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Neue	Bedarfsplanung	in	Bayern	–		
Was	ändert	sich	für	Münchner	Ärzte?
Interview	mit	den	Regionalbeauftragten	für	München	Stadt	und	Land	in	der	KVB

Seit 1. Juli gibt es in Bayern eine neue Bedarfsplanung für die ärztliche Versorgung (siehe MÄA-Lexikon Seite 15). Sie legt fest, wie viele 
Vertragsärzte und -psychotherapeuten sich jeweils in einer Region niederlassen dürfen, und dient damit als Entscheidungsgrundlage für 
die Zulassungsausschüsse. Die alte Bedarfsplanung stammte aus dem Jahr 1993. Vor dem Hintergrund einer neuen Versorgungssituation 
wurde im GKV-Versorgungsstrukturgesetz von 2012 eine Anpassung der Bedarfsplanung gefordert. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) erarbeitete daraufhin im Dezember 2012 eine neue Bedarfsplanungsrichtlinie, die die Länder-KVen zusammen mit den Kran-
kenkassen umsetzen sollten. Nach dem neuen Bedarfsplan für Bayern schrumpfen die Möglichkeiten der Neuzulassung für Hausärzte 
gegenüber der alten Bedarfsplanung bayernweit um 80 Sitze; im Bereich der allgemeinen fachärztlichen Versorgung hat sich die Zahl der 
möglichen Neuzulassungen bayernweit um insgesamt 343 Sitze erhöht, den größten Anteil daran – rund 250 Sitze – haben die Psycho-
therapeuten. In München ergeben sich dadurch keine neuen Möglichkeiten der Zulassung: Die Stadt gilt weiterhin in allen Bereichen als 
überversorgt. Die MÄA sprachen mit den beiden KVB-Regionalbeauftragten für München Stadt und Land, Dr. Christoph Graßl (Haus-
ärzte) und Dr. Josef Pilz (Fachärzte), über die wichtigsten Änderungen bei der Bedarfsplanung und über die Auswirkungen auf München. 

Nach dem neuen Bedarfsplan sind bay-
ernweit 289 Sitze mehr zur Neuzulassung 
ausgewiesen. Davon profitieren aber nicht 
die Hausärzte, die sogar 80 Sitze einge-
büßt haben, sondern die Fachärzte. Hat 
Sie das überrascht?

Graßl: Dass beim Hausarztmangel, den 
wir überall sehen, weniger Hausarztsitze 
ausgewiesen werden, ist auf den ersten 
Blick unverständlich. Zu erklären ist das 
erstens durch die jetzt deutschlandweit 
einheitliche Verhältniszahl von 1671 Ein-
wohner pro Hausarzt – vorher waren es 
je nach Region zwischen 1300 und 1700; 
und zweitens durch den Demographiefak-
tor in Bayern. Die Bevölkerung ist bei uns 
deutlich jünger als in anderen Bundeslän-
dern und das hat Auswirkungen auf die 
Bedarfsplanung. Die Hausärzte auf dem 
Land haben natürlich aufgeschrien, denn 
so ein Befund ist kontraproduktiv zu dem, 
was wir der Politik eigentlich rüberbrin-
gen wollen, nämlich dass man sich mehr 
um den hausärztlichen Nachwuchs küm-
mern muss. Man muss ja auch die Über-
alterung der Hausärzte sehen. Viele Haus-
ärzte, die jetzt noch praktizieren, gehen 
in den nächsten Jahren in den Ruhestand 
und finden möglicherweise keine Nachfol-
ger. Wir werden daher jetzt noch einmal 
jede Region auf strukturelle Besonderhei-
ten durchleuchten und schauen, ob die 
Mittelbereiche nicht zu groß gewählt sind, 
damit wir die Zahlen da eventuell noch 
einmal korrigieren können. Die KVB setzt 
sich natürlich dafür ein, dass möglichst 
keine Hausarztsitze abgebaut werden. Die 

