,9 % der Probanden bei 20-30 %. Eine noch höhere prozentuale Verbesserung 

wurde demnach nur noch von rund 5,5 % der Befragten angegeben. Es könnte restriktiv 

vermutet werden, der relativ hohe Anteil von 72,2 % Rückläufern aus Dörfern und Klein-

städten könnte das Ergebnis beeinflusst haben. Zunächst einmal ist dieser Verdacht nicht 

abschließend zu überprüfen. Allerdings liegt die Vermutung nahe, Ärzte in Großstädten 

müssten sich den Ausführungen in Abschnitt 5.3.4 entsprechend nicht derart intensiv mit 

den HZV-Verträgen auseinandersetzen, da die in Aussicht gestellten finanziellen Anreize 

vor einem hohen Anteil an Privatpatienten563 eine vergleichsweise geringere Bedeutung 

haben könnten. Hypothese V überprüft im Folgenden den Zusammenhang der Einschät-

zung der finanziellen Effekte einer HZV-Teilnahme aus Sicht der Praxen, die eher auf 

dem Land praktizieren, im Vergleich zu Ärzten, welche in Städten niedergelassen sind. 

Die Befragung der Probanden, deren Vergütung sich verschlechterte (N = 7) oder 

gleichblieb (N = 75), zeigte zwar die Möglichkeit von Mehreinnahmen auf, allerdings 

stehen dann auch entsprechend höhere Kosten gegenüber (N = 59) (vgl. Tabelle 10). 

Im Anschluss daran wurden wiederum alle Probanden zu den Fallwerten, die aus den 

verschiedenen HZV-Verträgen resultieren, befragt. Diese verteilen sich entsprechend der 

Abbildung 22:564 

Im HZV-Vertrag der AOK Baden-Württemberg erzielte die größte Probandengruppe 

zum Zeitpunkt der Befragung (37,5 %) Fallwerte zwischen 70-80 €. In den anderen für 

die Untersuchung relevanten HZV-Verträgen der IKK, der BKK und der Krankenkassen 

aus dem Verband der Ersatzkassen (VDEK565) gaben die größten an den Verträgen teil-

nehmenden Probandengruppen (IKK = 45,9 %; BKK = 43,1 %; VDEK = 39,3 %) an, 

Fallwerte zwischen 60-70 € zu generieren (vgl. Tabelle 11). 

 

                                           
563 Vgl. Nienhaus (2014). 
564 Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angabe dieser Fallwerte auf den Umfragezeitpunkt 

2012/2013 bezieht. Durch Änderungen der Honoraranlagen könnten sich diese Fallwerte zwi-
schenzeitlich verändert haben. 

565 Zum Zeitpunkt der Befragung (12/2012-01/2013) gehörten die folgenden Krankenkassen dem 
Verband der Ersatzkassen (VDEK) an: die Techniker Krankenkasse (TK), die Barmer GEK, 
die DAK Gesundheit, die Deutsche Angestellten‐Krankenkasse, die Kaufmännische Kranken-
kasse (KKH), die Hanseatische Krankenkasse sowie die Handelskrankenkasse. 
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Abbildung 22: 

Größte Probandengruppen der Frage 3 – HZV-Fallwerthöhen der Krankenkassen566 

 

Die Auswirkung einer HZV-Teilnahme auf die finanzielle Gesamtsituation, die maß-

geblich auch von den erzielten HZV-Fallwerten abhängt, kann ebenso dadurch bedingt 

sein, wie gut HZV-Teilnehmer Vergütungselemente kennen, die auf das Patientenkollek-

tiv einer Krankenkasse abgestimmt sind. In der vierten Frage wurden die Probanden da-

her zu ihrer Kenntnis von bestimmten Vertragsspezifika befragt. Die meisten Ärzte gaben 

an, die unterschiedlichen Vertragsausgestaltungsformen der HZV in Bezug auf die Chro-

nikerdefinition und die Psychosomatik-Einzelleistung zu kennen (vgl. Tabelle 22). 

Die fünfte Frage des Onlinefragebogens maß die individuelle Einschätzung der Pro-

banden zu ihrem Fallwert aus der Regelversorgung. Über 80 % der teilnehmenden Pro-

banden beurteilten demzufolge den KV-Fallwert kleiner als 60 €.567 Sie nahmen den 

Fallwert der KV-Abrechnung bedeutend niedriger oder niedriger als den HZV-Fallwert 

wahr (vgl. Tabelle 12 und 13). 

 

                                           
566 Quelle: eigene Darstellung. 
567 Die Angabe dieser Fallwerte bezieht sich auf den Umfragezeitpunkt 2012/2013. Durch Ände-

rungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) können sich diese Fallwerte verändern. 
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Die HZV will eine innovative Versorgungsform darstellen, die den HZV-Ärzten eine 

Alternative zum Kollektivvertrag mit Zukunftsperspektive bieten kann und welche letzt-

lich für den Praxisinhaber Anreize festlegt, eine höhere Versorgungqualität zu erbringen. 

Hierzu bedarf es ebenso innovativer und für den HZV-Arzt vorteilhafter organisatorischer 

Ausgestaltungsformen. Diese Strukturen machen sich insbesondere in der Abrechnung 

durch die Ärzte bemerkbar. Die Abrechnung und die erzielten Einnahmen wurden insge-

samt als transparenter und übersichtlicher wahrgenommen. 69,5 % der Probanden bestä-

tigten, nun vorausschauender kalkulieren zu können. Tabelle 1 zufolge stimmten 23,6 % 

der Teilnehmer dieser Meinung sogar vollständig zu. Demgegenüber verneinten 18,1 % 

der Probanden diese Auffassung. 12,4 % der Befragten sahen keine wesentlichen Unter-

schiede. 

 
Tabelle 1: 

Häufigkeiten Frage 7: Transparenz und Übersicht der Abrechnung 

 Häufigkeit Anteil 

stimme überhaupt nicht zu 24 6,6 % 

stimmt eher nicht 42 11,5 % 

gleich 45 12,4 % 

stimmt im Großen und Ganzen 167 45,9 % 

stimme vollständig zu 86 23,6 % 

Gesamt 364 100,0 % 

 
 

Die grundlegenden deskriptiven Ergebnisse deuten zunächst einmal darauf hin, dass 

die Teilnahmebedingung und die Anreizkompatibilität im Sinne der Vertretungstheorie 

für die Mehrzahl der an der HZV teilnehmenden Ärzte erfüllt sind. Im Ergebnis sagen 

98 % der Probanden, sich durch die Teilnahme an der HZV finanziell besserzustellen 

oder durch die Teilnahme im Vergleich zu der ausschließlichen Tätigkeit im Rahmen der 

Regelversorgung ein indifferentes Ergebnis zu erzielen. Die Erfüllung der Teilnahmebe-

dingung lässt sich ebenso am hohen Anteil an Probanden (69,5 %) ablesen, welche die 

vorteilhaften organisatorischen Ausgestaltungsformen bestätigen. Das Kriterium der An-

reizkompatibilität lässt sich beispielsweise anhand der Kenntnisse zu konkreten, auf das 

Patientenkollektiv einer Krankenkasse abgestimmten Vergütungselementen durch die 

Mehrheit der Probanden erkennen. Dementsprechend legt eine Krankenkasse beispiels-

weise besonderen Wert auf die psychosomatische Versorgung. Diagnostiziert und behan-

delt ein HZV-Arzt in diesem Sinne, steigert das den Projektgewinn aus Sicht der spezifi-
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schen Krankenkasse (Prinzipal) und zugleich wirkt es sich positiv auf das Honorar des 

Arztes (Agent) aus, wenn er die entsprechenden Vergütungselemente in seiner Honorar-

abrechnung berücksichtigen kann. Auch das Resultat der folgenden Auswertung zu weite-

ren innovativen Honorarpositionen deutet auf eine anreizkompatible Umsetzung von 

Elementen hin, die das Vertragswerk spezifisch vorsieht. 

Solche konkreten Honorarpositionen im Sinne der innovativen Ausgestaltungsformen 

stellen der VERAH©-Zuschlag568 oder der Pharmabonus569 dar. Für diese Positionen kann 

festgehalten werden, dass ein höheres Leistungsniveau von Seiten des HZV-Teilnehmers 

zu einem höheren Honorar führt. Weiterhin soll einem HZV-Teilnehmer ein positiver 

Anreiz zu einem höheren Leistungsniveau gesetzt werden, indem Akzente wie beispiels-

weise eine Honorierung ohne Rücksicht auf Budgetgrenzen integriert werden. Die Bewer-

tung dieser Vergütungskomponenten durch die HZV-Teilnehmer zeigt Tabelle 2. 

 
Tabelle 2: 

Häufigkeiten Frage 8: Vergütungskomponenten (VERAH© – Pharma-Zuschlag – 

Mengenbegrenzung) 

 
VERAH© Pharma-Zuschlag 

Mengen-
begrenzung 

Häufig-
keit 

Anteil 
Häufig-

keit 
Anteil 

Häufig-
keit 

Anteil 

stimme vollständig zu 131 35,9 % 47 12,9 % 202 55,5 % 

stimmt im Großen und 
Ganzen für alle Kranken-
kassen 

84 23,1 % 80 22,0 % 99 27,2 % 

stimmt nur für einzelne 
Krankenkassen 

64 17,6 % 75 20,6 % 31 8,5 % 

stimme nicht zu 85 23,4 % 162 44,5 % 32 8,8 % 

Gesamt 364 100,0 % 364 100,0 % 364 100,0 % 

 
 

Mit einer Zustimmungsrate von 59 % bestätigte der größte Teil der Probanden, sich durch 

Komponenten wie den VERAH©-Zuschlag finanziell verbessert zu haben. 35,9 % stimm-

ten diesem finanziellen Effekt sogar vollständig zu. 23,1 % stimmten einer finanziellen 

Verbesserung im Wesentlichen zu – genauso viele konnten diesen Effekt nicht feststellen. 

17,6 % nahmen einen positiven finanziellen Effekt aus dem VERAH©-Zuschlag lediglich 

                                           
568 Vgl. Abschnitt 2.4.2.3. 
569 Vgl. Anhang 3 zur Anlage 12 des Vertrags zur Hausarztzentrierten Versorgung mit der AOK 

Baden-Württemberg. Aus dieser Anlage ergibt sich die genaue Berechnung des Bonus. Er re-
sultiert aus einem aus qualitativen, aber auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten angemessenen 
Verordnungsverhalten. Der Arzt behält dabei seine Verschreibungshoheit, wird allerdings für 
ein besonders wirtschaftliches Verhalten belohnt. 
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für einzelne Krankenkassen wahr. Den Zuschlägen für eine rationale Pharmakotherapie 

hingegen billigten fast die Hälfte der Probanden (44 %) keine finanzielle Verbesserung 

zu. 20,6 % bestätigten zumindest für einige Krankenkassen einen positiven Effekt. 

22,0 % bewerteten den Pharmabonus im Großen und Ganzen als monetär lohnenswert 

und lediglich 12,9 % stimmten einem positiven finanziellen Effekt vollständig zu. Eine 

positive Auswirkung monetärer Art sahen 55,5 % der Probanden in der Behandlung ohne 

Mengenbegrenzung. Dieser Bewertung konnten im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chung lediglich 8,8 % der Probanden nicht zustimmen. 

Im Rahmen der Integrierten Versorgung sind gemischte Vergütungssysteme aus einer 

Pauschale und erfolgsorientierten Komponenten häufig zu beobachten.570 In HZV-

Verträgen schafft das Pauschalensystem einerseits die Berechenbarkeit der Kosten für die 

Krankenkasse und andererseits die gewünschte verlässliche Honorarberechnung für die 

HZV-Ärzte. Das bestätigte auch bereits die in Tabelle 1 dargestellte Analyse. Eine reine 

Pauschale bringt ein Risiko für die Ärzteseite in der Art mit sich, als das veranschlagte 

Honorar die Krankheitsschwere des Patientenstamms über Pauschalen gegebenenfalls 

nicht vollumfänglich abgedeckt. Wie bereits in den Ausführungen des Abschnitts 4.4 zum 

amerikanischen Gesundheitssystem erläutert, ist es nicht zielführend, das gesamte finan-

zielle Risiko auf die Arztpraxis zu verlagern.571 Ärzte neigen sodann gegebenenfalls dazu, 

hauptsächlich gesunde Patienten in den Patientenstamm aufzunehmen.572 Allerdings rela-

tiviert sich dieses Risiko im Rahmen der HZV durch die Zusage, grundsätzlich keine 

Honorarbudgets einzufügen – auch nicht für ausgewählte Einzelleistungen – und durch 

die Einführung von erfolgsorientierten Größen. Die Integration und Umsetzung solcher 

erfolgsorientierter Komponenten bringt allerdings komplexe Rechenschritte mit sich. 

Diese Erkenntnis zeichnet sich im Rahmen der HZV insbesondere bei der Berechnung 

der oben genannten Pharmazuschläge ab. Um die in der HZV benannten Quoten im all-

täglichen Praxisgeschehen zu erreichen, bedarf es dezidierter Vertragskenntnisse. Sie 

erschließen sich aus einer Art Farbenlehre, welche sich durch die Zuordnung der verord-

neten Medikamente zu bestimmten guten und schlechten Farbkategorien ergibt. Die Häu-

figkeit der unterschiedlichen Verordnungen wird sodann in ein Verhältnis zueinander 

gesetzt.573 An dieser Stelle kann wiederum explizit das Transaktionskostenprinzip für eine 

Schlussfolgerung herangezogen werden. Die Kosten der Vertiefung mit der Systematik 

wiegen gegebenenfalls den positiven finanziellen Effekt eines Bonus auf. Diese Vermu-

                                           
570 Vgl. Amelung (2012), S. 179. 
571 Vgl. Amelung (2012), S. 183. 
572 Vgl. Amelung (2012), S. 178, 183. 
573 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2014), Anlage 12 Anhang 3 „Zuschlag Rationale Phar-

makotherapie“ zum Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg gemäß 
§ 73b SGB V. 
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tung wiederum kann Begründung für die verhaltene Bewertung eines Vorteils aus Größen 

wie einem Pharmazuschlag sein, während einfacher fassbare Anreize wie die Vergütung 

ohne Mengenbegrenzung eindeutiger als Mehrwert eingestuft wurden. 

Um einen positiven finanziellen Effekt aus der HZV zu validieren und gleichzeitig Krite-

rien einer anreizkompatiblen Umsetzung zu analysieren, schien es zweckmäßig, die Pro-

banden auch zu befragen, ob im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit und initiiert durch die 

HZV-Teilnahme Investitionen oder Praxisveränderungen vorgenommen wurden. Diese 

sollten nicht auf eine Teilnahmevoraussetzung zurückzuführen sein und gegebenenfalls 

einen bestimmten Investitionswert übersteigen.  

Die Probanden antworteten, bestimmte Anschaffungen getätigt oder strukturelle Ände-

rungen im Zuge einer Teilnahme an der HZV durchgeführt zu haben. Tabelle 3 belegt, 

dass qualitative Verbesserungen durch Schulungen für das Praxispersonal und die Ärzte, 

eine bessere Bezahlung des Praxispersonals sowie das Nachrüsten oder Ersetzen von 

apparativen Standards am häufigsten genannt wurden. Andererseits führte eine HZV-

Teilnahme nur in den wenigsten Fällen zu einer Ausweitung des Leistungsspektrums, 

Neuanstellungen von Ärzten oder zur Anschaffung eines Praxis-PKW. 

 

Tabelle 3: 

Häufigkeiten Frage 9: Investitionen und Praxisveränderungen 

Veränderung Absolut Anteil 

Erweiterung des Praxisleitungsspektrums 
durch apparative Neuanschaffung (zum Bei-
spiel Sonografie, Belastungs-EKG) 

28 7,7 % 

Nachrüsten oder Ersetzen von apparativen 
Standards 

90 24,7 % 

Qualitative Verbesserung durch zusätzliche 
Fort‐ und Weiterbildung (Arzt) 

89 24,5 % 

Qualitative Verbesserung durch zusätzliche 
Fort‐ und Weiterbildung für das Praxisperso-
nal (MFA) 

227 62,4 % 

Vergabe von Aufträgen an externe Dienstleis-
ter (wie zum Beispiel Arbeits- und Sicher-
heitsbeauftragte, Hygienebeauftragte, Daten-
schutzthemen, Qualitätsmanagement, …) 

33 9,1 % 

Erhöhung der Bezahlung des Praxispersonals 120 33,0 % 

Neueinstellung von Ärzten 14 3,8 % 
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Neueinstellung von weiteren Praxisangestell-
ten 

37 10,2 % 

Einführung von personalspezifischen Beihil-
fen wie betrieblichen Renten, Vermögens-
wirksamen Leistungen, Sparanlagen oder 
weiteren betrieblichen Versicherungsmöglich-
keiten 

47 12,9 % 

Erneuerung oder Renovierung der Praxis-
räumlichkeiten 

50 13,7 % 

Sonstige Investitionen in Verbesserungsmaß-
nahmen 

50 13,7 % 

Anschaffung Praxis-PKW 12 3,3 % 

 
 

Die folgende Auswertung bezüglich einer gesteigerten Praxisattraktivität fußt auf der 

Annahme, die HZV könne die Reputation der Praxis erhöhen. Das impliziert für den Arzt 

zunächst unabhängig von finanziellen Anreizen eine bedeutsame Nutzensteigerung. Wird 

der Wettbewerb zwischen den Praxen mit und ohne HZV-Teilnahme verglichen, so gibt 

es den an der HZV teilnehmenden Ärzte zufolge keinen Zusammenhang zwischen der 

finanziellen Besserstellung und dem Sachverhalt, dass die eigene HZV-Praxis im Ver-

gleich zu anderen, nicht an der HZV teilnehmenden Praxen, von Patienten attraktiver 

bewertet werden könnte. Mehr als 80 % bestätigten diesen Sachverhalt Tabelle 4 zufolge 

nicht.  

 
Tabelle 4: 

Häufigkeiten Frage 10: Finanzielle Besserstellung durch die Erhöhung der Pra-

xisattraktivität gegenüber nicht teilnehmenden Praxen 

 Häufigkeit Anteil 

ja, dem stimme ich voll und ganz zu 16 4,4 % 

eher ja 47 12,9 % 

das hat sich nicht verändert 180 49,4 % 

eher nein 37 10,2 % 

nein, das kann ich überhaupt nicht bestätigen 84 23,1 % 

Gesamt 364 100,0 % 

 
 

Die elfte Frage zielte auf den Verkaufswert von an der HZV teilnehmenden Arztpra-

xen. Die Frage erhob die individuelle Einschätzung der Praxisinhaber zum Verkaufswert 
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ihrer Praxis. Dies ist wiederum ein maßgebliches Kriterium, welches den Arzt dazu be-

wegen kann, an einem Vertrag zu partizipieren und erscheint insbesondere sinnhaft in 

Verbindung mit den in Abschnitt 1.1 und 2.4.3.2 erwähnten Überlegungen um die Praxis-

nachfolge. Tabelle 5 zufolge schätzen 52,2 % aller Teilnehmer den Verkaufswert ihrer 

Praxis nicht höher ein als vor der Teilnahme an der HZV. 47,8 % der Teilnehmer bejahen 

eine Verkaufswertsteigerung durch die Teilnahme an der HZV. 10,7 % der Probanden 

stimmen einer Steigerung des Praxisverkaufswerts vollständig zu. 

 
Tabelle 5: 

Häufigkeiten Frage 11: Entwicklung des Praxis-Verkaufswerts infolge einer HZV-

Teilnahme 

 Häufigkeit Anteil 

stimme vollständig zu 39 10,7 % 

stimme eher zu 135 37,1 % 

stimme eher nicht zu 114 31,3 % 

stimme überhaupt nicht zu 76 20,9 % 

Gesamt 364 100,0 % 

 
 

Dem Ergebnis in Tabelle 5 wurde die Abfrage gegenübergestellt, ob den HZV-

Teilnehmern jemals durch Dritte eine Verkaufswertsteigerung der Praxis bestätigt wurde. 

Der Tabelle 6 können die Antworthäufigkeiten zu dieser zwölften Frage entnommen wer-

den. Demnach wurde 52,7 % der Probanden schon einmal eine Verkaufswertsteigerung 

der Praxis infolge der HZV-Teilnahme durch Dritte bestätigt. In den allermeisten Fällen 

(90,1 %) hatte ein Steuerberater diese Aussage getroffen (Tabelle 7). Dieses Ergebnis 

erweckt im Vergleich mit der in der elften Frage erhobenen Selbsteinschätzung der Pra-

xisinhaber den Eindruck, als schätzten sich die HZV-Teilnehmer selbst eher zurückhal-

tend ein. Allerdings liegt die Hauptkompetenz von Steuerberatern, die analog kleinen 

Handwerksbetrieben häufig die gesamte Buchhaltung von Arztpraxen übernehmen, nicht 

in der Praxisbewertung.  

Es lässt sich aber dennoch einmal mehr ableiten, wie eine anreizkompatible Umset-

zung der HZV einerseits dazu führt, den Projektgewinn der primären Vertragspartner zu 

steigern – ein Resultat, das im Ergebnis ein langfristiges Festhalten an der vertraglichen 

Vereinbarung bewirkt. Im Umkehrschluss bedeutet das ebenso eine Nutzensteigerung für 

den Arzt nicht nur durch einen positiven finanziellen Honorareffekt infolge einer HZV-
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Teilnahme sondern beispielsweise ebenso aufgrund der aufgezeigten Wahrnehmung eines 

positiven Einflusses auf Suche nach einem Praxisnachfolger. 

