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Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständ

lichen Anfrage ersichtlichen Fragen teile ich folgendes 

mit: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Die Beantwortung dieser Fragen fällt in die Zuständig

keitsbereiche des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung (Ärzteausbildung) und des Bundesministers für 

Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz. 

Zu den Fragen 3 bis 5: 

Diesbezüglich habe ich zunächst eine Stellungnahme des 

Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungs

träger eingeholt, welche in Kopie dieser Beantwortung 

angeschlossen ist. 

Ergänzend dazu führe ich folgendes aus: 

Zunächst ist der Unterschied zwischen den Begriffen der 

Niederlassungsfreiheit und der Zulassungsbegrenzung klar

zustellen. Im Rahmen der Niederlassungsfreiheit kann jeder 

entsprechend ausgebildete Arzt, der auch Bürger eines 

Vertragsstaates ist, in jedem anderen Vertragsstaat tätig 

werden. Er kann dort eine Praxis eröffnen und seinem Beruf 

nachgehen. 
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Das System der Zulassung hingegen regelt die Beziehungen 

der niedergelassenen Ärzte zu den im jeweiligen Staats

gebiet eingerichteten Sozial versicherungsträgern. Zu

lassungsfreiheit bedeutet demnach, daß jeder niederge

lassene Arzt automatisch Leistungen für Rechnung der 

Krankenversicherungsträger erbringen kann. 

In österreich besteht dagegen bekanntlich ein System der 

Zulassungsbeschränkung in Form der zwischen den Sozialver

sicherungsträgern und den Ärzten bzw. deren Vertretungen 

abgeschlossenen Gesamt- und Einzelverträge. Dies er

möglicht, wie auch der Hauptverband in seiner Stellung

nahme festgehalten hat, ein planerisches Vorgehen bei der 

berufsorientierten Verteilung von Kassenarztsteilen. 

In diesem Zusammenhang ist allerdings noch folgendes zu 

sagen: 

Bei den genannten Verträgen im Sinne der §§ 338ff ASVG 

handelt es sich um privatrechtliche Vereinbarungen. Die 

Gesamtverträge sind zwischen dem Hauptverband der öster

reichischen Sozialversicherungsträger und den Ärztekammern 

abzuschließen. Diese Gesamtverträge haben Bestimmllngen 

über die Festsetzung der Zahl und der örtlichen Verteilung 

der Vertragsärzte sowie über die Auswahl der Vertragsärzte 

und den Abschluß der mit diesen zu treffenden Einzelver

träge zu enthalten. Die Auswahl der Vertragsärzte und der 

Abschluß der Einzelverträge zwischen dem zuständigen 

Träger der Krankenversicherung und dem Arzt erfolgt nach 

den Bestimmungen des Gesamtvertrages und im Einvernehmen 

mit der zuständigen Ärztekammer. 

Die Frage der (beschränkten oder freien) Zulassung ist 

also durch privatrechtliche Verträge zwischen den ge

nannten Institutionen im Rahmen der ihnen gesetzlich 

'. 
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eingeräumten Selbstverwaltung zu regeln. Mir als Bundes

minister für Arbeit und Soziales kommt diesbezüglich 

keinerlei Einwirkungsmöglichkeit zu. 

Schließlich verweise ich noch darauf, daß die Regelung 

jener fachlichen Erfordernisse, die die Voraussetzung für 

die Niederlassung eines Arztes in österreich bilden, durch 

das Ärztegesetz erfolgt und damit ebenfalls in den Zu

ständigkeit des Bundesministers für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz fällt. 

Der Bundesminister: 
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BEILAGEN 

Anfrage: 

1. Durch welche Maßnahmen gedenken Sie die Anzahl der ausgebildeten 
Fachärzte zu erhöhen? 

2. Unseres Erachtens stellt die geringe Anzahl an Ausbildungsplätzen eine der 
Hauptursachen für den Fachärztemangel dar. 
Was werden Sie für eine Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze - insbeson
dere in den Mangelfächern Augen- und Zahnheilkunde - tun? 

3. Wie wird sich der Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft auf das Vertragsarztsy-" • 
stern - Bedarfsprüfung und Stellenbesetzung zwischen Ärztekammer und . 
Gebietskrankenkasse - auswirken? 