Dr. Christoph Graßl (links) ist als nieder-
gelassener Facharzt für Allgemeinmedizin 
Leiter einer hausärztlichen Gemeinschafts-
praxis in München. Seit vielen Jahren 
engagiert er sich in verschiedenen stan-
despolitischen Gremien. So ist er u. a. der 
Münchner Bezirksvorsitzende des Bayeri-
schen Hausärzteverbandes und Delegierter 
im ÄKBV. Seit 2011 fungiert Graßl als Re-
gionaler Vorstandsbeauftragter der KVB für 
die Hausärzte in München Stadt und Land.

Dr. Josef Pilz ist als Facharzt für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten in München nie-
dergelassen. Als Listenführer der Münchner 
Fachärztinnen und Fachärzte, als Stellver-
tretender Vorsitzender von MEDI-Bayern 
sowie als Obmann der Münchner Derma-
tologen des Berufsverbandes der Deut-
schen Dermatologen ist er in verschiede-
nen standespolitischen Gremien aktiv, u. a. 
als Delegierter des ÄKBV, der Bayerischen 
Landesärztekammer und des Deutschen 
Ärztetages. 2011 wurde Pilz Regionaler 
Vorstandsbeauftragter der KVB für die 

Fachärzte in München Stadt und Land.

Herr Dr. Graßl, Herr Dr. Pilz, was genau 
wird bei der neuen Bedarfsplanung anders 
gemacht als bei der alten?

Graßl: In der hausärztlichen Versorgung 
wird die Bedarfsplanung grundsätzlich 
kleinflächiger gestaltet. Statt bisher 79 
Planungsbereiche gibt es in Bayern jetzt 
138 Planungsbereiche: die sogenannten 
Mittelbereiche mit einer Ausdehnung von 
ca. 30 Kilometern. Dadurch soll es gerade 
in ländlichen Gebieten möglich sein, den 
Bedarf genauer zu ermitteln. In München 
ist der Planungsbereich allerdings größer 
geworden. Früher gab es zwei Planungs-
bereiche, München Stadt und München 
Land, die jetzt zu einem Mittelbereich zu-
sammengeschlossen worden sind – wobei 
noch verschiedene Gemeinden aus den 
Landkreisen mit reingenommen wurden, 
etwa Gilching und Grafing. 

Pilz: Im Bereich der allgemeinen fachärzt-
lichen Versorgung gibt es immer noch die 
alten Planungsbereiche, da wurde nicht 
so viel umgekrempelt wie bei den Haus-
ärzten. Wir haben also immer noch die 
Aufteilung in München Land und Mün-
chen Stadt. Insgesamt gibt es im neuen 
Bedarfsplan vier Säulen der Versorgung: 
die hausärztliche, die allgemeine fachärzt-
liche, die spezialisierte fachärztliche und 
die gesonderte fachärztliche Versorgung. 
Für die beiden letztgenannten wurden 
größere Planungsbereiche definiert. Je 
nachdem, wie spezialisiert die Ärzte sind, 
sind die Planungsbereiche unterschiedlich 
zugeschnitten.
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Kassen sehen das wahrscheinlich ein biss-
chen anders.