 
Tabelle 6: 

Häufigkeiten Frage 12: Bestätigung einer Praxis-Verkaufswertsteigerung durch 

dritte Personen 

 Häufigkeit Anteil 

ja 195 52,7 % 

nein 172 47,3 % 

Gesamt 364 100,0 % 

 
 
Tabelle 7: 

Häufigkeiten Frage 12: Konkretisierung der Verkaufswertbestätigung* 

Veränderung Absolut Anteil 

Steuerberater 173 90,1 % 

Bank 20 10,4 % 

Finanzberater 9 4,7 % 

Die Praxis wurde für den Fall einer Veräuße-
rung bewertet 4 2,1 % 

Der Wert der Praxis wurde bereits ein zweites 
Mal für den Fall einer Veräußerung bewertet 
und das Ergebnis war besser als nach der 
Bewertung ohne HZV‐Teilnahme 

1 0,5 % 

Durch die HZV‐Teilnahme konnte eine größe-
re Investition getätigt werden, in die ohne 
HZV‐Teilnahme nicht investiert worden wäre. 
(Ohne Betrachtung der Finanzierungen, die 
Teilnahmevoraussetzung für die HZV sind.) 

19 9,8 % 

Bestätigung durch sonstige Quellen 32 16,7 % 

*Mehrfachantworten waren möglich   

 
 

Die Darstellung der deskriptiven Ergebnisse aus der Onlinebefragung bietet eine erste 

konkrete Übersicht über die Effekte einer HZV-Teilnahme und die (Selbst-)Beurteilung 

der finanziellen Gesamtsituation der teilnehmenden Praxen. Sie stellen im Folgenden die 

Grundlage für die Überprüfung der Hypothesen dar. Darüber hinaus ließ sich eine Ver-

bindung zu der im dritten Kapitel fokussierten Vertrags- beziehungsweise Vertretungs-

theorie oder der Prinzipal-Agent-Thematik beispielsweise hinsichtlich der Anreizkompa-

tibilität oder der Existenz langfristiger Partizipationsanreize erkennen. 
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Auch für künftige Forschungsarbeiten bieten sich hierdurch bereits eine Reihe nutzen-

stiftender Implikationen. Zum Beispiel könnten sich vermutlich aus einer dezidierten 

Subgruppenanalyse zu den Auswirkungen auf den Verkaufswert einer Hausarztpraxis 

weitreichendere Erkenntnisse gewinnen lassen.  

 
 

5.4.3 Überprüfung der Grundhypothese 

 

5.4.3.1 Grundhypothese zur Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation der an der 

HZV teilnehmenden Praxen  

 

Die finanzielle Gesamtsituation einer HZV-Arztpraxis verbessert sich aus individueller 

Sicht des Praxisinhabers durch die Teilnahme an der HZV. 

 

Tabelle 8 weist für 77,5 % der insgesamt 364 Befragten die Angabe aus, dass sich die 

finanzielle Gesamtsituation durch die HZV-Teilnahme verbessert habe, 20,6 % beurteil-

ten die Situation finanziell indifferent und 1,9 % der Befragten hatten sich nach eigenen 

Angaben infolge der Teilnahme an der HZV finanziell verschlechtert. 

 
Tabelle 8: 

Häufigkeiten Frage 1: Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation infolge einer 

HZV-Teilnahme 

 Häufigkeit Anteil 

verschlechtert 7 1,9 % 

gleich 75 20,6 % 

verbessert 282 77,5 % 

Gesamt 364 100,0 % 

 
 

Das Ergebnis deutet zunächst auf eine relativ eindeutige Bestätigung der Grundhypo-

these hin. Mehr als drei Viertel der Praxisinhaber sahen die finanzielle Gesamtsituation 

infolge einer HZV-Teilnahme als verbessert an. 

Das Kriterium der Teilnahmebedingung im Sinne der Vertretungstheorie kann bezüg-

lich der finanziellen Gesamtsituation für die Mehrzahl der an der HZV teilnehmenden 

Ärzte als erfüllt angesehen werden. Aus diesem Resultat kann für die Arztpraxen daher 
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zunächst einmal geschlussfolgert werden, dass die Teilnahmebedingungen des HZV-

Vertrags, deren Einhaltung zu einer langfristigen Umsetzung der HZV führen, nicht in 

Konflikt mit den finanziellen Zielen der HZV-Praxen stehen. Die folgenden Analysen zur 

Überprüfung der Grundhypothese zielen auf eine Bestätigung und weitere Validierung 

dieses Resultats ab. 

 

5.4.3.2 Weitere Überprüfungen und Validierung zur Bestätigung der Grundhypothese 

 

In der Onlinebefragung wurden weitere Einschätzungen des Praxisinhabers abgefragt, 

um das Ergebnis aus der Überprüfung der Grundhypothese zu validieren. 

 

Prozentuale Verbesserung der finanziellen Situation: 

 

Insgesamt 282 der 364 an der Befragung teilnehmenden Praxisinhaber bewerteten ihre 

finanzielle Gesamtsituation infolge einer HZV-Teilnahme als verbessert. 61,7 % und 

damit beinahe zwei Drittel dieser Ärztegruppe gaben außerdem an, dass sich ihre finanzi-

elle Gesamtsituation durch die Teilnahme an der HZV zwischen 10 % und 30 % verbes-

sert habe. Ein weiteres Drittel stufte die Verbesserung mit bis zu 10 % ein. Zum Zeit-

punkt der Befragung gaben lediglich 5,3 % der Probanden an, dass sich die finanzielle 

Gesamtsituation ihrer Praxis um mehr als 30 % gebessert habe (Tabelle 9). 

 
Tabelle 9: 

Häufigkeiten Frage 2.1: Relative finanzielle Verbesserung durch eine HZV-

Teilnahme 

 Häufigkeit Anteil 

finanzielle Gesamtsituation  
weniger als 10 % verbessert 

93 33,0 % 

10-20 % verbessert 115 40,8 % 

20-30 % verbessert 59 20,9 % 

30-40 % verbessert 8 2,8 % 

40-50 % verbessert 4 1,4 % 

50-70 % verbessert 3 1,1 % 

Gesamt 282 100,0 % 

Ergebnis aus dem Hauptteil Frage 2.1 (Kategorie Frage 1 „verbessert“): Sie geben an, 
dass sich Ihre finanzielle Gesamtsituation durch die HZV verbessert hat. Um wie viel 
Prozent hat sich Ihrer Einschätzung nach Ihre finanzielle Gesamtsituation verbessert? 
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Bedeutsam ist an dieser Stelle die Literatur zu „Pay-for-Performance“-Ansätzen, die 

teilweise auch in Selektivverträgen Anwendung finden. Im Sinne der Pay-for-

Performance-Philosophie sollen nicht in erster Linie Kosten eingespart werden, sondern 

Leistungserbringer durch gezielte Anreize dazu gebracht werden, Therapieentscheidun-

gen und Versorgungsabläufe zu optimieren – bestenfalls mit dem Nebeneffekt der Koste-

neinsparung.574 In Bezug auf die Höhe der finanziellen Anreize einer „Pay-for-

Performance“ gesteuerten Vergütung bestätigt ein Gutachten des Instituts für Qualität und 

Patientensicherheit (BQS) einer Honorarsteigerung um grundsätzlich 5 % beziehungswei-

se um über 10 % für eher kleine Einrichtungen, wie es die hier benannten Arztpraxen sein 

dürften, einen hohen finanziellen Anreiz.575 Die Hypothesenprüfung deutet demnach auf 

eine größtenteils wahrnehmbare Besserstellung der teilnehmenden Praxen hin, wenn-

gleich ein Drittel der Praxen die finanziellen Effekte als eher geringfügig einstufte 

(<10 %) und nur in Einzelfällen erhebliche Ertragssprünge (>30 %) konstatiert wurden.  

HZV-Praxen nahmen die finanzielle Verbesserung ihrer Praxissituation insbesondere 

nicht in gleichem Umfang wie die Fallwerterhöhung durch eine HZV-Teilnahme wahr. 

Diese könnte gemessen an der Relation zwischen HZV-Fallwerten (60-70 € beziehungs-

weise 70-80 €) und KV-Fallwerten (weniger als 60 €) ungefähr bei 15-30 % liegen. Der 

durchschnittliche Fallwert soll laut Veröffentlichungen zur HZV deutlich über dem KV-

Fallwert liegen und diesen um rund 30 % übersteigen.576 Inhalt künftiger Analysen könnte 

daher die Betrachtung der Einflussfaktoren sein, die dazu führen, dass zum Zeitpunkt der 

Befragung eine Fallwerterhöhung gegebenenfalls nicht in vollem Umfang als Ertragser-

höhung dem Ergebnis der Praxen zugerechnet beziehungsweise vom Praxisinhaber ent-

sprechend wahrgenommen werden konnte. Die Vermutung liegt nahe, die Kosten einer 

Teilnahme könnten hierfür verantwortlich sein. Das gaben Tabelle 10 zufolge jedenfalls 

rund 72 % (N = 59) der Probanden an, deren finanzielle Gesamtsituation sich verschlech-

terte oder gleichblieb (N = 82). 

 

                                           
574 Vgl. Amelung et al. (2013), S. 8. 
575 Vgl. Veit et al. (2012), S. 47. Es ist allerdings anzumerken, dass die Angabe einer gewissen 

Willkürlichkeit unterliegt. 
576 Vgl. AOK Baden-Württemberg, Hausärzteverband Landesverband Baden-Württemberg und 

MEDI Baden-Württemberg (2013), Springer Medizin (2011), S. 2 sowie Baumgärtner, Holz-
mann und Holzmann (2013), S. 46. 
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Tabelle 10: 

Häufigkeiten Frage 2.2: Keine Ertragssteigerung aufgrund höherer Kosten 

[Begründung: Den Einnahmen stehen entsprechend höhere Kosten gegenüber (zum Bei-
spiel Fortbildung, EDV, Praxispersonal)]577 
 verschlechtert gleich 

trifft zu trifft zu 

höhere Kosten 
trifft nicht zu 5 18 

trifft zu 2 57 

Gesamt 7 75 

Ergebnis aus dem Hauptteil Frage 2.2 (Kategorie Frage 2/3 „gleich“/„verschlechtert“): 
Sie geben an, dass sich Ihre finanzielle Gesamtsituation durch die HZV nicht verbessert 
hat. Führen Sie dies darauf zurück, dass Sie einerseits keine Mehreinnahmen generieren 
oder andererseits den Mehreinnahmen zugleich entsprechend höhere Kosten gegenüber-
stehen? 

 
 

Betrachtung der HZV-Fallwerte pro Krankenkasse und des Fallwerts der KV: 

 

Die größte Gruppe der am HZV-Vertrag der AOK teilnehmenden Probanden gab an, 

Fallwerte578 zwischen 70 € und 80 € zu generieren (37,5 %). Insgesamt berichtete mehr 

als die Hälfte der AOK-HZV-Teilnehmer der Stichprobe (56,9 %) Fallwerte von 70 € bis 

über 90 €. Es existierte allerdings auch eine nicht geringe Anzahl an Probanden (31,7 %), 

deren Fallwerte zwischen 60 € und 70 € lagen. Tabelle 11 zufolge liegen auch bei 11,3 % 

der HZV-Teilnehmer des AOK-Vertrags die Fallwerte ungefähr auf Höhe des KV-

Fallwerts. Der größte Teilnehmerkreis der Befragung (80 %) gab KV-Fallwerte von unter 

60 € an. Das kann Tabelle 12 entnommen werden. 

Die abweichende Bewertung der Fallwerthöhe durch die Teilnehmer der HZV kann 

unterschiedliche Gründe haben. Die grundsätzliche Patientenstruktur könnte beispiels-

weise in der Art ausschlaggebend sein, als sich diese eventuell weniger aus älteren chro-

nisch kranken Patienten zusammensetzt, deren Betreuung und Behandlung in der Hono-

raranlage explizit durch zusätzliche Vergütungspositionen berücksichtigt ist. Ebenso kann 

der Kenntnisstand von Honorarspezifika ein relevanter Einflussfaktor sein. 

Die Fallwerte, die in den HZV-Verträgen der weiteren Krankenkassen, die im Rahmen 

der Untersuchung erhoben wurden, erzielt werden konnten, liegen ebenso mehrheitlich 

                                           
577 23 der Befragten (höhere Kosten – trifft nicht zu) gaben der Tabelle zufolge an, keine Mehrein-

nahmen aus der HZV generiert zu haben.  
578 Fallwerte ergeben sich je Patienten und pro Quartal. 
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über der Einschätzung des KV-Fallwerts. Die an diesen Verträgen teilnehmenden Pro-

banden stuften, so kann festgestellt werden, den Abstand zum KV-Fallwert kleiner ein als 

beim AOK-Vertrag. Es sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, dass zum Zeitpunkt 

der Befragung noch jeweils zwischen 30 % und 38 % der Probanden ihren HZV-Fallwert 

für diese Krankenkassen (IKK, BKK und VDEK) kleiner als 60 € bezifferten. 

Ausschlaggebendes Kriterium für diese Beurteilung könnten die in einigen Vergü-

tungspositionen weniger attraktiven Honoraranlagen dieser Krankenkassen sein. Ebenso 

kann das Versichertenkollektiv eine Begründung liefern. Darüber hinaus ist zu berück-

sichtigen, dass aufgrund der etwas kürzeren Vertragslaufzeit die Beurteilung der finanzi-

ellen Effekte gegebenenfalls noch von einer Beurteilung früher geschlossener Verträge 

abweicht.  

 
Tabelle 11: 

Häufigkeiten Frage 3: HZV-Fallwerte579 für den AOK-/IKK-/BKK-/VDEK-Vertrag 

 AOK IKK BKK VDEK 

Häufig-
keit 

Anteil 
Häufig-

keit 
Anteil 

Häufig-
keit 

Anteil 
Häufig-

keit 
Anteil 

keine Teil-
nahme 

1  61  69  56  

unter 60 € 
Fallwert 

41 11,3 % 91 30,0 % 101 34,2 % 117 38,0 % 

60-70 € 
Fallwert 

115 31,7 % 139 45,9 % 127 43,1 % 121 39,3 % 

70-80 € 
Fallwert 

136 37,5 % 60 19,8 % 51 17,3 % 53 17,2 % 

80-90 € 
Fallwert 

57 15,7 % 7 2,3 % 10 3,4 % 13 4,2 % 

über 90 € 
Fallwert 

14 3,9 % 6 2,0 % 6 2,0 % 4 1,3 % 

Vertrags-
Teilnehmer 363 100 % 303 100 % 295 100 % 308 100 % 

Gesamt 364  364  364  364  

 

                                           
579 Die HZV-Honoraranlagen der Krankenkassen können sich im Zeitverlauf ändern. Zu einem 

Zeitpunkt nach der Umfrage besteht daher die Möglichkeit einer differenten Bewertung der 
Fallwerte. 
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Tabelle 12: 

Häufigkeiten Frage 5: KV-Fallwerte 

 Häufigkeit Anteil 

unter 60 € Fallwert 294 80,8 % 

60-70 € Fallwert 54 14,8 % 

70-80 € Fallwert 10 2,7 % 

80-90 € Fallwert 4 1,1 % 

über 90 € Fallwert 2 0,5 % 

Gesamt 364 100,0 % 

 
 

Die folgende Tabelle 13 plausibilisiert die oben mehrheitlich angegebenen Fallwertun-

terschiede zwischen HZV und KV. Trotz der krankenkassenspezifischen, teilweise gerin-

ger ausfallenden Differenzen, stuften die an der Umfrage beteiligten HZV-Ärzte ihren 

KV-Fallwert mehrheitlich geringer ein als die HZV-Fallwerte. Dementsprechend gaben 

46,7 % der Umfrageteilnehmer an, ihren KV-Fallwert niedriger wahrzunehmen und 44 % 

der Probanden nahmen den KV-Fallwert bedeutend niedriger als den HZV-Fallwert wahr. 

Aufgrund der noch relativ kurzen Laufzeit kann eine überproportionale Beeinflussung 

dieser Einschätzung der Fallwerte, die durch den ersten HZV-Vertrag mit der AOK er-

reicht wurden, zum Zeitpunkt der Befragung nicht komplett ausgeschlossen werden. Des-

gleichen muss eine eventuelle Verzerrung derart hingenommen werden, als eine wahr-

heitsgemäße Auskunft zu exakten Fallwerten nicht ermittelt werden kann. Dies fußt, wie 

von Glaser (1989) bereits adressiert, auf der Annahme einer eher geringen dezidierten 

Reflexion durch Ärzte im Rahmen derartiger Befragungen. Darüber hinaus kann beo-

bachtet werden, dass die Vertiefung buchhalterischer Kenntnisse oder gar die eigene Er-

stellung einer Kosten-Leistungs-Rechnung, aus der möglicherweise auch ein exakter 

Fallwertvergleich zwischen KV und HZV resultieren könnte, nicht zuletzt aus Kapazi-

tätsmangel keine vorrangige Betätigung niedergelassener Ärzte darstellen dürfte. 
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Tabelle 13: 

Häufigkeiten Frage 6: Wahrnehmung des KV- im Vergleich zum HZV-Fallwert 

 Häufigkeit Anteil 

bedeutend höher als im HZV-Vertrag 1 0,3 % 

höher als im HZV-Vertrag 4 1,1 % 

gleich wie HZV 29 8,0 % 

niedriger als im HZV-Vertrag 170 46,7 % 

bedeutend niedriger als im HZV-Vertrag 160 44,0 % 

Gesamt 364 100,0 % 

 
 

Da im Rahmen der Befragung jedoch immerhin eine Einordnung in Fallwertintervalle 

erhoben wurde, kann die von den primären HZV-Vertragspartnern wiederholt in Aussicht 

gestellte Steigerung der Fallwerte in der HZV insofern bestätigt werden, als die HZV-

Fallwerte im Vergleich in über 90 % der Fälle über den KV-Fallwerten liegen. Der durch-

schnittliche Fallwert für den hausärztlichen Versorgungsbereich liegt laut veröffentlichter 

KBV-Honorarberichte im Befragungszeitraum zwischen 60,16 € (Quartal: 1-2012) und 

58,32 € (Quartal: 1-2013)580. Dies validiert das Ergebnis der vorliegenden Umfrage und 

bestätigt den Abstand des Fallwerts in Hausarztverträgen zu den Fallwerten der Regelver-

sorgung (KV) sowie die angegebene Wahrnehmung der Probanden zu ihrer finanziellen 

Besserstellung in den Selektivverträgen der HZV. 

 

Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung der KV- im Vergleich zu den HZV-

Fallwerten sowie der Einschätzung der Veränderung der finanziellen Gesamtsituation 

durch die Praxisinhaber: 

 

Die weitere Auswertung anhand einer Korrelationsanalyse nach Spearman bestätigt 

den hoch signifikant positiven Zusammenhang zwischen der Aussage zur Wahrnehmung 

der KV- im Verhältnis zu den HZV-Fallwerten und der Einstufung der finanziellen Ge-

samtsituation. 

 

                                           
580 Vgl. KBV (2013), S. 4. 
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Tabelle 14: 

Korrelationsanalyse: Finanzielle Gesamtsituation und Wahrnehmung der KV- zu 

den HZV-Fallwerten 

 1 
verbessert/ 

gleich/ 
verschlechtert 

2 
Wahrnehmung 

KV-HZV-Fallwerte 

1 

Korrelation nach Spearman 1 ,494** 

Signifikanz (2-seitig)  0,000 

N 364 364 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

 
 

Das Ergebnis in Tabelle 14 zeigt eine hohe signifikant positive Korrelation auf. Ärzte, 

die ihre finanzielle Gesamtsituation in Konsequenz einer HZV-Teilnahme als verbessert 

angegeben haben, bestätigten zugleich, dass die HZV-Fallwerte über den KV-Fallwerten 

liegen. Diese hohe positive Korrelation kann auch als ein Indiz angesehen werden, dass 

höhere Fallwerte der HZV auch tatsächlich in eine höhere Ertragslage münden und nicht 

gleichermaßen durch HZV-induzierte Kostensteigerungen „verschlungen“ werden. Die 

Bestätigung dieses Zusammenhangs, sowie die Bestätigung der grundsätzlichen Wahr-

nehmung der KV- im Vergleich zu den HZV-Fallwerten sollen an dieser Stelle gangbar 

sein. Dies soll auch gelten, wenngleich die Eventualität einer Verzerrung durch die aus-

schließliche mentale Zuordnung von Kosten zu einer KV-Fallwertrechnung besteht. Der 

Effekt, demzufolge 90 % der Probanden die HZV-Fallwerte über den KV-Fallwerten 

wahrnehmen, könnte demnach gegebenenfalls überbewertet sein. 

Zusammenfassend kann nach der Auswertung der erhobenen originären Daten die 

Grundhypothese einer finanziellen Verbesserung der Gesamtsituation infolge einer HZV-

Teilnahme als bestätigt angesehen werden. Ergänzende Analysen, Robustheitsprüfungen 

sowie daraus resultierende Ergebnisse wie beispielsweise eine hoch signifikante positive 

Korrelation zwischen Fallwerteinschätzung und Ergebnisverbesserung durch die HZV 

tragen zur zusätzlichen Validierung der Bestätigung der Grundhypothese bei. Aufgrund 

der Ergebnisse kann erneut der Rückschluss auf eine korrekte Gestaltung der Verträge in 

Bezug auf die Kriterien der Teilnahmebedingung und der Anreizkompatibilität gezogen 

werden. Für die meisten Ärzte erscheint eine Teilnahme erstens lohnenswert und eine 

nicht konsequente Umsetzung der HZV, welche die Auflösung der Verträge zur Konse-

quenz hätte, führte dazu, lediglich auf dem niedriger eingestuften Fallwertniveau der Re-

gelversorgung verweilen zu müssen. 