4. Welche Maßnahmen zum Schutz des bestehenden Vertragsarztsystems und 
damit zur Kostendämpfung im Gesundheitssystem streben Sie gemeinsam mit . - .. 
dem Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz an? 

5. Wie sich in der Bundesrepublik Deutschland gezeigt hat - siehe Beilage - führte 
die Niederlassungsfreiheit der Ärzte zu einer Kostenexplosion im Gesundheitssy
stem. Welche vorbeugenden Maßnahmen gedenken Sie allenfalls mit dem 
Bundesminister für Gesundheit. Sport und Konsumentenschutz einzurichten? 
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. . Gr~ße Ref(Ü)rrlITili rllelr Klf.iaunIkerinv(er§~cRnerUnlrrlg TI§~1 fn~.·. 
VOll tmsc-rcm Korrc~otldclltell 
Ewold !(ön!g 

BONN. Die Patienten in Deutsch
land können auf<ltmen. Sie wer. 
den nun doch nicht sc kräftig .zur 
Kasse gebeten, wie es die bisheri
gen Gesetzesentwürfe der Bonner 
Koalition yorgt'schcn hatten. Im· 
merhin überSaHen bei der größten 
Umgcst.aJtung des Krankenversi
cherungssystems in der Nach-· 
kriegszeit 80 Milliarden Schilling 
eingespart werden. Dies verein
barten Regierung. und Opposition. 
in viertägiger Klausur, 

Die Maßnnhmen, mit denen das 
marode deutsche Gesundhells\~'c, 
sen und die Krankenyersicherun
gen umstru~turierl und mOderni
siert werden sollen, sollen zum 
Teil ab 19G3' gelten: Sowohl Bun· 
desgC$undhcitsminister Horst 
Scchofer (CSU) nts :luch der Ver· 
handlungsführer der Opposition. 
Rudotf Drcmer, hahen den Kom~ 
prom1ß rur eine tragfähige Grund· 
lage der P.cform. 

Die wichtigsten Neuerungen 
sind ein Selbstbehalt bei Medika-. 

rncntcn - je nach Ar7.llciprcis ge· Jung gcgtm Karies zu verbt'sscrn. 
staffelt 21, '35 oder höc~stcns 50· 'Die Streichung "mcJlzinisch um· 
·Schilling ab n~iC'hstem Jahr - und slrittcncr Z<lhncrsat7Jol'1n!m" aus 
eine höhere ZUl:ahlung der Paticn- dem LeistungskaClilog der Kran
ten im Krankenhaus; sie soll nuch kcnka.'Jsen soll den EinsparUllgsef
in Zukunft nicht unpegrenzt sein, fekt vcrf,rößcrn .. Brücken über 
sondern' w.eiterhin auf 14 'Tage vier Zähne hinw;cg sowie mehr ars 
beschränkt. wird aber 1994 von 71 zwei Teleskopkronen znhlen die 
Schilling pro Tag in West·b1.w. 56 Kassen beispielsweise nicht mehr .. 
Scliilling in Ostdeutschland auf ~ Die Znhl der Medikamente, di~ 
(bzw.63)Schillingcrhöht. die Kasscn be7..ahlen, wird be-

Da somit' weniger Einnahmen schnitten. Ein zu gründendes Arz· 
zu crw~rten sind, als der Gesund-: neimittelinstitut soll hier den' 
heitsminister erwartet hat· muß Markt .,bereinigen". Dann soH .ein 
eine neue Geldquelle erschlosslm Ausschuß aus Arzten und, Kassen 
werden: Fr~iwillig Ven>icherte in Listen VOll jenen Mcdilcnm.enten 
der .. gesetzlichen .. Krankenversi- e~tellen. die erstattet werden. 
chcr:ung sollen künftig auch als Für ';5 Prozent aIler·Ar7.neimittel. 