Pilz: Für ganz Bayern fehlen 343 Fach-
ärzte, wobei 250 davon Psychotherapeu-
ten sind. Das ist für den fachärztlichen 
Bereich schon eine besondere Situation, 
weil es immer hieß, dass es zu viele Fach-
ärzte gibt. Die aktuellen Zahlen zeigen, 
dass die Altersstruktur deutlich zu Buche 
schlägt und dass im fachärztlichen Be-
reich, auf ganz Bayern gesehen, ein Man-
gel besteht. Allerdings möchte ich kritisch 
anmerken, dass ich grundsätzlich nicht 
viel von deutschlandweiten Vorgaben zu 
einer Bedarfsplanung halte. Die Besonder-
heiten der einzelnen Bundesländer sind 
in der Richtlinie des Gemeinsamen Bun-
desausschusses zu wenig berücksichtigt. 
Zum Beispiel wird traditionell in Bayern 
sehr viel mehr im ambulanten Bereich ge-
macht als in anderen Bundesländern, was 
auf der anderen Seite im Krankenhausbe-
reich dann wieder eingespart wird. Das 
wird deutlich, wenn man die die Bestim-
mungen nach § 116b SGB V. In Nordrhein-
Westfalen gibt es 1600 Kliniken, die sol-
che Bestimmungen haben, in Bayern sind 
es gerade einmal 25. Wenn im ambulanten 
Bereich mehr geleistet wird, braucht man 
aber auch mehr Ärzte. 

Die Länder haben aber doch ihre eige-
nen Bedarfspläne nach der Richtlinie des  
Gemeinsamen Bundesausschusses erstellt?

Pilz: Wir haben gewisse Spielräume, in-
wieweit wir das anpassen können. Aber 
die wesentlichen Punkte wie die Einfüh-
rung der Mittelbereiche für die Hausärzte, 
die Verhältniszahlen von Einwohnern zu 
Ärzten und die grundsätzliche Größe der 
Planungsbereiche – das sind alles bundes-
weite Vorgaben, von denen eine Abwei-
chung schwierig zu begründen wäre.

Wie sieht die Situation konkret für Mün-
chen aus?

Graßl: Als München noch in die zwei Pla-
nungsbereiche Stadt und Land eingeteilt 
war, gab es in  München Land für Hausärz-
te immer wieder Möglichkeiten zur Neu-
zulassung, weil da in den letzten Jahren 
viele Leute hingezogen sind. In München 
Stadt hatten wir dagegen immer schon 
eine Überversorgung. Jetzt, wo der Mit-
telbereich so groß ist, gibt es keine Mög-
lichkeit, dass sich noch jemand hier neu 
niederlassen könnte. Auch wenn man in 
manchen Münchner Stadtvierteln – wie 
im Hasenbergl – und in manchen Berei-

chen in München Land die eine oder an-
dere Niederlassung noch gut gebrauchen 
könnte. Andererseits: Wenn man den Mit-
telbereich München in kleinere Bereiche 
aufteilen würde, wären insgesamt noch 
mehr Hausarztsitze gefährdet, eingezogen 
zu werden, da wir eine sehr hohe Über-
versorgung in der Innenstadt haben. Wo-
bei nicht betrachtet wird, dass die Pendler 
nach München kommen und dass es hier 
ganz andere infrastrukturelle Bedingungen 
gibt als in den anderen Mittelbereichen. In 
ein paar Jahren kann es außerdem mit der 
Überversorgung in München schon wieder 
ganz anders aussehen. Denn momentan 
sehen wir – wie überall in Bayern – eine 
Überalterung der Hausärzte. Dazu kommt 
die sogenannte „Verweiblichung“ der Me-
dizin. Viele Frauen wollen eine Stelle nicht 
mehr alleine ausfüllen und gehen ins An-
gestelltenverhältnis oder übernehmen ei-
nen halben Vertragsarztsitz. 

Pilz: Im fachärztlichen Bereich haben wir 
in München natürlich auch das Thema der 
Überversorgung. Im Landkreis München 
sind nur zwei Bereiche regelversorgt: Bei 
HNO-Ärzten und bei Urologen wäre dort 
noch eine Niederlassung möglich. Ansons-
ten besteht überall Überversorgung. In der 
Stadt München müssen wir daher befürch-
ten, dass seitens der Kassen massiv versucht 
werden wird, Praxen stillzulegen. Da gibt es 
den Begriff der „Geringleister“, die für die 
Versorgung nicht relevant wären und daher 
gegen eine Entschädigung vom Markt ge-
nommen werden sollten. Das ist sicher ein 
Ziel, das die Krankenkassen verfolgen.