 



192 

 

 

5.4.4 Überprüfung der spezifischen Hypothesen 

 

5.4.4.1 Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Anzahl der Fach- beziehungswei-

se Spezialgebiete sowie der Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation (Hy-

pothese I) 

 

Hypothese I: Ärzte, deren Praxis noch auf weiteren Fach- beziehungsweise Spezialgebie-

ten tätig ist, schätzen die finanziellen Auswirkungen einer Teilnahme an der HZV weniger 

vorteilhaft ein als Ärzte, deren Praxis ausschließlich im Fachgebiet der Allgemeinmedizin 

behandelt. 

 

Tabelle 15 zufolge behandeln 70,4 % (N = 256) der an der Befragung teilnehmenden 

Ärzte Patienten mindestens auf einem weiteren Fach- beziehungsweise Spezialgebiet 

(Proktologie, Akupunktur, Diabetologie, Angiologie, Psychotherapie, Gastroenterologie 

und andere). Rund die Hälfte der Studienteilnehmer (49,7 %) gab sogar an, mindestens 

auf zwei weiteren Fach- beziehungsweise Spezialgebieten Behandlungen vorzunehmen. 

 
Tabelle 15: 

Soziodemografischer Teil – Häufigkeiten Frage 2: Behandlung auch in weiteren 

Fach- bzw. Spezialgebieten 

 Häufigkeit Anteil 

Kein weiteres Fach- bzw. Spezialgebiet 108 29,7 % 

1 weiteres Fach- bzw. Spezialgebiet 75 20,6 % 

2 weitere Fach- bzw. Spezialgebiete 78 21,4 % 

3 weitere Fach- bzw. Spezialgebiete 49 13,5 % 

4 weitere Fach- bzw. Spezialgebiete 32 8,8 % 

5 weitere Fach- bzw. Spezialgebiete 13 3,6 % 

6 weitere Fach- bzw. Spezialgebiete 5 1,4 % 

7 weitere Fach- bzw. Spezialgebiete 4 1,1 % 

Gesamt 364 100,0 % 

 
 

Interessant ist folglich die Betrachtung, wie Ärzte, die in weiteren Fach- beziehungs-

weise Spezialgebieten tätig sind, die Entwicklung ihrer finanziellen Gesamtsituation 
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durch die Teilnahme an der HZV einschätzen. Das in Teilen pauschalierte Vergütungs-

system der Hausarztverträge lässt einen negativen Zusammenhang zwischen der Ein-

schätzung der finanziellen Lage einer Praxis durch die Teilnahme an der HZV und der 

Anzahl an zusätzlichen fachspezifischen Ausprägungen, die der teilnehmende Arzt über 

sein Leistungsspektrum abdeckt, vermuten. Pauschalen können grundsätzlich nicht allen 

individuellen Praxisausprägungen gerecht werden. 

Entsprechend Tabelle 16 weist die Analyse allerdings keinen signifikanten statisti-

schen Zusammenhang zwischen der Tätigkeit ohne beziehungsweise mit zusätzlichem 

Fach- beziehungsweise Spezialgebiet und der Einschätzung der finanziellen Gesamtsitu-

ation aus. 

 
Tabelle 16: 

Korrelationsanalyse: Behandlung in weiteren Fachgebieten und Einschätzungen 

zur finanziellen Gesamtsituation 

 1 
verbessert/ 

gleich/ verschlechtert 

2 
Zusätzliches Fach- bzw. 

Spezialgebiet: 
(0-7) 

1 

Korrelation nach Spearman 1 -,044 

Signifikanz (2-seitig)  ,408 

N 364 364 

 
 

In der in Tabelle 17 dargestellten Analyse wurden zusätzliche Fach- beziehungsweise 

Spezialgebiete lediglich in binärer Form (ja/nein) erfasst und ausgewertet. Das Ergebnis 

einer nicht signifikanten Korrelation bestätigt die vorangegangene Analyse. Die Vermu-

tung wird daraufhin verworfen. 
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Tabelle 17: 

Korrelationsanalyse: Behandlung in weiteren Fach-/Spezialgebieten und Einschät-

zungen zur Veränderung der finanziellen Gesamtsituation 

 1 
verbessert/ 

gleich/verschlechtert  

2 
Zusätzliches Fach- bzw. 

Spezialgebiet: 
JA/NEIN 

1 

Korrelation nach Spearman 1 -,025 

Signifikanz (2-seitig)  ,628 

N 364 364 

 
 

Gemäß Tabelle 18 sehen insgesamt 23 % (N = 59 Ärzte) der Stichprobe mit mindes-

tens einem zusätzlichen Fach- beziehungsweise Spezialgebiet (N = 256) ihre finanzielle 

Gesamtsituation als nicht verbessert oder unverändert an. Dies legt zunächst erneut den 

Schluss einer Vergütungssystematik, die eine Tätigkeit des Allgemeinmediziners auf 

zusätzlichen Fach- beziehungsweise Spezialgebieten, wie beispielsweise der Diabetologie 

oder der Gastroenterologie, nicht vollumfänglich honoriere, nahe. In der Gesamtheit sind 

es allerdings ebenso 22,5 % der Probanden, die angeben, sich finanziell nicht zu verbes-

sern. Insofern entspricht die Auswertung in diesem Zusammenhang vielmehr dem Ergeb-

nis der gesamten Probandenstruktur und erklärt die Beobachtung, dass die finanziellen 

Auswirkungen einer HZV-Teilnahme unabhängig von der Zahl der fachspezifischen 

Ausprägungen zu sehen sind.  

 

Tabelle 18: 

Kreuztabelle: Behandlung in weiteren Fachgebieten und Ausprägung der finanziel-

len Gesamtsituation 

 Finanzielle Gesamtsituation Gesamt 
verschlechtert gleich verbessert  

weitere 
Fachge-

biete 

0 
Anzahl 0 23 85 108 

Anteil 0,0 % 21,3 % 78,7 % 100,0 % 

1 
Anzahl 2 14 59 75 

Anteil 2,7 % 18,7 % 78,7 % 100,0 % 

2 
Anzahl 3 14 61 78 

Anteil 3,8 % 17,9 % 78,2 % 100,0 % 

3 Anzahl 1 11 37 49 
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  Anteil 2,0 % 22,4 % 75,5 % 100,0 % 

4 
Anzahl 1 5 26 32 

Anteil 3,1 % 15,6 % 81,3 % 100,0 % 

5 
Anzahl 0 4 9 13 

Anteil 0,0 % 30,8 % 69,2 % 100,0 % 

6 
Anzahl 0 4 1 5 

Anteil 0,0 % 80,0 % 20,0 % 100,0 % 

7 
Anzahl 0 0 4 4 

Anteil 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Gesamt 
Anzahl 7 75 282 364 

Anteil 1,9 % 20,6 % 77,5 % 100,0 % 

 
 

5.4.4.2 Hypothesen hinsichtlich der Teilnahmedauer an einem HZV-Vertrag 

 

5.4.4.2.1 Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Teilnahmedauer sowie der Ent-

wicklung der finanziellen Gesamtsituation (Hypothese II.1) 

 

Hypothese II.1: Je länger Ärzte an der HZV partizipieren, desto vorteilhafter schätzen sie 

die finanziellen Auswirkungen einer Teilnahme ein. 

 

Tabelle 19 entsprechend hatte die HZV den stärksten Ärztezuwachs im 1. Quartal 

(Q1) 2009, dem dritten Quartal nach dem Start des AOK-Hausarztvertrags. 77,2 % der 

Befragten sind der HZV im ersten Vertragsjahr (Q3/2008-Q2/2009) beigetreten. Im Fol-

genden werden diese Ärzte, die zwischen dem 3. Quartal 2008 und dem 2. Quartal 2009 

beigetreten sind, als „frühe Teilnehmer“ bezeichnet (N = 281).  
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Tabelle 19: 

Soziodemografischer Teil – Häufigkeiten Frage 3: Vertragsbeitritt 

 Häufigkeit Anteil  

Q3-2008 76 20,9 % 

F
rü

he
 T

ei
ln

eh
m

er
 

Q4-2008 87 23,9 % 

Q1-2009 96 26,4 % 

Q2-2009 22 6 % 

Q3-2009 18 4,9 %  

Q4-2009 20 5,5 %  

Q1-2010 20 5,5 %  

Q2-2010 5 1,4 %  

Q3-2010 2 0,5 %  

Q4-2010 7 1,9 %  

Q1-2011 3 0,8 %  

Q2-2011 3 0,8 %  

Q3-2011 1 0,3 %  

Q3-2012 4 1,1 %  

Gesamt 364 100,0 %  

Keiner der Probanden trat der HZV im 1. oder 2. Quartal 2012 bei.  

 
 

251 respektive 89,3 % derjenigen Probanden, die im ersten Vertragsjahr der HZV bei-

getreten sind, haben gemäß Tabelle 20 bis zum Zeitpunkt der Befragung sämtliche Ver-

träge fortgeführt. 97 % der befragten Ärzte hatten zum Zeitpunkt der Befragung bereits 

mindestens zwei Jahre Erfahrung mit dem HZV-Vertrag gesammelt. Daher wird der Ge-

samtheit unterstellt, zwischenzeitlich in der Lage gewesen zu sein, die finanzielle Aus-

wirkung in ihrer Ganzheit aber gegebenenfalls mit den in Abschnitt 5.4.3 genannten Ein-

schränkungen angemessen und ausreichend realistisch bewerten zu können. 
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Tabelle 20: 

Soziodemografischer Teil – Häufigkeiten Frage 4: Kündigung einzelner HZV-

Teilnahmen durch den Arzt 

 Kündigung mind. eines HZV-Vertrags Gesamt 
trifft nicht zu trifft zu  

 Häufig-
keit 

Anteil 
Häufig-

keit 
Anteil  

Teilnahme 
(TN) 

späte TN 72 22,3 % 11 26,8 % 83 

frühe TN 251 77,7 % 30 73,2 % 281 

Gesamt 323 100,0 % 41 100,0 % 364 

 
 

Eine Korrelationsanalyse nach Spearman weist Tabelle 21 zufolge einen hoch signifi-

kant positiven Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsbeitritts und der 

Bewertung der Veränderung der finanziellen Gesamtsituation aus. Für die HZV-

Teilnehmer bedeutet folglich die frühe Teilnahme respektive eine lange Teilnahmedauer 

einen positiven Effekt auf die finanzielle Gesamtsituation. 

 
Tabelle 21: 

Korrelationsanalyse: Teilnahmezeitpunkt und Einschätzungen zur Veränderung der 

finanziellen Gesamtsituation 

 1 
verbessert/ 

gleich/ 
verschlechtert 

2 
frühe/späte TN 

1 

Korrelation nach Spearman 1 ,187** 

Signifikanz (2-seitig) ,000 

N 364 364 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

 
 

Die Hausarztverträge unterscheiden sich in ihrem systematischen Aufbau von der Ab-

rechnungssystematik der Regelversorgung im KV-System, welche die niedergelassenen 

Ärzte in den vielen Jahren ihrer ärztlichen Tätigkeit in der eigenen Praxis verinnerlicht 

haben. Die Honorarsystematik der Regelversorgung beruht auf einer Vielzahl von soge-



198 

 

nannten EBM-Ziffern sowie auf Budgets und Fallzahlbegrenzungen.581 Auch wenn die 

Struktur der neuen HZV-Honorarsystematik einfacher aufgebaut sein dürfte, immerhin 

wird lapidar von einer Abrechnung, die auf einen Bierdeckel passt, gesprochen582, und 

dies von teilnehmenden Ärzten bestätigt und gutgeheißen wird, erscheint es plausibel, 

dass es zu einer optimalen Nutzung ebenso bestimmter Lern- und Erfahrungseffekte be-

darf.  

Die sich mit zunehmender Teilnahmedauer verstärkenden positiven finanziellen Ef-

fekte aus dem HZV-Vertrag seitens früher Teilnehmer können sich gleichermaßen daraus 

ergeben, dass die Praxisabläufe im Rahmen der HZV-Umsetzung durch die Nutzung von 

Lern- und Erfahrungseffekten effizienter gestaltet werden können. Ebenso können sich 

Investitionen aufgrund der frühen HZV-Teilnahme bereits zu wesentlichen Teilen oder 

vollständig amortisiert haben. Mit der HZV vertraute Praxen können im Rahmen ihres 

Qualitätsmanagements gegebenenfalls bereits positive Teilnahmeeffekte nutzen, indem 

sie Erfahrungsberichte von Patienten berücksichtigen oder weitere Optimierungspotenzia-

le, die sich aus der Honorarsystematik ergeben, erkannt und realisiert haben. In der fol-

genden Hypothese II.2. kommen diese Lern- und Erfahrungseffekte besonders zum Aus-

druck. 

Ein Teilergebnis dieser Untersuchung ist in der Erkenntnis zu sehen, dass Erfahrungs- 

und Lerneffekte die Einschätzung der Vorteilhaftigkeit der HZV beeinflussen und somit 

auch die Bewertung der Partizipationsbedingung im Rahmen der Vertragstheorie. Die 

Literatur, auf der auch die im dritten Kapitel erörterten Inhalte bezüglich der Prinzipal-

Agent-Theorie basieren, adressieren Lern- und Erfahrungskurveneffekte lediglich rudi-

mentär. Das kann in der Art interpretiert werden, als in der formalen Prinzipal-Agent-

Theorie mit dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses alle vertraglichen Eventualitäten 

beschlossen und in den Vertrag inkludiert sind. Die Schlussfolgerung zur HZV müsste an 

dieser Stelle allerdings den Spielraum erlauben, eine Partizipationsbedingung könnte sich 

dynamisch, das heißt mit fortschreitender Vertragsteilnahme, erfüllen beziehungsweise 

bekräftigen. 

 

                                           
581 Vgl. KV Baden-Württemberg (2015d), Piltz (2014), die Abschnitte 2.3.2, 2.3.3 sowie 

2.4. 
582 Vgl. Springer Medizin (2011), S. 2. 
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5.4.4.2.2 Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Teilnahmedauer sowie dem 

Kenntnisstand der Vertragsspezifika (Hypothese II.2) 

 

Hypothese II.2: Je länger Ärzte an der HZV teilnehmen, desto bessere Kenntnisse haben 

sie über die Unterschiede der krankenkassenspezifischen Vertragsausgestaltungen. 

 

Es soll weiterhin untersucht werden, ob ein Zusammenhang zwischen dem Beitritts-

zeitpunkt zu einem HZV-Vertrag und der Frage vier des Onlinefragebogens besteht. In 

der vierten Frage werden die Probanden zu den zwei folgenden Sachverhalten befragt: 

 

4.01. Auf Grundlage ihrer jeweiligen Patientenstruktur entscheidet eine Krankenkasse 

ggf., ob beispielsweise die „intensive“ Behandlung bestimmter chronischer Krank-

heitsbilder besonders honoriert wird. Einige Kassen legen hierzu die allgemeine 

Chronikerdefinition des Gemeinsamen Bundesausschusses (G‐BA) für die Abrech-

nung der P3 (Pauschale für chronisch kranke Patienten) zugrunde, während ande-

re Krankenkassen diese Chronikerdefinition auf einzelne Krankheitsbilder be-

schränken. 

Ist Ihnen dieser Sachverhalt bekannt? (Ja/Nein) 

 

327 Probanden gaben an, diesen Sachverhalt zu kennen (vgl. Tabelle 22). Das ent-

spricht einem Anteil von nahezu 90 %. Lediglich einem von zehn befragten Ärzten war 

diese Differenzierung unbekannt.  

 

4.02. Einige Krankenkassen legen besonderen Wert auf die „sprechende Medizin“. Sie 

honorieren darum die Psychosomatik als Einzelleistung. 

Ist Ihnen dieser Sachverhalt bekannt? (Ja/Nein) 

 

Im Rahmen dieser Frage zur Psychosomatik fällt das Ergebnis noch eindeutiger aus. 

Mehr als 94 % der befragten Ärzte bestätigten die Kenntnis dieses Sachverhalts (vgl. 

Tabelle 22). Lediglich 21 Praxisinhaber war dies nicht bewusst. 
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Tabelle 22: 

Häufigkeiten Frage 4.01 und 4.02: Kenntnisstand der HZV-Vertragsunterschiede 

bezüglich der Chronikerdefinition/Psychosomatik 

 
4.01 – Chronikerdefinition 4.02 – Psychosomatik 

Häufigkeit Anteil Häufigkeit Anteil 

nein 37 10,2 % 21 5,8 % 

ja 327 89,8 % 343 94,2 % 

Gesamt 364 100,0 % 364 100,0 % 

 
 

Der absoluten Mehrzahl der Probanden waren folglich beide abgefragten Sachverhalte 

bekannt. Sind umgekehrt, so ist zu ermitteln, diejenigen Probanden, denen diese Sachver-

halte nicht bekannt waren, der HZV eher zu einem späteren Zeitpunkt beigetreten? Dies 

würde zumindest die Theorie der Erfahrungs- und Lerneffekte nahelegen. Immerhin 

konnte ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen der Teilnahmedauer (frü-

her/später Beitrittszeitpunkt) und der Einstufung in die unterschiedlichen Kategorien zur 

eigenen Veränderung der finanziellen Gesamtsituation sowie der Frage 4.01 (Kenntnis-

stand Chronikerdefinition) festgestellt werden.583 

Tabelle 23 zufolge beantworten 14 der 83 späten HZV-Teilnehmer die Frage zum 

Kenntnisstand Chronikerdefinition mit „nein“. Das entspricht 16,8 % der späten Teil-

nehmer. Sieben respektive 8,4 % der späten Teilnehmer beantworteten die Frage zum 

Kenntnisstand der Psychosomatik als Einzelleistung mit „nein“. 

 
Tabelle 23: 

Kreuztabelle: Teilnahmezeitpunkt und Kenntnisstand der HZV-

Vertragsunterschiede bezüglich der Chronikerdefinition/Psychosomatik 

 
Kenntnisstand HZV-

Vertragsunterschiede – Chronikerdefini-
tion: NEIN 

 trifft nicht zu trifft zu 

Häufig-
keit 

Anteil Häufig-
keit 

Anteil 
Gesamt 

späte TN 
TN nach ers-
tem Jahr HZV 

69 83,1 % 14 16,8 % 83 100,0 % 

frühe TN 
TN im ersten 
Jahr HZV 

258 91,8 % 23 8,2 % 281 100,0 % 

Gesamt 327  37  364  

                                           
583 Vgl. hierzu die Korrelationen zu Hypothese II.2 des Anhangs IV. 
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 Kenntnisstand HZV-
Vertragsunterschiede – Psychosomatik: 

NEIN 

 

trifft nicht zu trifft zu 

Häufig-
keit 

Anteil Häufig-
keit 

Anteil 
Gesamt 

späte TN 
TN nach ers-
tem Jahr HZV 

76 91,6 % 7 8,4 % 83 100 % 

frühe TN 
TN im ersten 
Jahr HZV 

267 95,0 % 14 5,0 % 281 100 % 

Gesamt 343  21  364  

 
 

23 der frühen Teilnehmer (N = 281) beantworteten die Frage zur Chronikerdefinition 

mit „nein“. 14 Probanden verneinten einen Kenntnisstand der Psychosomatik als Einzel-

leistung. Das entspricht einem Anteil von 8,2 % beziehungsweise 5 % der frühen Teil-

nehmer. Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse weist somit für beide Fragen eine weiter 

verbreiterte Detailkenntnis bei den frühen als bei den späten Teilnehmern aus. 

Vermutlich sind die Probanden, die sich länger mit der HZV beschäftigen, eher ver-

traut mit der HZV. Sie können aufgrund ihrer besseren Kenntnis größere finanzielle Vor-

teile aus einer HZV-Teilnahme ziehen als späte Teilnehmer. Dieser Anhaltspunkt belegt 

wiederholt die Relevanz von Synergie und Lerneffekten, wie sie im Rahmen der Hypo-

thesenbildung in Abschnitt 5.2 zu Hypothese II.1-II.4 und Hypothese III postuliert wur-

den. Die Umsetzung der HVZ-Verträge unterschiedlichster Krankenkassen sowie die 

Teilnahmedauer spielen daher vermutlich eine Rolle bei der Bewertung der finanziellen 

Effekte einer HZV-Teilnahme. Die Analyse zum Kenntnisstand vertragsindividueller 

Honorarspezifika steht wiederum zusätzlich in engem Zusammenhang mit der Anreiz-

kompatibilität der Vertragstheorie. Die Beachtung solcher von der Krankenkasse ge-

wünschten Behandlungselemente wird demnach belohnt. Probanden, welche sich nicht 

mit den für den Vertragserfolg bedeutenden Elementen auseinandersetzen, erzielen, so 

kann geschlussfolgert werden, letztlich ein schlechteres Vertragsergebnis in Form eines 

geringen finanziellen Nutzens. Diese Resultate implizieren eine zielführende Kommuni-

kationsstrategie bezüglich solcher vertragsexistenzieller Aspekte. Eine hohe Transparenz 

und eine umfangreiche Kommunikation der Vertragsdetails, welche wichtig sind für ei-

nen hohen Projektgewinn sowie für die Nutzensteigerung des Agenten respektive der 

partizipierenden Arztpraxis, ist durchaus als zentral anzusehen. 

Angesichts der Vielzahl möglicher Einflussfaktoren auf die Bewertung, ob ein HZV-

Teilnehmer mit der Honorarsystematik vertraut ist oder nicht, bietet sich hier perspek-

tivisch ein weites Feld für bisher nicht durchgeführte systematische Analysen, die an die 

Erkenntnisse dieser Arbeit anknüpfen können. Den Blick auf derartige anreizverknüpfte 
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Vergütungspositionen gerichtet, könnte ein Forschungsgegenstand auch die Analyse be-

stimmter Verhaltensstrategien der Probanden sein. 

 
 

5.4.4.2.3 Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Teilnahmedauer sowie der Ein-

ordnung von HZV-Fallwerten im Vergleich zu KV-Fallwerten (Hypothese II.3) 

 

Hypothese II.3: Je länger Ärzte an der HZV teilnehmen, desto deutlicher ordnen sie ihre 

HZV-Fallwerte über den KV-Fallwerten ein. 