. Rentner Beiträge von ihren ge- sind Festbeträge auszuhandeln. 
samtenEin~ünftenzahlen. . 11999 soll.für Kassenärzte eine 

Znhnärzte sollen zehn Prozent . Altersgrenze vön 68 Jahren elnge~ 
weniger Vergütung fijr' Ihre Lei- führt werd~n, bel ÜbcT\'crsorgung 
.s~ungen· erhalten. Besonders wird es ZulagSUnl(:l~cn für 
Zahnärzte mll sehr hohem Praxis- Kasscnörzte geben. .' 
umsstz werden stärkete Abstnche Ab 199B soll Waillfrciheit rilr die 
hinnehmen müssen. Die Vergü- Versicherten bestehen. Orts- und 
tungsklirzungen fi,lr Zahnlechni- Ersatzkrankelikassen müssen 
kersoU fünfProzen& betragen. - dann jeden Interessenten aufneh-

Der Kompromiß sicht auch vor, men: Auch Arbeiter erhalten dann 
Vorbeugung und Zahn-Versiege- Zugang zu den Ersatzkrankcnkas: 

sen. Bl'tr[ebs· und Jnnungskran
kenkasseri können siCh für alle 
öffnen. Damit sol[ der Wettbi!werb 
belebt wf,rdeo,. die Beitragssäl7.e 
der verschiedenen. Kasscnnitco 
sollen sich. angleichen. Derzeit 
klatTen dl(! Sätze noch weit ausein
ander: von acht bis: 16,8 Prozent 
des Bruttoeinkommens .. 

Kassen mit überdurchschnitt-
. lieh. gut verdlenendc'r - Klientel 

werden einen' Ausgleich an die 
Ortskrankenkassen zahlen müs: 
sen, • deren MitgJ~del' geringere' 
Einkünfte haben und daher·auch 
geringe . .Beträge bezahlen. l;)ie 
Beiträge der BetrIebskrankcnkas
sqn werden also steigen, !1ie der. 
Ortskrankonkassen eher sinken . 
. Auch in den VeJrwaltungen der 

.Klrankenkassen soU frischer Wind 
wehen. Entbürokrntisierung ist '. 

. illnges:ng(, ~in. plunagcmentOricil
Hertes. Führungssystem. soll die 
bcamtenrc~hUich '~Ufgcb':lIUte -Ge
schäflsführung ersetzen. Vertre· 
tcrversammiung und Vorstand 
alter Art werdeJl zu einem neuen' 
Gremium. ähnlich einem· Auf
sichtsrat, zusam,mengefaßt. /. 
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, HAUPTV1~RBAND DER ÖSTERREXCHXSCHEN SOZIAL VERSICHERUNGSTRÄGER 
~------------------------------------------------------------

ZI. 33~61.2192 Hv/Bg 

An das 
Bundesministerium tür Arbeit 
und Sozia.les 

Stubenring 1 
ÄQ 1010 V\Jlen 

1\1. 

Wien, 10. Dezember 1992 

Parla.mentarisohe Anfrage der AbgGordneten 
Erhard Koppler und Genossen betreffend den 
Fachärztemangel, Nr.3756/J 

Bezug: I!hr Schreiben vom 19. November 1992, 
2:1.21.891/181-5/92 

Zu der dem Hauptverband übermittelten parlamentarischen Anfrage 
vertreten wir die Ansicht. daß im Falle einer Integration Österreichs in die Eu· 
ropäische Gemeinschaft am gegenwärtigen System der Kassenzulassung von 
Ärzten im Rahmen der sozialen Krankenversicherung notwendigerweise festo 

zuhalten ist. Die bisherige Form der bedarfsorientierten Verteilung von KasD 

senplanstellen ist versorgungspolitisch sinnvoll und ökonomisch geboten. 

Eine völlige Freizügigkeit bei der Kassenzulassung von niedergelas
senen Ärzten hätte mit Sicherheit zur Folge, daß sich der finanzielle Druck auf 
die soziafe Krankenversicherung in Österreich bis zur Kostenexplosion ver
stärken würde. Diese negativen Erfahrungen haben in der BRD zu Überlegun
gen geführt, eine Reglementierung der Kassenzulassung vorzusehen. In der 
BRD hat sich darüberhinaus gezeigt, daß die ungeplante Vergabe von Kas
senverträgen zu regionalen Unter· und Überversorgungen geführt hat. Ein 
planerisches Vorgehen ist daher auch aus diesen Gründen geboten. 

Au1grund der EGQRechtsiage sehen wir in der bedarfsorientierten 
Ausübung einer vertragsärztlichen Tätigkeit im System der sozialen Kranken
versichen.nng insofern keinen Verstoß, weil jeder Mitgliedsstaat Bedingungen 
der Kassenzulassung regeln kann und lediglich gegen das Diskriminierungs A 

verbot von Ausländern nicht verstol~en darf. 
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