Wenn eine Praxis tatsächlich kaum 
Patienten hat, wird man vermutlich wenig 
Argumente gegen eine Streichung des 
Arztsitzes vorbringen können?

Graßl: Wenn eine Praxis nur 100 Patien-
ten hat, können die Kassen natürlich fra-
gen: Bringt der uns für die Gesamtversor-
gung was? Brauchen wir den überhaupt? 
Andererseits hätten die Praxisinhaber  
Anspruch auf Entschädigung, wenn der 
Arztsitz einkassiert wird. Und das müsste 
die KV tragen, also wir Mitglieder, die alle 
noch als Ärzte tätig sind. Deswegen wird 
die KV versuchen, die Sitze, so lange es 
geht zu erhalten. Es wird aber wohl nicht 
zu verhindern sein, dass es in einzelnen 
Fällen zu Praxisschließungen kommt.

Müssen Praxisinhaber befürchten, dass 
Praxen während des laufenden Betriebs 
geschlossen werden?

Graßl: Nein. Die Praxis wird erst vom 
Markt genommen, wenn der Arzt aufhört.

Können Sie eine Zahl nennen, wie hoch 
die Entschädigung ungefähr wäre, wenn 
eine Praxis nicht mehr nachbesetzt wird? 
Gibt es da Präzedenzfälle?

Graßl: Über die Höhe der Zahlungen weiß 
ich nichts. Es ist ja auch sehr schwer, den 
Wert einer Praxis zu bestimmen. Wie hoch 
sind die materiellen Werte? Was sind die 
Patientenzahlen wert?

Pilz: Das wird sich erst über juristische 
Auseinandersetzungen herausstellen. In der 
laufenden Rechtsprechung wird es Urteile 
geben, an denen man sich dann orientieren 
kann wie hoch ungefähr eine Hausarztpra-
xis und wie hoch ungefähr eine Facharzt-
praxis entschädigt werden muss. Man kann 
davon ausgehen, dass das nicht so einfach 
über die Bühne gehen wird, das wird sicher 
bis zum Bundessozialgericht gehen. 

Wie würden Sie die neue Bedarfsplanung 
insgesamt beurteilen? Gibt es mehr Licht 
oder mehr Schatten?

Graßl: Insgesamt wird man mit der neuen 
Bedarfsplanung besser feststellen können, 
wie der Versorgungsbedarf wirklich ist. 
Es müssen aber noch Stellschrauben ge-
dreht werden, damit man genauer sehen 
kann, wo Förderprogramme für Hausärzte 
nötig sind. Dass es jetzt 138 Planungsbe-
reiche gegenüber vorher 79 gibt, ist schon 
ein Vorteil. Der Nachteil ist, dass uns die 
Bedarfsplanung vom Bund übergestülpt 
wurde und dass Bayern wieder einmal ins 
Hintertreffen gerät, weil wir hier andere 
Zahlen haben als andere Bundesländer.  

Pilz: Ich denke, vor allem der Ansatz, die 
spezialisierte fachärztliche Versorgung  
weiter zu fassen, ist sinnvoll. Wenn man 
das ganz frei laufen lassen würde, gäbe es 
sicher Fehlverteilungen, die für die Ver-
sorgung der Bevölkerung nicht gewünscht 
sein können. Als freiheitlich denkender 
Mensch stehe ich planwirtschaftlichen 
Ansätzen aber grundsätzlich skeptisch ge-
genüber. Auf der ganzen Welt wird es im-
mer Regionen geben, die besser versorgt 
sind als andere. Der Glaube, dass man 
das durch Pläne homogen gestalten kann, 
läuft meiner Meinung nach immer in die 
falsche Richtung.

Mit Dr. Christoph Graßl  
und Dr. Josef Pilz  

sprach Dr. phil. Caroline Mayer