 

Ein weiterer signifikant positiver Zusammenhang, der die Hypothese II.1 bestätigt, ist 

Tabelle 24 zufolge zwischen der Wahrnehmung des KV-Fallwerts im Vergleich zum 

HZV-Fallwert sowie dem Zeitpunkt des Vertragsbeitritts festzustellen. Gleichermaßen 

korreliert die Wahrnehmung zu KV- und HZV-Fallwerten mit den Angaben zur Verände-

rung der finanziellen Gesamtsituation. Das kann der Untersuchung parallel entnommen 

werden. 

Je länger Ärzte an der HZV teilnehmen, so kann erstens festgehalten werden, desto 

stärker die Zustimmung, dass die HZV-Fallwerte über den KV-Fallwerten liegen. Zwei-

tens geben frühe Teilnehmer auch die Veränderung der finanziellen Gesamtsituation eher 

als verbessert an.584 

                                           
584 Vgl. Anhang IV. 
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Tabelle 24: 

Korrelationsanalyse: Einschätzungen der finanziellen Gesamtsituation beziehungsweise 

Angabe des Teilnahmezeitpunkts und Wahrnehmung der KV-HZV-Fallwerte 

 1 
verbessert/ 

gleich/ 
verschlechtert 

2 
frühe/späte TN 

3 
Wahrnehmung KV-

HZV-Fallwerte 

1 

Korrelation nach Spearman 1 ,187** ,494** 

Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 

N 364 364 364 

2 

Korrelation nach Spearman  1 ,135* 

Signifikanz (2-seitig)   ,010 

N  364 364 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

 
 

5.4.4.2.4 Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Teilnahmedauer sowie der Ein-

stufung der prozentualen Verbesserung der finanziellen Gesamtsituation (Hypo-

these II.4) 

 

Hypothese II.4: Es besteht ein positiver Zusammenhang bezüglich der Teilnahmedauer 

der Ärzte an der HZV und der Höhe der prozentualen Verbesserung ihrer finanziellen 

Gesamtsituation. 

 

Die Überprüfung von Hypothese II.1 ergibt eine signifikant bessere finanzielle Ge-

samtsituation durch eine frühe HZV-Teilnahme. Durch die Untersuchung der Hypothese 

in II.2 kann davon ausgegangen werden, dass frühe Teilnehmer die inhaltlichen Unter-

schiede der HZV-Verträge umfassender und detaillierter kennen als späte Teilnehmer. 

Die Analyse der Hypothese in II.3 bestätigt zusätzlich eine vergleichsweise höhere Ein-

stufung der HZV-Fallwerte im Vergleich zu den KV-Fallwerten durch frühe Teilnehmer 

gegenüber späten Teilnehmern. Insgesamt liegt daher die Vermutung nahe, dass der in 

Hypothese II.4 finanziell postulierte Zusammenhang – frühe Teilnehmer stufen die pro-

zentuale Verbesserung der Gesamtsituation höher ein als späte Teilnehmer – ebenfalls 

verifiziert werden kann. 
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Die Korrelationsanalyse zwischen der prozentualen Verbesserung der finanziellen Ge-

samtsituation und dem Zeitpunkt des Teilnahmebeginns in Tabelle 25 weist ein signifi-

kant positives Ergebnis aus. Frühe Teilnehmer stufen die Veränderung ihrer finanziellen 

Gesamtsituation auch prozentual höher ein als späte Teilnehmer. Bei der Messung der 

prozentualen Veränderung der finanziellen Gesamtsituation ergeben weitere Analysen 

zusätzlich einen positiven Zusammenhang zwischen den in Hypothese II.1, II.2 und II.3 

untersuchten Sachverhalten.585 Eine hohe prozentuale Verbesserung korreliert demnach 

signifikant positiv mit den Angaben zur Veränderung der finanziellen Gesamtsituation, 

dem Kenntnisstand der HZV sowie der Wahrnehmung, nach der die HZV-Fallwerte hö-

her als die KV-Fallwerte ausfallen. 

 

Tabelle 25: 

Korrelationsanalyse: Teilnahmezeitpunkt und relative finanzielle Verbesserung sowie  

relative finanzielle Verbesserung und Wahrnehmung KV- zu HZV-Fallwerten bzw. 

Kenntnisstand der HZV-Vertragsunterschiede (Chronikerdefinition/Psychosomatik) 

 1 
verbessert/ 

gleich/ 
verschlech-

tert 

2 
frühe/ 
späte- 
Teil-

nahme 

3 
prozentuale 

Verbesserung 
Gesamt-
situation 

4 
Wahrneh-

mung 
KV-HZV-
Fallwerte 

5 
HZV 

Kenntnis-
stand-

Systema-
tik_1586 

(JA/NEIN) 

6 
HZV Kennt-

nisstand- 
Systema-
tik_2587 

(JA/NEIN) 

1 

Rangkorre-
lation nach 
Spearman 

1 ,187** ,746** ,494** ,127* ,073 

Signifikanz 
(2-seitig) 

 ,000 ,000 ,000 ,015 ,166 

N 364 364 364 364 364 364 

2 

Rangkorre-
lation nach 
Spearman 

 1 ,138** ,135* 121* ,062 

Signifikanz 
(2-seitig) 

  ,008 ,010 ,021 ,237 

N  364 364 364 364 364 

 

                                           
585 II.1: verbessert/gleich/verschlechtert; II.2: HZV Kenntnisstand – Systematik-

Chronikerdefinition und Psychosomatik; II.3: Wahrnehmung KV-HZV-Fallwerte 
586 Kenntnis über den Sachverhalt der Chronikerdefinition. 
587 Kenntnis über den Sachverhalt der Psychosomatik. 
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3 

Rangkorre-
lation nach 
Spearman 

  1 ,616** ,112* ,114 

Signifikanz 
(2-seitig) 

   ,000 ,032 ,029(*) 

N   364 364 364 364 

4 

Rangkorre-
lation nach 
Spearman 

   1 ,148** ,087 

Signifikanz 
(2-seitig) 

   ,005 ,099 

N    364 364 364 

5 

Rangkorre-
lation nach 
Spearman 

    1 ,229** 

Signifikanz 
(2-seitig) 

    ,000 

N     364 364 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

(*) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,1 signifikant. 

 
 

Teilnehmer, die sich bereits länger an der HZV beteiligen (frühe Teilnehmer) profitie-

ren stärker von der HZV als späte Teilnehmer. Dies wird durch die getesteten Sachverhal-

te zur Überprüfung der Hypothese II bestätigt. Ganz grundlegend verifiziert das Ergebnis 

dieser Hypothese erneut den Untersuchungsgegenstand, der sich damit auseinandersetzt, 

ob HZV-Praxen einen positiven finanziellen Effekt aus einer Teilnahme an der HZV 

wahrnehmen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass im Rahmen der HZV-Verträge ver-

tragstheoretisch von der langfristigen, im Zeitverlauf zunehmenden Erfüllung der Partizi-

pationsbedingung sowie der Anreizkompatibilität ausgegangen werden kann. 

 
 

5.4.4.3 Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Anzahl der Praxispartner sowie 

der Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation (Hypothese III) 

 

Hypothese III: Die Anzahl der Praxispartner hat einen signifikant positiven Einfluss auf 

die Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation im Zuge einer Teilnahme an der HZV. 

 

Tabelle 26 entsprechend führen knapp die Hälfte der Befragten (46,7 %) eine Einzelpra-

xis. Mehr als drei Viertel der teilnehmenden Praxisinhaber (78,6 %) arbeiten mit maximal 
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einem Praxispartner zusammen. Zugleich bestehen lediglich 7,2 % der teilnehmenden 

Praxen aus mindestens vier Ärzten. 

 
Tabelle 26: 

Soziodemografischer Teil – Häufigkeiten Frage 7: Praxispartner 

 Häufigkeit Anteil 

Einzelpraxis 170 46,7 % 

1 Praxispartner 116 31,9 % 

2 Praxispartner 52 14,3 % 

3 Praxispartner 17 4,7 % 

4 Praxispartner 4 1,1 % 

5 Praxispartner 1 0,3 % 

mehr als 5 Praxispartner 4 1,1 % 

Gesamt 364 100,0 % 

 
 

Im Folgenden wird überprüft, ob sich eine Korrelation zwischen der Anzahl an Pra-

xispartnern und der Einschätzung der Veränderung der finanziellen Gesamtsituation 

durch die Teilnahme an der HZV nachweisen lässt. Dieser vermutete Zusammenhang 

beruht auf der Annahme, eine Gemeinschaftspraxis kann die ihr zu Verfügung stehenden 

Ressourcen (Räumlichkeiten, Personal, Hard- und Software, weitere technische Ausstat-

tung) besser nutzen als eine Einzelpraxis. Zwei Ärzte behandeln darüber hinaus mehr 

Patienten als ein Arzt. Eine größere Anzahl von Patienten in der HZV führt, so kann an-

genommen werden, zu größerer Routine mit der Vertragssystematik und damit kann die 

Praxis hinsichtlich der finanziellen Effekte aus einer HZV-Teilnahme insgesamt von 

mehreren Ärzten profitieren. 

Die vorliegende Analyse weist jedoch keinen signifikanten statistischen Zusammen-

hang zwischen der Anzahl an Praxispartnern und der Einschätzung der finanziellen Ge-

samtsituation nach. Aus Tabelle 27 geht hervor: Die Inhaber von Einzelpraxen bewerten 

die Veränderung der finanziellen Gesamtsituation genauso gut oder schlecht wie Praxen 

mit Praxispartnern. 
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Tabelle 27: 

Korrelationsanalyse: Zahl der Praxispartner und Einschätzung zur Änderung der 

finanziellen Gesamtsituation 

 1 
Einzelpraxis/  
Praxispartner 

2 
verbessert/ 

gleich/ 
verschlechtert 

1 

Korrelation nach Spearman 1 ,022 

Signifikanz (2-seitig) ,672 

N 364 364 

 
 

Schlussfolgernd kann daher für diese Hypothese festgehalten werden, dass sich die in 

den beiden vorhergehenden Hypothesen durchaus verifizierbaren Skaleneffekte nicht 

exklusiv anhand der Anzahl der Praxispartner nachvollziehen lassen. Gewissermaßen 

kann keine abschließende Aussage hierüber getroffen werden, es besteht jedoch die Mög-

lichkeit, derartige Skaleneffekte ließen sich gegebenenfalls erst bei der Analyse noch 

größerer Einheiten wie beispielsweise großen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 

messen. Diese Selektion wurde im Rahmen der Untersuchung nicht explizit differenziert. 

Obschon allerdings auch Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013) darauf hinwei-

sen, Einzelpraxen könnten sich bei der profitablen Umsetzung der HZV schwertun.588 In 

der Tat kann ein perspektivischer Untersuchungsgegenstand darin gesehen werden, wie 

größere Praxiseinheiten mit zusätzlichen unterschiedlichen Fachgebieten den finanziellen 

Effekt einer Selektivvertragsteilnahme einstufen. Diese Untersuchung erscheint umso 

naheliegender, wenn diese Einheiten auch weitere Selektivverträge zum Beispiel der 

Fachrichtungen Kardiologie, Gastroenterologie, Orthopädie oder Psychiatrie-Neurologie-

Psychotherapie bedienen können. 

Für die Entscheidung einer grundsätzlichen Partizipation können andere Größen je-

denfalls erkennbar entscheidender eingestuft werden als die Anzahl der Praxispartner. 

Hierzu zählen beispielsweise die angedachte Teilnahmedauer oder aber auch der in der 

Praxis vorliegende Patientenmix. In der Art kann die Krankheitsschwere aber auch die 

Auswahl der Krankenkasse entscheidend sein. Diese Beurteilung resultiert auch aus den 

Ausführungen zu den krankenkassenspezifischen Fallwerten in Abschnitt 5.4.3.2., denn 

die Fallwerte, welche über die unterschiedlichen Honoraranlagen erzielt werden können, 

unterscheiden sich krankenkassenspezifisch. Ein eher gewichtiger Aspekt ist daher sicher 

auch im prozentualen Anteil der HZV am Gesamtumsatz zu sehen. 

                                           
588 Vgl. Baumgärtner, Holzmann und Holzmann (2013), S. 24. 
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5.4.4.4 Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Anzahl in die HZV eingeschrie-

bener Patienten sowie der Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation (Hypo-

these IV) 

 

Hypothese IV: Die Anzahl der in die HZV eingeschriebenen Patienten je Praxis hat einen 

signifikant positiven Einfluss auf die Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation einer 

Arztpraxis im Zuge einer Teilnahme an der HZV. 

 

Aus Tabelle 28 geht hervor: Die meisten Praxen behandelten zum Zeitpunkt der Be-

fragung quartalsweise bis zu 750 in die HZV eingeschriebene Patienten (74,7 %) sowie 

bis zu 1.000 Patienten (72,5 %) in der Regelversorgung, sogenannte KV-Patienten. 

 
Tabelle 28: 

Soziodemografischer Teil – Häufigkeiten Frage 8: 

Anzahl HZV-Patienten/KV-Patienten pro Quartal 

 HZV-Patienten KV-Patienten 

Häufigkeit Anteil Häufigkeit Anteil 

0-250 Patienten 59 16,2 % 14 3,8 % 

250-500 Patienten 129 35,4 % 88 24,2 % 

500-750 Patienten 84 23,1 % 78 21,4 % 

750-1000 Patienten 41 11,3 % 84 23,1 % 

1000-1250 Patienten 29 8,0 % 43 11,8 % 

1250-1500 Patienten 14 3,8 % 31 8,5 % 

1750-2000 Patienten 4 1,1 % 17 4,7 % 

mehr als 2000 Patienten 4 1,1 % 9 2,5 % 

Gesamt 364 100,0 % 364 100,0 % 

 
 

Die Ausführungen in Abschnitt 2.3 zeigen grundlegende Unterschiede zwischen dem 

Regelversorgungssystem und der Umsetzung der HZV auf. Diese liegen maßgeblich in 

einer geänderten Honorarsystematik. Es kann daher auch in diesem Zusammenhang von 

positiven Lerneffekten durch einen umso routinierteren und demnach vorteilhafteren 

Umgang mit der neuen Vertragssystematik ausgegangen werden, je mehr Patienten in die 
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HZV eingeschrieben sind und über diese behandelt sowie abgerechnet werden können. 

Wenn darüber hinaus von einem HZV-Fallwert ausgegangen werden kann, der über dem 

KV-Fallwert liegt, dann kann es grundsätzlich vorteilhaft sein, Patienten aus dem Kollek-

tivvertrag in die Selektivverträge zu integrieren. Interessant erscheint demnach die Be-

trachtung, ob sich eine Korrelation zwischen der Anzahl der in die HZV eingeschriebenen 

Patienten und der Einschätzung zur Veränderung der finanziellen Gesamtsituation durch 

die Teilnahme an der HZV nachweisen lässt. 

Die in der folgenden Tabelle 29 dargestellte Analyse belegt einen hoch signifikant po-

sitiven Zusammenhang zwischen der Anzahl eingeschriebener Patienten und der Ein-

schätzung der Änderung der finanziellen Gesamtsituation. Der Umgang mit der neuen 

Vertragssystematik, so lässt sich ableiten, wird umso routinierter und demnach effizien-

ter, je mehr Patienten in die HZV eingeschrieben sind sowie über diese behandelt und 

abgerechnet werden. 

Eine weitere Begründung für das Ergebnis aus der Hypothese IV kann in der Gewäh-

rung der kontaktunabhängigen Pauschale (P1) liegen. Sie wird für jeden in die HZV ein-

geschriebenen Versicherten einmal pro Jahr an den jeweiligen gewählten Hausarzt ausge-

zahlt. Eine hohe HZV-Patientenzahl kann den Effekt auslösen, dass diese unabhängig 

einer Behandlung gezahlte Pauschale mit einem höheren Anteil an Patienten einhergeht, 

welche die Praxis eher unregelmäßig oder selten aufsuchen müssen. Es liegen demnach 

keine schwierigen Krankheitsverläufe vor und es werden keine besonders aufwendigen 

Behandlungsinhalte benötigt. Das finanzielle Gesamtergebnis könnte vor diesem Hinter-

grund dementsprechend höher bewertet worden sein, auch wenn sich für diese Patienten 

mit sogenannten „guten Risiken“ nicht unmittelbar die höchsten Fallwerte ergeben dürf-

ten. Der Grund hierfür besteht in der Art der Vergütungskomponenten der HZV, die sich 

auch am Krankheitsschweregrad des Patienten ausrichten.  

Demnach liegt für das Analyseergebnis ebenso die Interpretation nahe, eine Praxis mit 

einer relativ hohen Anzahl an chronisch kranken Patienten unter den HZV-Teilnehmern 

erziele vielfach hohe Fallwerte und kann daher ebenfalls eine finanzielle Besserstellung 

verstärkt wahrnehmen. Diese Konstellation kann das Ergebnis einer positiven Korrelation 

zwischen der eingeschriebenen Patientenzahl und der Einschätzung des HZV-Fallwerts 

im Vergleich zum KV-Fallwert begründen. Der HZV-Fallwert wird signifikant größer 

wahrgenommen als der KV-Fallwert. 
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Tabelle 29: 

Korrelationsanalyse: Anzahl HZV-Patienten 

-  Anzahl HZV-Patienten und Änderung der finanziellen Gesamtsituation (verbes-
sert/gleich/verschlechtert) 

-  Anzahl HZV-Patienten und Wahrnehmung der KV- zu HZV-Fallwerten 
-  Anzahl HZV-Patienten und Kenntnisstand HZV-Vertragsunterschiede: Chronikerdefini-

tion/Psychosomatik 

 1 
HZV-

Patienten 
einge-

schrieben 

2 
verbessert/ 

gleich/ 
verschlechtert 

3 
Wahr-

nehmung 
KV-HZV-
Fallwerte 

4 
HZV Kennt-

nisstand- 
Systematik_1 

(JA/NEIN) 

5 
HZV 

Kenntnis-
stand-

Systema-
tik_2 

(JA/NEIN) 

1 

Korrelation 
nach Spearman 

1 ,392** ,392** ,145** ,171** 

Signifikanz 
(2-seitig) 

 ,000 ,000 ,006 ,001 

N 364 364 364 364 364 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

 
 

Die in Tabelle 29 dargestellten Ergebnisse decken einen weiteren Zusammenhang auf. 

Demnach ist die Kenntnis von Vertragsspezifika, wie beispielsweise der Chronikerdefini-

tion589, nicht nur von der Länge der Teilnahme abhängig, sondern wird auch von der An-

zahl der eingeschriebenen Patienten einer Praxis mit hohem signifikantem Effekt positiv 

beeinflusst. Je mehr eingeschriebene Patienten, desto besser kennen Ärzte demnach die 

beschriebenen Vertragsspezifika.  

In Bezug auf die Intensität, mit der die HZV in einer Arztpraxis umgesetzt wird, stellt, 

so kann geschlussfolgert werden, nicht nur die Teilnahmedauer einen signifikanten Ein-

flussfaktor dar, sondern zusätzlich auch die Anzahl der jeweils eingeschriebenen HZV-

Versicherten. 

 

                                           
589 Vgl. Abschnitt 5.4.4.2.2. 
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5.4.4.5 Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Größe des Niederlassungsorts 

sowie der Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation (Hypothese V) 

 

Hypothese V: Die Größe des Orts, in dem der Arzt niedergelassen ist, hat einen Einfluss 

auf die Beurteilung der finanziellen Vorteilhaftigkeit einer HZV-Teilnahme für die Arzt-

praxis. 

 

Nahezu drei Viertel der Teilnehmer der Stichprobe (72,2 %) praktizierten in Dörfern 

und Kleinstädten mit maximal 30.000 Einwohnern. 

 
Tabelle 30590: 

Soziodemografischer Teil – Häufigkeiten Frage 5: Einwohnerzahlen der Niederlas-

sungsorte der HZV-Teilnehmer  

 Häufigkeit Anteil 

0 - 5.000 Einwohner – ländliche Gemeinde 78 21,48 % 

5.000 - 10.000 Einwohner – Dorf & kleine Kleinstadt 71 19,58 % 

10.000 - 30.000 Einwohner – Kleinstadt 114 31,38 % 

30.000 - 50.000 Einwohner – große Kleinstadt 41 11,38 % 

50.000 - 100.000 Einwohner – Stadt 25 6,98 % 

100.000 - 200.000 Einwohner – Großstadt 16 4,48 % 

größer als 200.000 Einwohner – große Großstadt 19 5,28 % 

Gesamt 364 100,08 % 

 

 

Interessant ist folglich die Untersuchung, ob es einen systematischen Zusammenhang 

zwischen der Größe des Niederlassungsorts und der Einschätzung der Veränderung der 

finanziellen Gesamtsituation durch die Teilnahme an der HZV gibt.  

Die Analyse ergibt keinen signifikanten statistischen Zusammenhang zwischen der 

Einwohnerzahl und der Einschätzung der Veränderung der finanziellen Gesamtsituation 

infolge einer Teilnahme an der HZV.591 

                                           
590 Vgl. Statistisches Bundesamt (2013), S. 127 f.; hieraus entstand eine eigene Einteilung der 

Kategorien, die sich an der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts zu regionalen Stan-
dards orientiert. Diese hat keinen Anspruch auf verbindliche Festschreibungen. Sie dient aus-
schließlich der Einteilung zu analytischen Zwecken. 
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Das durch die HZV zu erzielende Honorar ist – bei aller Diskussion um die Niederlas-

sung von Ärzten in ländlichen Regionen und die bekannte durch Politik, Medien und 

Öffentlichkeit inzwischen vielfach aufgegriffene Thematik des Ärztemangels auf dem 

Land592 – für die Entscheidung der örtlichen Niederlassung ohne Bedeutung. Dieses Er-

gebnis erschließt sich umso mehr, wenn man sich die für die HZV-Teilnahme offensicht-

lich relevanten positiven Effekte noch einmal vergegenwärtigt. Hierzu gehören positive 

Anreize durch eine veränderte organisatorische Behandlungs- und Honorarstruktur, die 

den Ärzten eine Alternative zum Kollektivvertrag bietet. Hieraus resultiert idealerweise 

eine übersichtlichere Honorarabrechnung und eine vorab hinreichend kalkulierbare zur 

Auszahlung kommende Gesamtsumme. Diese Anreize bestehen in der HZV ortsunab-

hängig. Diesbezüglich muss aber dennoch die restringierende Vermutung zumindest bis 

auf Weiteres zugelassen werden, das Ergebnis sei aufgrund der Unterrepräsentativität von 

Ärzten, die in eher urbanen Ballungsräumen niedergelassen sind, nicht uneingeschränkt 

auf die Grundgesamtheit zu verallgemeinern. Dies kann mit der vorliegenden Erhebung 

nicht abschließend beantwortet werden und bietet sich somit als Fragestellung im Rah-

men einer Replikationsstudie an. Insbesondere die bereits adressierte Eigenschaft einer 

vorab hinreichend kalkulierbaren Honorarauszahlung ist für Ärzte in Großstädten aller-

dings nicht gleichermaßen bedeutsam. Hierfür kann ein relativ höherer Anteil an Privat-

versicherten als Grund genannt werden, welchen Ärzte in Ballungsräumen eher verzeich-

nen als auf dem Land.593 Das Arzthonorar, so kann weiter konstatiert werden, ist für diese 

Privatpatienten lukrativer als das Honorar aus der Regelversorgung. Dementsprechend 

kann geschlussfolgert werden, Ärzte, die in Städten niedergelassen sind, müssten sich 

nicht derart intensiv mit den HZV-Verträgen auseinandersetzen, da die in Aussicht ge-

stellten finanziellen Anreize vor einem vergleichsweise hohen Anteil an Privatpatienten 

eine vergleichsweise geringere Bedeutung haben. 

Im Sinne der Wahrung der Freiberuflichkeit kann die HZV für eine Arztpraxis jedoch 

ein zweites finanzielles Standbein sein. Das ist ein Aspekt, aus dem sich die Ärzte und 

deren Standesverbände ebenso eine Aufwertung der Niederlassungsoption in Form einer 

höheren Verlässlichkeit der Einnahmen erhoffen. Damit kann eine ortsnahe Patientenver-

sorgung in Hausarztpraxen auch in der Zukunft stattfinden und gegebenenfalls auch die 

Suche nach einem Praxisnachfolger erleichtern. Diese Vorteile, die zusätzlich verbunden 

sind mit höheren Fallwerten, können sich infolge der Analyse auf dem Land genauso wie 

in der Stadt durchsetzen. 

                                                                                                                    
591 Vgl. Anhang IV. 
592 Vgl. Lauerer (2013). 
593 Vgl. Nienhaus (2014), Sundmacher und Ozegowski (2013), S. 31 f. sowie Blickle et al. (2015). 
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5.4.4.6 Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Entwicklung der finanziellen 

Gesamtsituation und der durch die HZV-Praxis getätigten Investitionen bezie-

hungsweise Praxisveränderungen (Hypothese VI) 

 

Hypothese VI: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Einordnung der 

Verbesserung der finanziellen Gesamtsituation durch eine Arztpraxis und deren getätigte 

Investitionen und Praxisveränderungen. 

 

Die neunte Frage des Hauptteils der Onlinebefragung erfasste, ob die Inhaber von 

HZV-Praxen unabhängig von den weiteren Teilnahmevoraussetzungen, die für die HZV 

unter anderem erfüllt werden müssen594, im Rahmen ihrer freiberuflichen Tätigkeit auf-

grund ihrer HZV‐Teilnahme bestimmte Veränderungen vorgenommen haben. Dabei 

standen Investitionen beziehungsweise organisatorische Veränderungen im Fokus, die 

ohne eine HZV-Teilnahme nicht vorgenommen worden wären. 

Die absoluten und relativen Häufigkeiten der Antworten aus dem Onlinefragebogen wur-

den in Abschnitt 5.4.2. im Einzelnen aufgelistet (vgl. Tabelle 3). 

Folgende in Tabelle 31 dargestellten Häufigkeiten sind besonders ausgeprägt und sol-

len dahingehend untersucht werden, ob es einen signifikanten Zusammenhang zwischen 

der Einstufung der Praxis in eine der Kategorien zur Veränderung der finanziellen Ge-

samtsituation (verbessert/gleich/verschlechtert) und der Durchführung bestimmter Inves-

titionen respektive Praxisveränderungen gibt: 

 
Tabelle 31: 

Häufigkeiten Frage 9: Ausgewählte Investitionen und Praxisveränderungen 

Veränderung Absolut Anteil 

Nachrüsten oder Ersetzen von apparativen Standards 90 24,7 % 

Qualitative Verbesserung durch zusätzliche Fort‐ und Weiterbildung 
(Arzt) 

89 24,5 % 

Qualitative Verbesserung durch zusätzliche Fort‐ und Weiterbildung 
für das Praxispersonal 

227 62,4 % 

Erhöhung der Bezahlung des Praxispersonals 120 33,0 % 

Einführung von personalspezifischen Beihilfen wie betrieblichen Ren-
ten, vermögenswirksamen Leistungen, Sparanlagen oder weiteren 

47 12,9 % 

                                           
594 Hierzu zählen beispielsweise die Fort‐/Weiterbildung in der Psychosomatik, die Zulassung zur 

Verordnung von medizinischer Rehabilitation, das Vorhalten einer apparativen Mindestausstat-
tung sowie einer einheitlichen IT-Ausrüstung etc. 
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betrieblichen Versicherungsmöglichkeiten 

Erneuerung oder Renovierung der Praxisräumlichkeiten 50 13,7 % 

Sonstige Investitionen in Verbesserungsmaßnahmen 50 13,7 % 

 
 

Die statistische Auswertung dieser Ausprägungen in Tabelle 32 ergibt eine positive 

Signifikanz für fünf in Tabelle 31 gekennzeichnete und vorgenommene Veränderungen 

durch die HZV. 

 
Tabelle 32: 

Häufigkeiten: Ausgewählte Investitionen und Praxisveränderungen 

1 1 

verbes-
sert/ 

gleich/ 
ver-

schlech-
tert 

2 

Nach-
rüsten/ 

Ersetzen 
appara-

tiver 
Stan-
dards 

3 

Fort- u. 
Weiter-
bildung 

Arzt 

4 

Fort- u. 
Weiter-
bildung 
MFA 

4 

Praxis-
perso-
nal-

Gehalts-
erhö-
hung 

6 

Bei-
hilfen 

7 

Reno-
vierung 

8 

Investi-
tionen 

1 
 

Korrela-
tion 
nach 
Spear-
man 

 

,033 ,078 ,314** ,265** ,169** ,102(*) ,140** 

Signifi-
kanz (2-
seitig) 

 
,530 ,137 ,000 ,000 ,001 ,051 ,008 

N  364 364 364 364 364 364 364 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

(*) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,1 signifikant. 

 
 

Je eher Ärzte ihre finanzielle Gesamtsituation als verbessert angegeben haben, desto 

signifikant häufiger wurde auch die Antwortmöglichkeit gewählt, eine qualitative Ver-

besserung durch eine zusätzliche Fort‐ und Weiterbildung für das Praxispersonal erzielt 

zu haben. Zwei weitere signifikant positive Effekte lassen sich zu den folgenden Antwor-

ten verzeichnen. Erstens, Praxisinhaber setzen infolge positiver finanzieller Effekte eine 

Gehaltserhöhung für das Praxispersonal um und zweitens befördern sie die Einführung 

von personalspezifischen Beihilfen wie betrieblichen Renten. Gleichermaßen korrelieren 

die Angaben zur finanziellen Praxissituation und die Aussage „Ärzte haben Investitionen 

in Renovierung oder sonstige Investitionen getätigt“ positiv. 
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Die Ärzte besuchen aufgrund der HZV-Teilnahme verstärkt Qualitätszirkel (teilweise 

auch fachübergreifend und nicht obligatorisch vorgesehene) und bilden sich in Fachthe-

men wie Diabetologie, Palliativmedizin, Ultraschalluntersuchungen, Personalführung und 

Organisation, Psychotherapie, Kardiologie oder Akupunktur weiter. Diese zusätzlichen 

Freitextantworten der Probanden, die eine qualitative Verbesserung durch zusätzliche 

Fort‐ und Weiterbildung des Arztes angegeben hatten, sind eine interessante ergänzende, 

wenn auch nicht signifikante Zusatzinformation. 

Für die Praxismitarbeiter wurden aufgrund der HZV-Teilnahme zusätzliche Kurse wie 

zum Beispiel Impfseminare (29 %), VERAH©-Fortbildungen (54,4 %), Seminare zur 

Wundversorgung (18,1 %), Praxismanagement (15,9 %), Kurse zur Patientenkommunika-

tion (9,1 %) oder zum Hygienemanagement (22 %) besucht.595 Das ist das Ergebnis der 

Auswertung der Antworten in Bezug auf die Fort- und Weiterbildung für die medizini-

schen Fachangestellten (N = 227 der Stichprobe). 

Die benannten Investitionen können einen positiven Einfluss auf ein effektives Ver-

tragsergebnis haben, denn sie kommen direkt (technischer Fortschritt) oder indirekt (Ge-

haltserhöhung Praxispersonal596) der Patientenbetreuung zugute. Hervorzuheben ist in 

diesem Zusammenhang die Auswahl der erhobenen Kategorien. Sie sollen explizit nicht 

Teilnahmebedingung des Vertrags sein. Dementsprechend kann aus der Überprüfung der 

Hypothese zunächst die Erkenntnis gestärkt werden, die HZV verbessere die finanzielle 

Situation teilnehmender Praxen. Andernfalls könnten tendenziell weniger entsprechende 

Investitionen gemessen werden. Gleichermaßen deutet die Erhebung der Investitionen 

und Praxisveränderungen infolge einer HZV-Teilnahme in der neunten Frage auf entspre-

chend richtig gesetzte Anreize hin. Die HZV ist demnach so gestaltet, dass nicht explizit 

aufgelistete Vertragsbedingungen durch vertraglich fixierte Anreize und sodann durch das 

rationale Verhalten des Agenten erfüllt werden. Der HZV-Arzt wünscht sich eine nach-

haltige Fortsetzung der HZV und sucht daher im Sinne der Erfüllung der Anreizkompati-

bilität danach, zusammen mit dem Prinzipal, das heißt der Krankenkasse und den Ärzte-

verbänden als primären Vertragspartnern, den Projektgewinn insgesamt zu steigern. Er 

will weiterhin von einer positiven Vergütung, die ihn sogar dazu in die Lage versetzt, 

zusätzliche Investitionen zu tätigen, profitieren. 

                                           
595 Die Häufigkeiten und Anteile können dem Anhang IV entnommen werden. Sie beziehen sich 

auf den Stichprobenumfang von N = 364. Es ist zu berücksichtigen, dass diejenigen Proban-
den, die die Antwortmöglichkeit „Qualitative Verbesserung durch zusätzliche Fort‐ und Wei-
terbildung für das Praxispersonal“ gewählt haben (N = 227) eine Mehrfachauswahl unter den 
zur Auswahl gestellten konkreten Fort- und Weiterbildungsalternativen treffen konnten. 

596 Vgl. Szecsenyi (2011) et al., S. 513. Die Studie zeigt eine positive Korrelation zwischen der 
Patientenzufriedenheit und der Zufriedenheit des nichtmedizinischen Praxispersonals. 
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5.4.5 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Onlinebefragung zur HZV in Ba-

den-Württemberg 

 

Norths (1992) Definition gemäß stellen Institutionen – ein HZV-Vertrag kann gewis-

sermaßen als solche bezeichnet werden – die Spielregeln einer Gesellschaft dar, über die 

sich sinngemäß Anreize im zwischenmenschlichen Tausch gestalten lassen.597 Einer em-

pirischen Analyse der Anreize, die von einer Teilnahme an der HZV ausgehen, widmete 

sich dieses Kapitel insbesondere. Im Mittelpunkt steht der Nutzeneffekt einer HZV-

Teilnahme für die partizipierenden Arztpraxen.  

Wenn zwei Vertragspartner zumindest danach streben, ihr eigenes Ergebnis zu maxi-

mieren, dann wird in der untersuchten Konstellation der teilnehmende Arzt eines Selek-

tivvertrags in der Rolle des Agenten nicht immer im absoluten Interesse der Krankenkas-

se als Prinzipal beziehungsweise der primären Vertragspartner handeln. Die Krankenkas-

se beziehungsweise die primären Vertragspartner müssen daher Anreize schaffen, welche 

die Abweichungen von ihren eigenen Interessen möglichst minimieren. Dieses Szenario, 

welches im Rahmen des dritten Kapitels anhand der Erörterung der Vertragstheorie her-

geleitet wurde, charakterisiert das Untersuchungsziel der vorliegenden Arbeit und die 

empirische Untersuchung des vorliegenden Kapitels. Der Projektgewinn der primären 

Vertragspartner wird gemäß der Prinzipal-Agent-Theorie nur dann gesteigert bezie-

hungsweise optimiert, wenn der Arzt als Agent einen Anreiz hat, die Vertragsbeziehung 

einzugehen. Sein Ertrag aus der Vertragsbeziehung muss größer, beziehungsweise zu-

mindest keinesfalls schlechter ausfallen als in einer Analyse ohne Vertragsbeziehung. 

Diese Vorgabe kennzeichnet das Kriterium der Partizipationsbedingung. Dementspre-

chend muss ein HZV-Vertrag komplementär zu den organisatorischen und wirtschaftli-

chen Praxiszielen des teilnehmenden Arztes wirken und darf nicht in Konflikt zu diesen 

Zielen stehen. Ferner muss ein Vertrag anreizkompatibel sein. Vereinfacht definiert be-

deutet Anreizkompatibilität, dass sich die Vorteilhaftigkeit der Vertragsbeziehung für den 

Arzt als Agent genau dann ergibt, wenn er sich im Sinne des Prinzipals verhält. Aus je-

dem abweichenden Verhalten resultiert ein geringerer Ertrag. Er wird daher durch seine 

Tätigkeit auf die Optimierung des Projektgewinns hinwirken. Nur dann dürfte sich die 

HZV als langfristig, ökonomisch und tragfähiges Konstrukt erweisen, da dann eine ver-

besserte Versorgung mit einer höheren wirtschaftlichen Zielerreichung der teilnehmenden 

Leistungserbringer einhergeht. Im Falle einer konfliktären Zielsetzung haben zwar Pati-

                                           
597 Vgl. North (1992), S. 3. 
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enten und Krankenkasse ein Interesse an der HZV, jedoch dürfte sie für die Leistungser-

bringer schnell an Attraktivität verlieren. 

Es galt daher darzulegen, ob die HZV neben der ihr nachgesagten Effektivität in der 

Versorgung einen Vertragstyp repräsentiert, der die richtigen Anreize für die ihn umset-

zenden Individuen festlegt. Das heißt, ob für die teilnehmenden Ärzte wahrnehmbar ist, 

dass aus der Umsetzung von Teilnahmebedingungen – unter deren Einhaltung sowie un-

ter der Beachtung der Anreizkompatibilität ein effektives Ergebnis erzielt wird und der 

Vertrag langfristig praktiziert werden kann – eine Nutzensteigerung resultieren kann im 

Vergleich zu dem vorliegenden Status quo, der ausschließlichen Welt der Regelversor-

gung. Dieses Untersuchungsziel bildete im dritten Kapitel den zweiten Strang ab (vgl. 

Abbildung 15) und bettete die Verträge der hausarztzentrierten Versorgung in einen ge-

sundheitsökonomischen Kontext ein.  

Die Grundhypothese einer finanziellen Besserstellung der HZV-Praxen wird durch die 

Befragung der HZV-Teilnehmer in Baden-Württemberg bestätigt. Für die Mehrheit der 

HZV-Teilnehmer ergibt sich eine positive Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation, 

die mit einer 10-30%igen Besserstellung beziffert wird. Dieses Ergebnis validieren die 

HZV-Teilnehmer durch die Höherstufung der konkreten HZV-Honorarfallwerte über den 

KV-Fallwerten der Regelversorgung. Die Evaluation hat weiterhin bestimmte Nebenbe-

dingungen betrachtet, die das Ergebnis beeinflussen können. Die Überprüfung der Hypo-

thesen II.1-II.4, III, IV, V und VI maß den Zusammenhang zum Beispiel zwischen Bei-

trittszeitpunkt zu einem HZV-Vertrag oder der Praxisgröße und der Bewertung dieser 

finanziellen Effekte und insofern wie ausschlaggebend diese Kriterien für die Partizipati-

onsbedingung sein können. Die Untersuchungen ließen daher letztlich auch eine Interpre-

tation zu den Kriterien der Partizipationsbedingung und der Anreizkompatibilität zu.  

Das Kriterium der Partizipationsbedingung im Sinne der Vertretungstheorie kann be-

züglich der Grundhypothese, das heißt die Verbesserung der finanziellen Gesamtsituation 

betreffend, für die Mehrzahl der an der HZV teilnehmenden Ärzte als erfüllt angesehen 

werden. Aus diesem Resultat kann für die Arztpraxen daher zunächst einmal geschluss-

folgert werden, dass die grundsätzlichen Teilnahmebedingungen des HZV-Vertrags, de-

ren Einhaltung zu einer effektiven und langfristigen Umsetzung der HZV führen, nicht in 

Konflikt mit den finanziellen und organisatorischen Zielen der HZV-Praxen stehen.  

Hinsichtlich der Überprüfung der spezifischen Hypothesen kann an erster Stelle der 

Einfluss des Beitrittszeitpunkts benannt werden. Probanden, die der HZV in einer frühen 

Phase beigetreten sind, bestätigten eine finanzielle Besserstellung signifikant häufiger als 

sogenannte „späte Teilnehmer“. Die Teilnehmer der frühen Vertragsphase schätzten im 
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Vergleich zu den „späten Teilnehmern“ die positive Differenz zwischen HZV-Fallwerten 

und Fallwerten der Regelversorgung (KV-Fallwerte) signifikant größer ein. Die Vertrags-

teilnahme, die auch mit neuen praxisorganisatorischen Aspekten, Versorgungs- sowie 

Vergütungsfaktoren einhergeht, das lässt sich aus den vorliegenden Befunden schlussfol-

gern, kann nach einer Zeit der Routinefindung ertragreicher umgesetzt werden. Das ist 

ein Aspekt, der auch bereits in der Literatur zur Evaluation der Versorgungsqualität ange-

führt wurde598 und anhand der Ergebnisse dieser Erhebung in empirischer Hinsicht bestä-

tigt werden kann. An die Messung der Bedeutung der Teilnahmedauer schloss sich die 

Untersuchung des Einflusses der Anzahl der in der HZV behandelten Patienten auf die 

Höhe des durch die HZV erwirtschafteten Ertrags an. Auch diese Analyse weist einen 

signifikant positiven Zusammenhang sowohl zwischen der Anzahl der in der HZV einge-

schriebenen Patienten einer Arztpraxis sowie der durch die HZV-Ärzte bewerteten Ver-

änderung der finanziellen Gesamtsituation als auch der Bewertung der HZV-Fallwerte 

gegenüber den KV-Fallwerten aus. Durch die parallele Untersuchung des Einflusses der 

Patientenzahl auf die Kenntnis bestimmter Vertragsspezifika stellt sich zusätzlich ein 

evident positiver Zusammenhang heraus. Dies deutet darauf hin, dass sich konkrete und 

tiefergreifende Vertragsdetails umso erfolgreicher umsetzen lassen, je höher die Patien-

tenzahl und damit die Intensität der selektivvertraglichen Arbeit in der Arztpraxis ist.  

Einflussgrößen wie die medizinische Behandlung von Patienten im Rahmen von zu-

sätzlichen Fach- beziehungsweise Spezialgebieten, die Größe des Niederlassungsorts oder 

die Anzahl der Praxispartner, so kann schließlich festgehalten werden, haben, zumindest 

gemäß der Auswertung dieser Erhebung, die Bewertung der finanziellen Gesamtsituation 

nicht signifikant beeinflusst. Für Ärzte, die sich zu einer Teilnahme an der HZV entschei-

den, das heißt, für welche die Partizipationsbedingung erst einmal erfüllt ist, scheinen die 

erfolgskritischen Faktoren darin zu bestehen, übliche Praxisstrukturen aufzubrechen, 

langfristig an der HZV teilzunehmen und aktiv anzustreben, Patienten zu einer Vertrags-

teilnahme zu bewegen. 

Für die an der HZV teilnehmenden Ärzte sind neben den monetären Effekten eine 

Reihe weiterer Anreize gegeben. So wird ein weiterer Nutzen aus einer HZV-Teilnahme 

auch darin gesehen, parallel zum Kollektivvertrag eine vertraglich fixierte Alternative 

beanspruchen zu können. Zu dieser Alternative gehört für den HZV-Teilnehmer, eine 

einfachere Organisationsstruktur umsetzen zu können, die sich insbesondere in einer 

schematischeren Honorarsystematik widerspiegelt. Diese bietet dem Arzt die Möglich-

keit, eine Behandlung ohne, die Fallwerte möglicherweise reduzierende, Budgetgrenzen 

                                           
598 Vgl. AOK Baden-Württemberg et al. (2012), S. 20. 



219 

 

durchzuführen. Der Arzt erhält in der Folge neben einer einfacheren Honorarsystematik 

ein zusätzliches Maß an Planungssicherheit. Die Abrechnung und die erzielten Einnah-

men wurden dadurch insgesamt als transparenter und übersichtlicher wahrgenommen. 

Mehr als zwei Drittel der Probanden (69,5 %) bestätigen diese nun besser planbare und 

kalkulierbare Abrechnung. Diese Quintessenz ist ein Beispiel, welches die Schlussfolge-

rung zulässt, der Vertrag bilde auch das Kriterium der Anreizkompatibilität ab. Verhielten 

sich Ärzte letztlich nicht im Sinne des Prinzipals und sorgten für die Effektivität der Ver-

träge, hätte das gegebenenfalls eine höhere Komplexität der Verträge, beispielsweise 

durch die Einführung größerer Hürden bei der Patientenbehandlung oder stringenterer 

Kontrollen zufolge. Eine solche Konsequenz schmälert letztlich auch den Nutzen der 

Ärzte oder führte im Fall einer Kündigung der Verträge dazu, perspektivisch wieder auf 

dem Honorarniveau der Regelversorgung verweilen zu müssen. 

Die Untersuchung bietet letztlich Ansätze, die in den Diskurs zu der von Seiten der 

Ärzte, der Politik und der Bevölkerung erwünschten Sicherstellung der flächendeckenden 

Struktur niedergelassener Praxen eingebracht werden können. Die zum Zeitpunkt der 

Befragung im Durchschnitt 56 Jahre alten Teilnehmer streben zugleich danach, ihre Pra-

xis im Alter von 64 Jahren an einen Nachfolger zu übergeben. Ferner kann, so das Unter-

suchungsergebnis, eine Teilnahme an der HZV der aus dem Beruf ausscheidenden Ärzte 

bereits eine wichtige strategische Grundlage für die Praxisnachfolger darstellen und den 

Veräußerungswert der Praxis bei einem Verkauf zusätzlich beeinflussen. Zwar nahmen 

Ärzte diese potenzielle Verkaufswertsteigerung mehrheitlich nicht selbst wahr. Allerdings 

benannten mehr als die Hälfte der Probanden (52,7 %) dritte Personen, die schon einmal 

den verbesserten Verkaufswert der Praxis durch die HZV-Teilnahme bestätigten.  

 
 

5.5 Gegenüberstellung der Evaluationen zur ökonomischen Beurteilung einer HZV-

Teilnahme sowie zur Versorgungsqualität innerhalb der HZV am Beispiel der 

AOK Baden-Württemberg  

 

Der Fokus einer Gegenüberstellung der Evaluationen zur individuellen ökonomischen 

Beurteilung einer HZV-Teilnahme sowie zu der Versorgungsqualität innerhalb der HZV 

am Beispiel der AOK Baden-Württemberg liegt darauf, wie sich das optimale Ergebnis, 

das heißt die „Second-Best-Lösung“, dieser Vertragspartnerschaft im Sinne der Prinzipal-

Agent-Theorie gegenwärtig darstellt. Diese „Second-Best-Lösung“ soll letztlich eine 

hochwertige und in aller Regel verbesserte Versorgungsqualität hervorbringen. Die Ärzte, 

deren Handlungs- beziehungsweise Arbeitsweise maßgeblich zu dem avisierten Ergebnis 
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einer besseren Versorgungsqualität beitragen soll, dürfen hierfür im Rahmen von erneuer-

ten und innovativen Behandlungs- und Honorarstrukturen ein entsprechendes Ärztehono-

rar erwarten, welches sich von der Regelversorgung599 positiv abhebt. In den vorstehen-

den Kapiteln und Abschnitten wurde daher herausgearbeitet, ob die HZV neben der ihr 

nachgesagten Effektivität in der Versorgung einen Vertragstyp repräsentiert, der die rich-

tigen Anreize für die ihn umsetzenden Individuen festlegt. Das heißt, ob für die teilneh-

menden Ärzte wahrnehmbar ist, dass aus der Umsetzung von Teilnahmebedingungen – 

unter deren Einhaltung sowie unter der Beachtung der Anreizkompatibilität ein effektives 

Ergebnis erzielt und der Vertrag langfristig praktiziert werden kann – eine Nutzensteige-

rung resultieren kann im Vergleich zum vorliegenden Status quo, der ausschließlichen 

Welt der Regelversorgung.  

Grundsätzlich hätte es bei einer empirischen Gegenüberstellung zu folgenden Konstel-

lationen kommen können. Erstens: Einem höheren Ärztehonorar folgen nicht die ange-

strebten qualitativen Verbesserungen der medizinischen Versorgung. Dies wird der HZV 

gelegentlich auch in den Medien vorgeworfen.600 Zweitens: Durch die HZV lässt sich eine 

Anpassung der Patientenversorgung und eine Reorganisation der Praxen umsetzen, deren 

Wirksamkeit sich auch vor allem langfristig zeigt. Die Verhandlungen über leistungsge-

rechtere Honorare, die eine Alternative zum grundsätzlich bestehenden Kollektivvertrag 

darstellen, bleiben allerdings hinter den Erwartungen der Ärzte zurück. Die getroffenen 

Regelungen stünden dann in Konflikt zu den ökonomischen Praxiszielen. In dem für die 

Vertragspartner schlechtesten Fall verfehlen die Qualität der Patientenversorgung wie 

auch die positiven Effekte einer Neuordnung der Ärztehonorare das geplante Ziel. Im 

besten Fall lässt sich für die HZV, in der Art wie sie von den teilnehmenden Ärzten um-

gesetzt wird, die Sicherung einer intensiven und qualitativ hochwertigen hausärztlichen 

Versorgung nachweisen. Sie kommt außerdem dem Anliegen der Ärzte nach einer ent-

sprechend leistungsgerechten Vergütung, die sich von den Strukturen der Regelversor-

gung positiv abhebt, nach. Die HZV wirkt dann komplementär zu den organisatorischen 

und wirtschaftlichen Zielen der teilnehmenden Praxen. Die vereinbarten Teilnahmebe-

dingungen stellen notwendige und sinnhafte langfristige Anreize für die partizipierenden 

Ärzte dar. 

Die Evaluationsergebnisse, welche die Universitäten in Frankfurt und Heidelberg für 

den HZV-Vertrag sukzessive veröffentlichen, weisen für einen nach dem Vertragsmuster 

der AOK Baden-Württemberg umgesetzten Vertrag ein positives Ergebnis aus. Erste 

strukturelle Veränderungen lassen sich insbesondere anhand der Auswertung der Routine-

                                           
599 Vgl. Kap. 2.3.2. 
600 Vgl. beispielsweise Berichte in Omneda (2014) oder Report Mainz (2013). 
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Behandlungsdaten festmachen. Diese deuten auf wesentliche und kosteneffiziente Ver-

besserungen in der Intensität der hausärztlichen Versorgung dahingehend hin, dass insbe-

sondere die nicht gezielte Inanspruchnahme von Fachärzten durch HZV-Versicherte zu-

rückgegangen ist. Diese Patienten werden folglich eher bei ihrem Hausarzt behandelt. 

Darüber hinaus konnten für HZV-Patienten zusätzliche Arzt-Patienten-Kontakte pro Jahr 

gezählt werden. Das spricht auch im Kontext der Honorarsystematik für die HZV, denn 

einem pauschalierten Vergütungssystem kann in der Regel der Vorwurf gemacht werden, 

es gebe dem Arzt einen Anreiz zur Minimierung der Anzahl der Kontakte.601 Dieses posi-

tive Ergebnis für die HZV wird in den Evaluationen zusätzlich durch mit ihrer Behand-

lung zufriedene Patienten bestätigt. Die Grundsätze der HZV und die Änderungsprozesse, 

die sie für die zukünftige Versorgung in Gang setzen möchte, können allerdings nicht 

unmittelbar und ohne Weiteres durch Patienten beobachtet werden. Die Vorteile der HZV 

stellen sich weder in deutlich wahrnehmbaren monetären Anreizen für die Patienten dar 

noch zeigen sich unmittelbar Serviceversprechen, auch wenn die HZV die Wartezeitver-

kürzung auf 30 Minuten oder eine Möglichkeit für eine Abendsprechstunde vorsieht. 

Vielmehr sind es die für das gesamte Gesundheitssystem relevanten Faktoren, die auf 

eine perspektivisch positive Entwicklung hindeuten. Dazu zählen die intensivere Versor-

gung und in der Folge, so kann angenommen werden, beispielsweise die daraus resultie-

rende Vermeidung von überflüssiger Diagnostik und Behandlung bei Fachärzten. Ebenso 

gehört die positive Entwicklung bei der Medikamentenverordnung oder die in der Evalua-

tion aus dem Jahr 2014 nachgewiesenen fortschrittlichen Effekte bei der Vermeidung 

unnötiger Krankenhauseinweisungen dazu. Die jüngste Evaluation des Jahres 2016 bestä-

tigt der HZV den Studienverantwortlichen zufolge sogar die Vermeidung von Komplika-

tionen im Falle einer Diabeteserkrankung sowie signifikant weniger vermeidbare Kran-

kenhauseinweisungen. Eine wirtschaftliche Behandlungsweise, so kann daher geschluss-

folgert werden, kann sich auch unter Beibehaltung des hohen medizinischen Versor-

gungsstandards auf das gesamte Sozialwesen und damit die deutsche Bevölkerung positiv 

auswirken. 

Diesen Erkenntnissen zur Versorgungsqualität ist die empirische Erhebung dieser Ar-

beit unter den teilnehmenden Arztpraxen zur Veränderung der finanziellen Situation 

durch die HZV-Teilnahme gegenüberzustellen. 

Die an der HZV in Baden-Württemberg partizipierenden Ärzte stufen ihre finanzielle 

Gesamtsituation mehrheitlich als verbessert und damit positiv beziehungsweise komple-

mentär zu den eigenen Praxiszielen ein. Die Ärzte generieren für die Verträge unter-

                                           
601 Vgl. Gosden (2000) et al., S. 2, 6. 
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schiedlicher Krankenkassen voneinander abweichende HZV-Fallwerte. Ihnen gemein ist 

jedoch, dass sie grundsätzlich über den KV-Fallwerten liegen. Somit werden die Erwar-

tungen der an der HZV teilnehmenden Ärzte, für die Neugestaltung der Versorgung in 

der HZV ein höheres Honorar erwarten zu können, erfüllt.  

Unterschiedliche Praxisstrukturen, beispielsweise die Versorgung von Patienten in 

weiteren Fach- beziehungsweise Spezialgebieten oder die Niederlassung auf dem Land 

oder in der Stadt müssen nicht per se nur Vor- oder Nachteil für die Praxen sein. Dem-

nach kann grundsätzlich die gesamte Ärzteschaft, die zur erfolgreichen und flächende-

ckenden Umsetzung der HZV notwendig ist, in monetärer Hinsicht von einer Teilnahme 

profitieren. 

Die direkte Zusammenführung der beiden Evaluationsergebnisse aus diesem und dem 

vorhergehenden Kapitel stützen die Annahme, dass die Vertragspartner gemeinsam ver-

suchen das Vertragsergebnis zu optimieren. Dazu kann folgender konkreter kausaler Zu-

sammenhang hergestellt werden: 

Ärzte in der HZV stoßen eher Veränderungsprozesse an.602 Dies ergaben die Evaluati-

onen im vierten Kapitel. Die empirische Erhebung der vorliegenden Arbeit stellt somit 

einen signifikant positiven Zusammenhang fest zwischen der Einstufung der Praxis in 

eine der Kategorien zur finanziellen Gesamtsituation (verbessert, gleich oder verschlech-

tert) und der Durchführung bestimmter Praxisveränderungen. Ärzte, deren finanzielle 

Gesamtsituation sich positiv veränderte, gaben unter dieser Voraussetzung insbesondere 

an, eher Investitionen und Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Sie bestätigen auch, 

Praxisangestellte monetär höher zu entlohnen. Das wiederum stellt für das Praxispersonal 

eine extrinsische Motivation dar. Es kann demnach geschlussfolgert werden, dass die 

Arbeitszufriedenheit, die wiederum mit der Behandlungsqualität eng verbunden ist603, 

hierdurch positiv beeinflusst wird. Ein weiteres Beispiel geht aus der Vermeidung von 

Krankenhauseinweisungen oder Komplikationen beispielsweise für an Diabetes erkrankte 

Versicherte oder für diejenigen Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen hervor. Die 

finanziellen und organisatorischen Anreize der HZV führen demgemäß zu einer intensi-

ven Betreuung der Patienten durch den Hausarzt als Lotsen und dessen fachübergreifende 

Abstimmung mit anderen Ärzten.604 Die gewonnene Datenlage deutet auf die Gegeben-

heit hin, nach der Ärzte insbesondere ältere Patienten in die HZV eingeschrieben haben. 

Die neuen Rahmenbedingungen bieten offenbar einen Anreiz, Patienten mit tendenziell 

hohem Versorgungsbedarf intensiv zu versorgen, anstatt anhand einer, der Regelversor-

                                           
602 Vgl. Abschnitt 4.2.3.1. 
603 Vgl. Abschnitt 4.2.3. 
604 Vgl. Gerlach und Szecsenyi (2016). 
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gung immanenten, negativen Risikoselektion folgend, gesicherte Pauschalen durch die 

primäre Gewinnung tendenziell gesunder Patienten abzugreifen. Vorsichtig formuliert 

sind diese beispielhaft aufgezeigten Kausalitäten weitere Indizien für einen anreizkompa-

tiblen Vertrag. 

Für die primären Vertragspartner sind diese Zusammenhänge, das heißt, ob das ange-

strebte Vertragsergebnis durch Aktivität der HZV-Ärzte erreicht wird, schwer zu be-

obachten. Die HZV enthält in dieser Hinsicht wesentliche Elemente der Prinzipal-Agent-

Theorie. Die Evaluationen der Universitäten Heidelberg und Frankfurt legen offen, was 

die als primäre Vertragspartner bezeichneten Krankenkassen und Ärzteverbände (die 

Prinzipale) nicht unmittelbar beobachten können. Das ist die Prämisse, nach der in der 

HZV durch die teilnehmenden Ärzte (die Agenten) eine Verbesserung der Versorgungs-

qualität und -effektivität erreicht werden kann. Die empirische Erhebung dieser Arbeit 

legt offen, wonach für die Ärzte die entsprechenden Anreize, die zu einer Steigerung der 

Versorgungsqualität führen, durchaus als integriert angesehen werden können. Im Ver-

ständnis der traditionellen Prinzipal-Agent-Theorie sind somit die Partizipationsbedin-

gung und die Anreizkompatibilität erfüllt. Der sogenannte „Pay-off“ aus einem Vertrags-

beitritt ist gleich oder größer als in einer Situation ohne Vertragspartnerschaft, die Ver-

tragsvereinbarungen sind komplementär zu den Praxiszielen des Arztes und außerdem 

steigert der Vertrag den Projektgewinn der primären Vertragspartner. Im Ergebnis kann 

der Vertrag als effektiv bezeichnet werden. 

Insgesamt lässt ein Vergleich der Evaluationen folgende Schlussfolgerung durchaus 

plausibel erscheinen: Im Rahmen der HZV kann ein kausaler Zusammenhang zwischen 

einer verbesserten beziehungsweise hohen Versorgungsqualität sowie einem entspre-

chend leistungsgerechten Honorar festgestellt werden. Dies kann ebenso mit den notwen-

digen, daraus resultierenden Kostenersparnissen im gesamten Gesundheitswesen einher-

gehen. 

Die Ergebnisse legen nahe, die Zweckmäßigkeit einer direkten Zusammenarbeit zwi-

schen der Einheit der Mediziner, die sich über Tarifgemeinschaften vertreten lassen und 

den Krankenkassen noch einmal zu beleuchten. Tarifgemeinschaften stellen demgemäß 

beispielsweise der Hausärzteverband Landesverband Baden-Württemberg e.V. als Stan-

desvertretung der Hausärzte oder der MEDI Baden-Württemberg e. V. als fachgruppen-

übergreifende Standesvertretung dar. Ärzteverbände und Krankenkassen verhandeln die 

Patientenversorgung und ein angemessenes Honorar quasi auf Augenhöhe.605 Der Kritik 

an dem amerikanischen System des Managed Care zufolge liegt die Vermutung nahe, 

                                           
605 Vgl. Forum für Gesundheitspolitik (2013), S. 29. 
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weniger autoritär oktroyierte Vertragsabschlüsse, wie dies im Rahmen der HZV beobach-

tet werden kann, könnten erfolgversprechendere und effektive Resultate hervorbringen. In 

den USA scheiterte die Idee des Managed Care, da Leistungserbringer beispielsweise in 

Health Maintenance Organizations (HMO) sozusagen Eigentum der Krankenkassen wur-

den, häufig mangels Verhandlungsmacht einem Preisverfall ihrer Leistung unterlagen und 

den Patienten ebenso ein immer kleiner werdendes Portfolio anbieten sollten und konn-

ten.606 Auch im System der Regelversorgung haben Mediziner wesentlich weniger direk-

ten Einfluss, um einen konstruktiven Austausch über wirkungsvolle Vertragsregularien zu 

verzeichnen.607 Daher strebten Ärzte in Deutschland in der Vergangenheit bereits danach, 

das System der Regelversorgung zumindest partiell zu verlassen. Im den Jahren 2008-

2011 beabsichtigten Ärzte in Baden-Württemberg und Bayern, gänzlich aus dem System 

der Regelversorgung auszusteigen und dadurch direkte Verhandlungen mit allen Kran-

kenkassen zu erreichen.608 Das SGB V eröffnet diesen Weg grundsätzlich für den Fall 

eines kollektiven Systemausstiegs.609 Gemäß § 72a SGB V geht der Sicherstellungsauf-

trag, das heißt die Gewähr einer gewissen Ärztedichte, um die Patientenversorgung zu 

gewährleisten, von der KV direkt auf die Krankenkassen über, wenn die Versorgung der 

Bevölkerung durch das kollektive Ausscheiden der niedergelassenen Ärzte aus der 

Pflichtmitgliedschaft in den KVen nicht mehr gesichert ist.610  

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die immer noch vergleichsweise jungen Se-

lektivverträge ebenso kritisch beleuchtet werden können wie der Kollektivvertrag, aus 

dem sich die Regelversorgung ergibt. Demgemäß existieren bisher noch wenig langfristi-

ge Erkenntnisse und Studien zu den Selektivverträgen. Demnach, so kann geschlussfol-

gert werden, liegen insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und 

einer wachsenden chronisch kranken Bevölkerung nur wenige Ergebnisse in Bezug auf 

die Stabilität und Tragfähigkeit des Systems vor. Die tatsächlichen Einsparungen für das 

Gesundheitssystem, so kann ferner konstatiert werden, sind noch nicht endgültig abseh-

bar. Evaluationen, wie sie beispielsweise durch die Universitäten Heidelberg und Frank-

furt hervorgebracht wurden, versuchen sukzessive Erkenntnisse und Erfahrungen bezüg-

lich der Versorgungsqualität zu erarbeiten und zu publizieren. Ein weiterer Kritikpunkt 

im Besonderen mit Blick auf die HZV besteht auch in der relativen Alternativlosigkeit bei 

                                           
606 Vgl. Stiftung München (2015), S. 9. 
607 Vgl. Busse, Blümel und Ognyanova (2013a), S. 59-62, 71. 
608 Vgl. Korzilius (2008), S. A603 sowie Schmidt (2010), S. A2478. 
609 § 95b sowie § 72a SGB V i. d. F. vom 17.02.2016 regeln die Folgen eines kollektiven Zulas-

sungsverzichts. Nach einem kollektiven Systemausstieg wird nur dann der Sicherstellungsauf-
trag auf die Krankenkassen übergehen, wenn durch die zuständige Aufsichtsbehörde, zum Bei-
spiel das Sozialministerium, das Systemversagen bestätigt wurde. Andernfalls droht kollektiv 
verzichtenden Ärzten eine Zulassungssperre für sechs Jahre.  

610 § 72a SGB V i. d. F. vom 17.02.2016. 
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der Wahl des Vertragspartners. Dieser Vertragspartner, der gemäß SGB V „die Hälfte der 

an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Allgemeinärzte des Bezirks der Kassen-

ärztlichen Vereinigung vertreten“611 muss, ist in Deutschland flächendeckend der Deut-

sche Hausärzteverband e.V. Nur in einigen Bundesländern, wie beispielsweise in Baden-

Württemberg, sind weitere mitgliederstarke Verbände wie zum Beispiel MEDI Baden-

Württemberg e.V. notwendig, um die Vorgabe des SGB V zu erfüllen. Es kann vermutet 

werden, dass dieser Vertragspartner seine monopolartige Stellung auszunutzen gedenkt 

und nicht zuletzt aus Effizienzgründen eine möglichst einheitliche Vertragsgestaltung 

anstrebt. Somit könnten gegebenenfalls regional notwendige Unterschiede beim Verfas-

sen der Verträge vernachlässigt sein. Im Rahmen der ambulanten Versorgung können 

sich auch die Selektivverträge grundsätzlich nur in der Art weiterentwickeln, wie dies die 

strenge Reglementierung der ambulanten Versorgung im Rahmen des SGB V zulässt. 

Vielfach kann ein Fortschritt auch nur durch vielschichtige und langwierige Reformen 

erreicht werden oder aber Gesetzesänderungen führen dazu, Behandlung im Rahmen der 

Selektivverträge elementar anpassen zu müssen.612 In der Art hatten beispielsweise die 

Änderungen zur Refinanzierung der Verträge beträchtlichen Einfluss auf deren Abschlüs-

se.  

Dennoch erfährt die Vertragsgestaltung einen positiv zu bewertenden Gestaltungs-

spielraum und mehr Flexibilität durch die Möglichkeit des direkten Vertragsabschlusses 

zumindest zwischen Krankenkasse und Ärztevertretung. Der Form der Leistungserbrin-

gung und deren Vergütung kommen wesentlich höhere Freiheitsgrade zu. Es kann daher 

zunächst daran festgehalten werden, dass die Selektivverträge einen fortschrittlichen Mit-

telweg zwischen dem Verbleib in einem starren System der Regelversorgung und einer 

radikalen Initiative zum Systemausstieg darstellen. Im Rahmen der existierenden Selek-

tivverträge wird demgemäß eine Art „Systemausstieg light“ verfolgt.613 Die vorliegenden 

Ergebnisse dieser erstmaligen Untersuchung sind daher ein Zugewinn und zeigen aus 

heutiger Sicht die wirtschaftlichen Effekte eines Selektivvertragswesens als Ergänzung 

zum existierenden System der Regelversorgung auf. Replikationsstudien haben das Po-

tenzial, diese Erkenntnisse weiter zu untersuchen und gegebenenfalls zu belegen. Nicht 

zuletzt wird auf diese Weise auch der Grundgedanke beziehungsweise das Bestreben der 

Politik von mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen – nicht nur zwischen den unter-

schiedlichen Krankenkassen und Leistungserbringern sondern auch innerhalb der Stan-

desvertretungen der Ärzte – sichtbar. Dieser Wettbewerb im Gesundheitswesen strebt am 

Ende nach dem Ziel der Erreichung einer effizienten Allokation unter Berücksichtigung 

                                           
611 § 73b SGB V i. d. F. vom 17.02.2016. 
612 Vgl. Mehl und Weiß (2015), S. 634, 640. 
613 Vgl. Ruebsam-Simon (2011). 
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von Qualität und Preis. Zumindest aus der heutigen Sichtweise scheinen die bestehenden 

Selektivverträge ihr Potenzial diesbezüglich aufzuzeigen. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Das fortwährend starke Interesse von Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit am 

deutschen Gesundheitswesen belegt die Bedeutung und zugleich auch die Veränderungs-

dynamik dieses Bereichs. Dies dürfte nicht zuletzt aufgrund des teilweise rasanten medi-

zinischen Fortschritts sowie des weiter voranschreitenden demografischen Wandels bis 

auf Weiteres Bestand haben. Damit hat sich die Gesundheitsbranche nicht nur zu einem 

der größten Arbeitgeber Deutschlands614 entwickelt, sondern bietet damit auch der Wis-

senschaft einen kontinuierlichen Strom neuer Forschungsfelder und -fragen. „Wir brau-

chen mehr Versorgungsforschung und eine öffentliche Debatte über den Nutzen von In-

novationen“615 zitieren beispielsweise gängige fachbezogene Tageszeitungen in ihren 

Veröffentlichungen. Eines dieser bislang nicht in ausreichendem Maße bearbeiteten For-

schungsfelder greift die vorliegende Arbeit auf und liefert einen ergänzenden Beitrag zu 

der bislang nur in geringem Umfang vorliegenden Sammlung an empirischem Datenma-

terial sowie daraus gewonnenen Erkenntnissen aus dem Themenfeld der Selektivverträge 

beziehungsweise konkret zur HZV. 

Den Kern dieser Dissertation stellen die verhandelten Inhalte beziehungsweise die 

Ausgestaltung solcher Selektivverträge dar. Im Zentrum steht dabei die Erhebung von 

originären empirischen Daten, welche die Grundlage einer systematischen Analyse der 

finanziellen Effekte der Teilnahme an einer HZV aus der Perspektive der teilnehmenden 

Praxisinhaber sowie den Einfluss bestimmter soziodemografischer Daten misst. Insge-

samt haben 364 Praxisinhaber durch ihre Teilnahme an einer Onlinebefragung zu diesem 

für das deutsche Gesundheitswesen neuartigen Datensatz beigetragen. Das entsprach 

einer Rücklaufquote von 10-11 %. Wenngleich eine höhere Rücklaufquote stets wün-

schenswert ist, ist ein wesentlicher Mehrwert bereits in der Originalität des Datensatzes 

zu sehen. Erstmals konnte die Grundgesamtheit der an der HZV teilnehmenden Ärzte zu 

den finanziellen Effekten aus der HZV-Teilnahme befragt werden. 

Die Datenerhebung und die daraus gewonnenen Resultate ermöglichen eine erstmalige 

Gegenüberstellung von Aspekten der Versorgungsqualität und finanziellen Effekten der 

in Deutschland neuartigen Selektivverträge. Das bedeutet konkret, dass eine wissen-

schaftlich fundierte Antwort darauf gesucht wurde, ob eine prognostizierte Verbesserung 

der Versorgungsqualität für die Patienten auch mit der avisierten Honorarsteigerung ge-

                                           
614 Vgl. Statistisches Bundesamt (2014). 
615 Vgl. Fuhr (2016). 
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genüber der Regelversorgung für die teilnehmenden Ärzte einhergeht. Die empirischen 

Ergebnisse bauen auf dem theoretischen Fundament der Prinzipal-Agent-Theorie auf. 

Diese stellt ein vielverwendetes ökonomisches Erklärungsmodell für Vertragsbeziehun-

gen dar. In diesem Zusammenhang konnte, der empirischen Untersuchung vorgelagert, 

die Prämisse entwickelt werden, dass auch im Kontext des HZV-Vertrags aufgrund von 

Informationsasymmetrien und damit einhergehenden Anreizproblematiken keine maxi-

malen Vertragsergebnisse erreicht werden können. Eine zentrale Annahme der Prinzipal-

Agent-Theorie besteht darin, dass eine ökonomische Vertragspartnerbeziehung davon 

geprägt ist, dass der individuelle Nutzen nicht kooperativ maximiert wird. Unter der Be-

rücksichtigung von Nebenbedingungen, welche die Unbeobachtbarkeit bestimmter Hand-

lungen oder Informationsvorsprünge der Vertragspartner berücksichtigen, lässt sich ledig-

lich eine sogenannte „Second-Best-Lösung“ erreichen. Aus gesundheitsökonomisch theo-

retischer Perspektive trägt diese Gedankenfolge dem Anspruch Rechnung, die Selektiv-

verträge über einen juristischen Kontext hinaus in einen gesundheitsökonomischen Zu-

sammenhang einzubetten. Im Rahmen einer ökonomischen Betrachtungsweise ist es da-

bei relevant, das Streben zu erfassen, nach dem die beiden Vertragspartner zumindest ihr 

individuelles Ergebnis zu maximieren ersuchen. In der in der vorliegenden Arbeit unter-

suchten Konstellation wird der teilnehmende Arzt eines Selektivvertrags in der Rolle des 

Agenten nicht immer im absoluten Interesse der Krankenkasse als Prinzipal handeln. Die 

Krankenkasse wiederum muss daher Anreize schaffen, welche die Abweichungen von 

ihren eigenen Interessen möglichst minimiert. Die Untersuchungen des vierten und fünf-

ten Kapitels der vorliegenden Arbeit gehen grundlegend der Frage nach, ob die Vertrags-

teilnehmer aufgrund vorgegebener Anreize den Selektivvertrag als Prinzipal-Agent-

Vertrag zunächst effizient im Sinne des Prinzipals durchführen und inwiefern sich das 

Anreizschema auf den Nutzen des Agenten auswirkt oder nicht zuletzt einen Konflikt zu 

den Interessen des Agenten auslöst. Formal ausgedrückt geht die empirische Untersu-

chung der Frage nach, ob bei der der Vertragsgestaltung die Partizipationsbedingung 

sowie die Prämisse der Anreizkompatibilität erfüllt wurden. Aus dem angebotenen Ver-

trag erwartet der teilnehmende Arzt als Agent daher einen Vorteil, zumindest jedoch kei-

ne Nachteile. Eine Vertragsteilnahme würde bei gegenteiliger Erwartung abgelehnt. Das 

Kriterium der Anreizkompatibilität zeigt sich in der Prämisse, nach der der Agent nur 

dann einen Vorteil erzielt, wenn er im Sinne des Prinzipals, das heißt der primären Ver-

tragspartner, handelt. Entgegengesetztes Verhalten würde nicht belohnt. 

Dieser Zusammenhang lässt gleichzeitig die empirische Untersuchung im Hinblick auf 

die Gestaltung der Anreize der selektivvertraglichen Regelungen noch naheliegender 

erscheinen. Auf den konkreten Untersuchungsgegenstand übertragen ist eine qualitativ 
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hochwertige Patientenbehandlung nicht zum „Nulltarif“ zu erhalten. Es muss auch in 

materieller Hinsicht berücksichtigt werden, dass der Arzt im Zusammenhang mit Selek-

tivverträgen als Agent direkt im Auftrag eines Prinzipals, den primären Vertragspartnern, 

tätig wird. 

Für die Vergleichsgrundlage bezüglich der Veränderung der Versorgungsqualität 

durch Hausarztverträge wurden im vierten Kapitel dieser Arbeit die wesentlichen Ergeb-

nisse der bislang vorliegenden Evaluationen der Universitäten Heidelberg und Frankfurt 

zusammenfassend dargestellt. Sie bescheinigen der HZV in bestimmten Teilgebieten 

bereits eine signifikante Steigerung der Behandlungsqualität. 

Zur Beantwortung des zentralen Forschungsgegenstands dieser Arbeit wurde die 

Grundhypothese formuliert, wonach sich die finanzielle Gesamtsituation einer HZV-

Praxis aus Sicht des Praxisinhabers durch eine Teilnahme an Selektivverträgen verbesse-

re. Die Mehrheit der Probanden (77,5 %) gab an, dass sich die finanzielle Gesamtsituati-

on durch die HZV-Teilnahme tatsächlich gebessert habe, 20,6 % beurteilten die Situation 

indifferent und nur 1,9 % der Teilnehmer der Befragung haben sich nach eigenen Anga-

ben durch die Teilnahme finanziell verschlechtert. Im Weiteren wurde diese Bewertung 

insbesondere durch eine positive Einschätzung der ausgezahlten Fallwerte in der HZV im 

Vergleich zu den Honorarfallwerten der Regelversorgung zusätzlich validiert. Das Gros 

der Befragungsteilnehmer (80,8 %) gab an, dass ihre HZV-Fallwerte über den KV-

Fallwerten liegen. Gemessen wurde dieser Sachverhalt, indem die Angabe der Ärzte zu 

den HZV-Fallwerten jeweils der Angabe zum KV-Fallwert gegenübergestellt wurde. Das 

Kriterium der Partizipationsbedingung im Sinne der Vertretungstheorie kann bezüglich 

der Grundhypothese, das heißt hinsichtlich einer Verbesserung der finanziellen Gesamtsi-

tuation, für die Mehrzahl der an der HZV teilnehmenden Ärzte als erfüllt angesehen wer-

den. Aus diesem Resultat kann für die Arztpraxen daher zunächst einmal geschlussfolgert 

werden, dass die grundsätzlichen Teilnahmebedingungen des HZV-Vertrags, deren Ein-

haltung zu einer effektiven und langfristigen Umsetzung der HZV führen, nicht in Kon-

flikt mit den finanziellen und organisatorischen Zielen der HZV-Praxen stehen. 

Darüber hinaus wurde im Rahmen dieser Erhebung auch die Bedeutung weiterer sozi-

odemografischer Faktoren, die gegebenenfalls die Bewertung des finanziellen Effekts 

beeinflussen können, untersucht. Diese Analyse lässt im Ergebnis ebenso Rückschlüsse 

über den Erfüllungsgrad der Kriterien Partizipationsbedingung und Anreizkompatibilität, 

beziehungsweise hinsichtlich der langfristigen Existenz der HZV zu. Demgemäß wurde 

beispielsweise der Zusammenhang zwischen Beitrittszeitpunkt zu einem HZV-Vertrag 

beziehungsweise der Praxisgröße und der Bewertung der finanziellen Effekte überprüft. 

Daran anknüpfend konnte eine Aussage getroffen werden, wie ausschlaggebend diese 
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Kriterien zum Beispiel für die Erfüllung der Partizipationsbedingung sein können. Die 

gewonnenen Ergebnisse legen den Schluss nahe, wonach die finanziellen und organisato-

rischen Anreize der HZV zu einer intensiveren Betreuung der Patienten durch den Haus-

arzt als Lotsen und zu einer fachübergreifenden Abstimmung mit anderen Ärzten führen 

können. Aus der intensiven Betreuung resultiert beispielweise eine Vermeidung von 

Krankenhauseinweisungen sowie eine Verringerung von Komplikationen für an Diabetes 

erkrankte Versicherte oder für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen. Die gewon-

nene Datenlage deutet ferner auf die Gegebenheit hin, nach der Ärzte insbesondere ältere 

Patienten in die HZV eingeschrieben haben und die neuen Rahmenbedingungen offenbar 

einen Anreiz bieten, diese Patienten mit tendenziell hohem Versorgungsbedarf intensiv zu 

versorgen, anstatt anhand einer, der Regelversorgung immanenten, negativen Risikose-

lektion folgend, gesicherte Pauschalen durch die primäre Gewinnung tendenziell gesun-

der Patienten abzugreifen. Diese beispielhaft aufgezeigten Kausalitäten können vorsichtig 

als Indizien für einen anreizkompatiblen Vertrag angesehen werden. 

Die Erfassung vorstehender Faktoren brachte eine Reihe von Erkenntnissen mit sich, 

die nicht nur für gegenwärtige sondern auch für zukünftige HZV-Teilnehmer von Bedeu-

tung sein können. So zeigte sich, dass Ärzte, die sich konkret, tiefgreifend und detailliert 

mit Vertragsdetails auseinandersetzen, die HZV in finanzieller Hinsicht erfolgreicher 

umsetzen und es profitabel sein kann, sich für eine langfristige Teilnahme sowie eine 

aktive Patienteneinschreibung zu entscheiden. Die Ergebnisse deuten ebenso darauf hin, 

dass sich hiermit aus finanzieller Sicht bessere Ergebnisse erzielen lassen als mit einer 

weniger intensiven Integration der Selektivverträge in der Arztpraxis. Diese Schlussfolge-

rungen ließen sich aus der Messung der Anzahl der teilnehmenden Patienten einer Arzt-

praxis, aus der Erhebung der Teilnahmedauer der Arztpraxis und aus der Kontrolle der 

Detailkenntnisse bestimmter Vertragsspezifika ableiten. Hingegen ergab sich für die, vor 

allem in der politischen und öffentlichen Diskussion häufig als finanziell vorteilhaft un-

terstellte Niederlassung in Städten und ihren angebundenen Ballungsräume kein signifi-

kanter Unterschied gegenüber eher in ländlichen Gebieten angesiedelten Praxen in Bezug 

auf die Einschätzung der finanziellen Auswirkungen einer HZV-Teilnahme. Ebenso ver-

hält es sich mit der Vermutung, wonach der im Wesentlichen über Pauschalen erfolgen-

den HZV-Vergütung angelastet werden könnte, dass Hausärzte mit spezieller Zusatzaus-

richtung, wie beispielsweise der Diabetesbehandlung, eine Teilnahme an der HZV ver-

gleichsweise unattraktiver einschätzen, da Zusatzqualifikationen aufgrund des Pauscha-

lensystems nicht spezifisch berücksichtigt werden können. Auch diese Annahme kann 

durch die gewonnenen Ergebnisse nicht bestätigt werden.  
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Die im Kontext der Analyse erhaltenen Erkenntnisse können unter anderem auch zur 

empirischen Fundierung der zunehmend ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückenden 

Frage nach Lösungen zur Abwendung des drohenden Mangels an niedergelassenen Ärz-

ten beitragen. Niedergelassenen Ärzten zufolge könnte eine fortschrittliche Alternative 

zum Kollektivvertrag ein zusätzlicher Anreiz für die ärztliche Niederlassungsentschei-

dung sein.  

In Ergänzung zu den vorgenannten Einflussgrößen wurden abschließend weitere, 

überwiegend qualitative Faktoren betrachtet. Letztere sind insofern von Bedeutung, als 

sie für eine perspektivische HZV-Teilnahme ebenso ausschlaggebend sein können. Unter 

anderem sind sie von Relevanz, da sie häufig mittelbare finanzielle Effekte nach sich 

ziehen können. So bescheinigen Teilnehmer der HZV eine übersichtlichere und transpa-

rentere Abrechnung, deren Vorteil insbesondere auch darin liegt, dass sie keinen Men-

genbegrenzungen unterliegt. Darin wird von den Befragten ein echter finanzieller Vorteil 

gesehen. 

Aus Perspektive der HZV ist schließlich positiv zu werten, dass die Evaluationsergeb-

nisse in Kombination mit den Ergebnissen der Versorgungsqualität aus Heidelberg und 

Frankfurt gleichgerichtet sind. Eine vielversprechende Qualitätsentwicklung scheint 

demnach mit einer fortschrittlichen Entwicklung der Ärztehonorare einherzugehen. Die 

grundsätzliche Vertragsausgestaltung der HZV scheint daher komplementär zu den orga-

nisatorischen und wirtschaftlichen Praxiszielen der Teilnehmer zu wirken. 

Die erstmalige Erhebung der finanziellen Effekte aus einer HZV-Teilnahme auf wis-

senschaftlicher Basis stellt den zentralen Beitrag und Innovationswert dieser Arbeit dar. 

Wie sich auch am Vergleich mit den Evaluationen zur Versorgungsqualität exemplarisch 

zeigt, können sie zugleich ein Ausgangspunkt für weiterführende wissenschaftliche Ar-

beiten sein. 

Des Weiteren können durch die Abgrenzung der beiden Systeme – Kollektivvertrag 

und Selektivvertrag – im zweiten Kapitel der Arbeit elementare Unterschiede zusammen-

fassend aufgezeigt werden. Ob es auch künftig Sicherstellungs- und Regulierungsinstan-

zen wie die KV geben muss, um die vertragsärztliche Versorgung sicherzustellen oder ob 

demgegenüber eine noch mehr durch Wettbewerb geprägte Selbstverwaltung Einzug hält, 

wird sich zeigen müssen. Die Feststellung Amelungs (2011) klingt überzeugend, wenn er 

sagt, der Kollektivvertrag brauche Konkurrenz, um auch selbst moderner zu werden.616 

Die Ergebnisse dieser Arbeit führen zu der Schlussfolgerung, Selektivverträge und insbe-

sondere die hierin abgehandelten Hausarztverträge können zunächst eine komplementäre 

                                           
616 Vgl. Amelung (2011), S. 16. 
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Alternative für all diejenigen Hausärzte darstellen, welche die Selektivverträge intensiv 

als echtes zweites Standbein für die Arztpraxis beanspruchen. Von den führenden Ärzte-

verbänden abgelehnt und zunächst auch ausschließbar erscheint eine stetige Verdrängung 

des Kollektivvertrags durch die Selektivverträge. Die momentane Lage erweckt den An-

schein, als bleibe es zunächst bei einem „geordneten“ aber unvermischten Miteinander 

von Kollektiv- und Selektivvertrag.617 Die künftige Entwicklung wird unter anderem da-

von abhängen, wie die Selektivverträge im SGB V verankert und weiterentwickelt wer-

den. Zwar werden die HZV-Verträge aus der Versicherungslandschaft so schnell nicht 

wegzudenken sein, jedoch geht es insbesondere bei Regierungswechseln in Bezug auf das 

Gesundheitssystem auch stetig um die Frage, ob die obligatorische Verankerung der HZV 

aufgehoben werden muss, um einem liberalen und wettbewerbsorientierten Gesundheits-

markt gerecht zu werden.618 Auch wenn eine elementare Gesetzesänderung, insbesondere 

nachdem die HZV durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz aus dem Jahr 2015 er-

neut gestärkt wurde, aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich erscheint, bleibt mit Span-

nung zu beobachten, ob und in welcher Ausgestaltung die HZV-Verträge nach Aufhe-

bung einer gesetzlichen Abschlusspflicht fortgeführt würden. Was den Fortbestand und 

die Weiterentwicklung der HZV anlangt, liegen von Vertretern der Krankenkassen und 

der Politik jedenfalls konträre Ansichten vor. 

Der Vorstandsvorsitzende der Barmer GEK, Dr. Christof Straub, beispielsweise hält 

die HZV ausschließlich mit einem Ärzteverband für problematisch. So plädierte er im 

Jahr 2013 dafür, dass diese wieder in das KV-System eingegliedert werden. Seiner An-

sicht nach ist auch die HZV ein Teil der Regelversorgung, die sich nicht für wettbewerb-

liches Handeln eigne.619  

Dr. Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, hat 

wiederum betont, dass „Patienten in der HZV besser versorgt seien, Hausärzte wieder 

mehr Spaß an ihrem Beruf hätten und die HZV zudem solide finanzierbar wäre“.620 Er 

warnt davor, Selektivverträge in den Kollektivvertrag zu integrieren, da die Selektivver-

tragsstrukturen nur aufgrund der freiwilligen Teilnahme von Ärzten und Versicherten 

funktionierten.621 

                                           
617 Vgl. Reiners (2013), S. 17 sowie das Zitat des Vorsitzenden des MEDI Baden-Württemberg 

und zugleich des Bundesverbands MEDI GENO Deutschland, Dr. Werner Baumgärtner, in 
Paquet (2011), S. 37. 

618 Vgl. Thomas und Matusiewicz (2014), S. 165-167. 
619 Vgl. Dürr, (2013b), S. 78-80. 
620 Vgl. Hommel (2012), S. 16. 
621 Ewers (2014), S. 26. 
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Karl Lauterbach, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD, plädiert für den Fortbe-

stand der Vertragspflicht, da die Ergebnisse überzeugen würden.622 Die GRÜNEN for-

dern, den Zwang zum Abschluss von Hausarztverträgen abzuschaffen.623 Der derzeitige 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) bescheinigt der HZV, die Versorgung 

der Patienten zu verbessern und lobt die Entwicklung als gutes Beispiel für die Stärkung 

der ambulanten ärztlichen Versorgung.624 

Diese schlussfolgernde Zusammenfassung zeigt, dass sich in Deutschland sämtliche 

involvierten Vertragsparteien und damit auch die niedergelassenen Vertragsärzte künftig 

stets auf die durch das SGB V vorgegebenen Rahmenbedingungen einstellen müssen. Die 

Organisation ihrer Praxis sollte hierzu flexibel adaptierbar sein. 

Während die vorliegende Arbeit den deutschen Gesundheitsmarkt beziehungsweise 

streng genommen die Vorreiterrolle Baden-Württembergs fokussiert, erscheint es per-

spektivisch ebenso interessant zu sein, die Erkenntnisse der deutschen Selektivverträge 

mit deren Pendants auf internationaler Ebene zu vergleichen. Hierzu zählen bestimmte 

„Pay-for-Performance“-Ansätze welche, den Selektivverträgen ähnlich, besonders quali-

fizierte Mediziner mit effizienter Praxisorganisation für eine nachhaltige Patientenversor-

gung einbeziehen und damit den Wettbewerb unter den Leistungserbringern zu beleben 

suchen.625 

Unzweifelhaft bleibt dem deutschen wie auch anderen internationalen Gesundheitssys-

temen die Herausforderung gemein, dass sie immer mehr chronisch kranke und immer 

ältere Patienten versorgen müssen.626 Um dieser Entwicklung zu begegnen, kann in der 

HZV eine mögliche innovative Versorgungsalternative gesehen werden. Wenn die teil-

nehmenden Ärzte das Gros der Verträge, und damit ihre „Lotsenfunktion“ entsprechend 

umsetzen, bietet dies zunächst die Möglichkeit, Patienten ganzheitlich zu betreuen. Als 

positiver Nebeneffekt kann die Übernahme von Selbstverantwortung der freiwillig an der 

HZV teilnehmenden Patienten gedeutet werden. Diese Patienten erkennen, so kann unter-

stellt werden, dass die persönliche Behandlung innerhalb des deutschen Gesundheitssys-

tems durch die langfristige Entscheidung für einen bestimmten Hausarzt zielgerichteter 

und damit letztlich vorteilhaft verlaufen kann. 

Die koordinierte Behandlung von Patienten kann in den Selektivverträgen perspekti-

visch durch eine weitergehende Vernetzung der teilnehmenden Hausärzte noch weiter 

                                           
622 Vgl. Fricke (2012). 
623 Vgl. Küpper (2013), S. 36. 
624 Vgl. Ärztezeitung (2015). 
625 Vgl. Chernew et al. (2011) in einer Studie zu sogenannten Alternative Quality Contracts in den 

USA. 
626 Vgl. Forum für Gesundheitspolitik (2010), S. 17. 
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verbessert werden. Darüber hinaus bieten Selektivverträge unter Zuhilfenahme der „Lot-

senfunktion“ die Möglichkeit, eine fachgruppen- und sektorenübergreifende Patientenbe-

treuung zu implementieren.627 Bestrebungen, in diese Richtung voranzuschreiten, liegen 

den Facharztverträgen in Baden-Württemberg zugrunde. Die zukünftige Gewinnung von 

fundierten Erkenntnissen hinsichtlich einer Vernetzung zwischen Ärzten und insbesonde-

re über die Interaktion in Haus- und Facharztverträgen erscheint sowohl aus wissenschaft-

licher wie auch praxisorientierter Sicht sehr vielversprechend. 

Weitere ökonomisch orientierte Forschungsarbeiten könnten das Themenfeld der Pra-

xisliquidation aufgreifen. Die vorliegende Evaluation gibt Hinweise darauf, dass sich der 

Praxiswert durch eine Selektivvertragsteilnahme steigern könnte. Zwar schätzen HZV-

Ärzte den Verkaufswert ihrer Praxis selbst nicht bedeutend höher ein, jedoch wurde dies 

einer Mehrzahl der Probanden durch Dritte, in der Mehrzahl durch Steuerberater, bestä-

tigt. Angesichts dieser Erkenntnisse sowie der Altersstruktur in der Ärzteschaft könnte 

sich hier ein interessantes Forschungsfeld auftun. 

Die perspektivischen Forschungsimplikationen sollen mit der folgenden Erkenntnis 

abgerundet werden. Aus der vorliegenden Untersuchung geht hervor, dass sich aufgrund 

des Altersdurchschnitts niedergelassener Ärzte die ambulante Versorgung in den nächsten 

zehn Jahren ändern wird. So waren die Teilnehmer dieser Evaluation im Durchschnitt 56 

Jahre alt. Die Probanden streben zugleich im Mittel an, die Praxis im Alter von 64 Jahren 

an einen Nachfolger zu übergeben. Es bestünde somit die Möglichkeit, altersbedingte 

Zulassungsrückgaben durch ärztlichen Nachwuchs neu zu besetzen; andernfalls bedürfte 

es bei der ambulanten Versorgung mittelfristig einer fundamentalen Neuordnung. Diese 

Neuordnung könnte jedoch die ambulante Versorgung zentralisierter und damit intensiver 

in Kliniken, Medizinischen Versorgungszentren und Ärztehäuser eingliedern. 

Neue Versorgungsformen wie die Selektivverträge haben das Potenzial, für die zu-

künftige Entwicklung der ambulanten medizinischen Versorgung innovative und bedeu-

tende Wegweiser zu sein. 

 

 

 

                                           
627 Gerlach und Szecsenyi (2011), S. A997. 
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Anhang II: Pretest der Onlinebefragung 
Pretest: Anschreiben 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei sende ich Ihnen, wie bereits angekündigt, den Testfragebogen für meine Dissertation an der 

wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hohenheim zu. 

Zuallererst möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. Sie tragen in bedeutendem 

Maße dazu bei, dass das Dissertationsprojekt erfolgreich weitergeführt werden kann. Darüber hinaus 

möchte ich Sie aber auch insbesondere darum bitten, die Ausarbeitung bitte streng vertraulich zu 

behandeln und sie auch nur persönlich zu bearbeiten. 

Wie bereits erwähnt, ist dies ein Testfragebogen, der die Fragen enthält, die zu einem späteren Zeit-

punkt via Onlinefragebogen an einen großen Teil der HZV-Teilnehmer gesendet werden soll (linke 

Seite des Fragebogens). Ihre Aufgabe besteht darin, mir ein Feedback über Art, Anzahl und Ausge-

staltung der Fragen zu geben (rechte Seite des Fragebogens; diese Fragen entfallen dann im origina-

len Onlinefragebogen wieder.) 

Vorgehensweise:  

Sie finden drei Dateien in Ihrer E-Mail - 2 PDF-Dokumente und eine Excel-Tabelle 

Fragebogen_Testlauf_Teil_1.pdf 

Fragebogen_Testlauf_Teil 2.pdf 

Benchmark -Rechner.xls 

 

Öffnen Sie bitte Teil 1 zuerst. 

Die potenziellen Fragen für den Onlinefragebogen sind um Fragen zu Ihrer persönlichen Beurteilung 

ergänzt (z. B., ob Sie urteilen, dass eine Frage sinnvoll, unnötig, belästigend oder schwer zu beant-

worten ist). Beantworten Sie bitte jeweils zuerst die linke Seite und beurteilen Sie dann die Frage. 

 Es handelt sich um 14 Fragen, für die ca. 20 min. Zeit eingeplant werden sollten. 

 

Wenn Sie Teil 1 beendet haben, möchte ich Sie bitten weitere 2 Fragen aus Teil 2 zu beantworten 

und den Benchmark-Rechner zu testen. 

Da dieser noch nicht interaktiv programmiert ist, stelle ich ihn Ihnen als Excel-Tabelle zur Verfügung. 

Es sind nur die Felder freigeschalten, in die Sie etwas eintragen können bzw. sollen. Es werden ca. 

weitere 20 min. Zeit benötigt. Falls Sie Teil 2 nicht vollständig ausfüllen, reichen auch Teilergebnisse 

aus. Senden Sie diese bitte auf jeden Fall trotzdem zurück. 
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Anhang II: Pretest der Onlinebefragung 
 

 

Hinweis: 

Das PDF enthält Formularfelder. Sie können Ihre Angaben daher direkt im Dokument vornehmen 

(ankreuzen und Kommentare schreiben) oder den Fragebogen ausdrucken und ausfüllen. 

ACHTUNG: Sie können das PDF mit Ihren Inhalten nicht speichern. 

Wenn sie ein Programm zum Erstellen von PDFs installiert haben, dann können Sie das Dokument 

als neues PDF drucken; dann bleiben Ihre Inhalte erhalten und Sie können das Dokument direkt per 

E-Mail zurücksenden. 

Andernfalls möchte ich Sie bitten, das Dokument, wenn Sie es ausgefüllt haben, auszudrucken und 

es für den E-Mailversand einzuscannen oder Sie faxen bzw. senden es bitte per Post an die im Fra-

gebogen angegebene Nummer/Adresse.  

 

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre Resultate bis spätestens 20.09.2012 zurücksenden 

könnten, da der auf Grundlage Ihres Feedbacks zu programmierende Onlinefragebogen idealerweise 

bereits am 15.10.2012 aktiviert werden soll. 

 

Vielen herzlichen Dank! 

Wenn Sie während des Ausfüllens Fragen zum Testfragebogen haben, dann rufen Sie mich gerne 

unter folgenden Nummern an: 

 

07 11 – 80 60 79 23 oder 

01 77 – 29 35 123 

 

Mit freundlichem Gruß 

Silke Schill* 

 

Arndtstraße 39 

70197 Stuttgart 

Mobil: 01 77 – 29 35 123 

E-Mail: dissertation-schill@web.de 

 

*Anmerkung: Der Nachname der Autorin änderte sich zwischenzeitlich. 
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Anhang II: Pretest der Onlinebefragung 
 

Pretest – Teil 1: Fragebogen zum soziodemografischen Teil  
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Anhang II: Pretest der Onlinebefragung 
 

Pretest-Teil 1: Fragen zum ersten Teil der Onlinebefragung 
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Anhang II: Pretest der Onlinebefragung 
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Anhang II: Pretest der Onlinebefragung 

 



XXIX 

Anhang III: Pretest-Ergebnis der Onlinebefragung 
 

Pretest: Ergebniszusammenfassung 

 

Änderungsbedarf aus dem Rücklauf des Pretests 

Zunächst ist anzumerken, dass nicht alle Probanden alle Fragen bewertet haben.  

Für den gesamten Teil 1 wird insgesamt weniger Zeit als 20 min. benötigt. 

Es sind daher 14 Fragen und der soziodemografische Teil, für die ca. 10 min. Zeit benötigt werden 

 

Änderungen zum soziodemografischen Teil: 

Frage 2: 

Diese Frage wurde umformuliert, da z. B. die Akupunktur kein Fachgebiet ist und alle Beispiele zum 
Spektrum des Allgemeinmediziners gehören, auch wenn Sie nicht seinen wesentlichen Praxiszweck 
darstellen. 

Bieten Sie Ihren Patienten auch Behandlungen z. B. auf den Gebieten Proktologie, Akupunktur, 

Diabetologie, Angiologie, Psychiatrie/Psychotherapie, Gastroenterologie oder Andere an? 

Folgendes Fachgebiet wurde noch zusätzlich mit aufgenommen: 

Psychiatrie/Psychotherapie 

 

Frage 7 

Es muss noch die 0 (null) hinzugefügt werden, da sich sonst Einzelpraxen nicht wiederfinden. 

 

Änderungen zu Teil 1: 

Frage 4: 

Die Auflistung der Krankenkassen sollte folgendermaßen verändert werden: 

Bosch/VAG werden zusammengefasst. 

Die Verträge sind inhaltlich gleich und die Bewertung wird ähnlich ausfallen. Zusätzlich ist die Bosch 
BKK nur für Ärzte in Ballungsgebieten auch mit einer entsprechenden Patienteneinschreibung ver-
bunden, sodass auch nur dort eine aussagekräftige Bewertung vorgenommen werden kann. 

Die Ersatzkassen werden ergänzt. 

Das heißt, dass sich auch der Einleitungstext etwas verändert, da nicht mehr nur freiwillig abgeschlos-
sene Verträge betrachtet werden.  
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Anhang III: Pretest-Ergebnis der Onlinebefragung 
 

Da die Bosch BKK und auch die BKK VAG629 in den meisten HZV Praxen einen gleichen oder eher 
geringeren Patientenanteil als die Ersatzkassenversicherten aufweisen, sollten die Ersatzkassen nicht 
nur der Vollständigkeit halber sondern auch aufgrund dessen eingeführt werden, dass sich die Befrag-
ten in allen Kategorien wiederfinden. 

Da auch für die Ersatzkassen, Stand Oktober 2012, das erste Quartal 2012 schon abgerechnet wurde, 
kann der bisherige Betrachtungszeitraum Q2-2011 – Q1-2012 bestehen bleiben. 

 

Frage 5 wird untergliedert in 5.1 und 5.2. 

 

Frage 10 wird untergliedert in 10.1, 10.2, 10.3 

 

Frage 11.1 

Die Aufzählung wird um den Vorschlag „Hygienemanagement“ ergänzt.  

Der Ergänzungsvorschlag wurde zweimal empfohlen. 

 

Weitere Vorschläge, die zu diesem Punkt gemacht wurden, werden abgelehnt und können unter „Wei-
tere“ angegeben werden. Es ist z. B. bisher nicht bekannt, dass es schon aktive Fortbildungen zu den 
Themen MORBI RSA630 oder HZV-Abrechnung gibt. 

 

Frage 11.2 

Die Aufzählung wird um den Vorschlag „Praxis PKW“ ergänzt.  

Der Ergänzungsvorschlag wurde zwar nur einmal vorgeschlagen, jedoch ist es bei dieser Frage völlig 
unschädlich, noch mehr Antwortmöglichkeiten anzugeben. 

 

                                           
629 BKK VAG: Es haben sich seit dem 01.01.2011 73 Betriebskrankenkassen zur BKK VAG Baden-
Württemberg zusammengeschlossen, zuletzt abgerufen am 09.10.2012 unter http://www.bkk-bw.de/fuer-
krankenkassen-und-das-gesundheitswesen/vertragsarbeitsgemeinschaft-baden-wuerttemberg/. 
630 Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich; eine Definition findet sich im Gabler Wirtschaftslexikon; 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/morbi-rsa.html. 
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Anhang IV: Deskriptive Statistik und Korrelationen 

 

UNTERSUCHUNG UNTERSCHIEDLICHER KORRELATIONEN – 
NACH SPEARMAN: 

 

 

Korrelationen zur Grundhypothese: Einschätzung finanzielle 
Gesamtsituation/Wahrnehmung KV-HZV-Fallwert 

 1 

verbessert/ 

gleich/ 

verschlechtert 

2 

Wahrnehmung KV-
HZV-Fallwerte 

1 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

1 ,494** 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 

N 364 364 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

 

Korrelationen zu Hypothese I: Einschätzung finanzielle Gesamt-
situation/zusätzliche Fachgebiete (0-7) 

 1 

verbessert/ 

gleich/ 

verschlechtert 

2 

zusätzliche Fachge-
biete 

(0-7) 

1 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

1 -,044 

Signifikanz (2-seitig)  ,408 

N 364 364 

 

 

 

 



XXXII 

Anhang IV: Deskriptive Statistik und Korrelationen 

 

Korrelationen zu Hypothese I: Einschätzung finanzielle Gesamt-
situation/zusätzliche Fachgebiete (JA/NEIN) 

 1 

verbessert/ 

gleich/ 

verschlechtert 

2 

zusätzliche Fachge-
biete 

(JA/NEIN) 

1 

Rangkorrelation nach  
Spearman 

1 -,025 

Signifikanz (2-seitig)  ,628 

N 364 364 

 

Korrelationen zu Hypothese II.1: Einschätzung finanzielle Ge-
samtsituation/frühe - späte Teilnahme 

 1 

verbessert/ 

gleich/ 

verschlechtert 

2 

frühe/späte Teil-
nahme 

1 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

1 ,187** 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 

N 364 364 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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Anhang IV: Deskriptive Statistik und Korrelationen 

 

Korrelationen zu Hypothese II.2: Einschätzung finanzielle Gesamtsituation/frühe - späte Teilnah-
me/Kenntnisstand zur Vertragssystematik 

 1 

verbessert/ 

gleich/ 

verschlechtert 

2 

frühe/späte Teil-
nahme 

3 

HZV-Kenntnisstand 
- Systematik_1 

(JA/NEIN) 

4 

HZV-Kenntnisstand - 
Systematik_2 
(JA/NEIN) 

1 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

1 ,187** ,127* ,073 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 ,015 ,166 

N 364 364 364 364 

2 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

  ,121* ,062 

Signifikanz (2-seitig)   ,021 ,237 

N   364 364 

3 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

   ,229** 

Signifikanz (2-seitig)    ,000 

N    364 

4 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

    

Signifikanz (2-seitig)     

N     

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*   Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Anhang IV: Deskriptive Statistik und Korrelationen 

Kreuztabelle zu Hypothese II.2: frühe - späte Teilnahme/Kenntnisstand zur  
Vertragssystematik 

 form1_4. Frage_1_nein Gesamt 

trifft nicht zu trifft zu 

Frage 3: 
frühe_späte_TN 

TN nach erstem Jahr HZV 69 14 83 

TN im ersten Jahr HZV 258 23 281 

Gesamt 327 37 364 

 form1_4.Frage_2_nein Gesamt 

trifft nicht zu trifft zu 

Frage 3:  
frühe_späte_TN 

TN nach erstem Jahr HZV 76 7 83 

TN im ersten Jahr HZV 267 14 281 

Gesamt 343 21 364 
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Anhang IV: Deskriptive Statistik und Korrelationen 

 

Korrelationen zu Hypothese II.3 

 1 

verbessert/ 

gleich/ 

verschlechtert 

2 

frühe/späte  
Teilnahme 

3 

Wahrnehmung 
KV-HZV-Fallwerte 

1 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

 ,187** ,494** 

Signifikanz (2-seitig)  ,000 ,000 

N  364 364 

2 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

  ,135* 

Signifikanz (2-seitig)   ,010 

N   364 

3 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

   

Signifikanz (2-seitig)    

N    

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*   Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Anhang IV: Deskriptive Statistik und Korrelationen 

 

 

Korrelationen zu Hypothese III 

 1 

verbessert/ 

gleich/ 

verschlechtert 

2 

Praxispartner 

1 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

1 ,022 

Signifikanz (2-seitig)  ,672 

N 364 364 

 

 

Korrelationen zu Hypothese IV 

 1 

HZV-Patienten 
eingeschrieben 

2 

verbessert/ 

gleich/ 

verschlechtert 

4 

Wahrnehmung 
KV-HZV-
Fallwerte 

5 

HZV Kenntnis-
stand -  

Systematik_1 
(JA/NEIN) 

6 

HZV Kenntnisstand 
- Systematik_2 

(JA/NEIN) 

1 

Rangkorrelation 
nach Spearman 

1 ,392** ,392** ,145** ,171** 

Signifikanz 

(2-seitig) 

 ,000 ,000 ,006 ,001 

N 364 364 364 364 364 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

  *. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Korrelationen zu Hypothese V 

 1 

verbessert/ 

gleich/ 

verschlechtert 

2 

Einwohnerzahl 

1 

Rangkorrelation nach 
Spearman 

1 -,027 

Signifikanz (2-seitig)  ,614 

N 364 364 

 

 

 

Korrelationen zu Hypothese VI 

 1 

verbessert/ 

gleich/ 

verschlech-
tert 

2 

Nachrüsten/ 

Ersetzen appa-
rativer Stan-

dards 

3 

Fort-/ 
Weiter-
bildung 

Arzt 

4 

Fort-/  
Weiter-
bildung 
MFA 

5 

Praxis-
personal-
Gehalts-
erhöhung 

6 

Bei-
hilfen 

7 

Reno-
vierung 

8 

Sonstige 
Investi-
tionen 

1 

Rangkorre-
lation nach 
Spearman 

 ,033 ,078 ,314** ,265** ,169** ,102(*) ,140** 

Signifikanz 
(2-seitig) 

 ,530 ,137 ,000 ,000 ,001 ,051 ,008 

N  364 364 364 364 364 364 364 
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Häufigkeiten zu Hypothese VI: 

Antworthäufigkeiten der Frage 9 des Hauptteils: 

Qualitative Verbesserung durch zusätzliche Fort‐ und Weiterbildung für das Praxis-
personal – trifft zu/ trifft nicht zu 

 Häufigkeit Prozent 

trifft nicht zu 137 37,6 

trifft zu 227 62,4 

Gesamt 364 100,0 

 

Häufigkeiten zu Hypothese VI: 

Antworthäufigkeiten der Frage 9 des Hauptteils:  

Qualitative Verbesserung durch zusätzliche Fort‐ und Weiterbildung für das Praxis-
personal – konkrete Angaben 

Impfseminare VERAH©-Fortbildung 
Seminare zur  

Wundversorgung 

Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent 

106 29,1 % 198 54,4 % 66 18,1 % 

Seminare zum Praxisma-
nagement 

Seminare zur Patienten-
kommunikation 

Seminare zum Hygienema-
nagement 

Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent 

58 15,9 % 33 9,1 % 80 22 % 
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Mittelwert Alter 

Alter 

N 

Gültig 303 

Fehlend 61 

Mittelwert 56,46 Jahre 

Median 58,00 Jahre 

Minimum 35 Jahre 

Maximum 71 Jahre 

 

Mittelwert Abgabejahr 

Voraussichtliches Praxis-Abgabealter 

N 
Gültig 305 

Fehlend 59 

Mittelwert 63,77 Jahre 

Median 65,00 Jahre 
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