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Glossar  

 
 
§ 73b SGB V (Hausarztzentrierte Versorgung) 

In § 73b SGB V ist die Hausarztzentrierte Versorgung festgeschrieben. Demnach 

sind die Krankenkassen verpflichtet, ihren Versicherten eine besondere hausärztli-

che Versorgung anzubieten. Hierfür gelten besondere Anforderungen z.B. bezüg-

lich des Qualitätsmanagements und der Fortbildungspflicht, welche über die in den 

Bundesmantelverträgen geregelten Anforderungen für die Regelversorgung im 

Kollektivvertrag hinausgehen. Die Teilnahme an der Hausarztzentrierten Versor-

gung ist freiwillig. Die Versicherten verpflichten sich gegenüber ihrer Krankenkas-

se für mindestens ein Jahr, nur einen von der jeweiligen Krankenkasse unter Ver-

trag genommenen, selbst gewählten Hausarzt in Anspruch zu nehmen sowie am-

bulante fachärztliche Behandlung nur auf dessen Überweisung. Ausgenommen 

sind Leistungen von Augenärzten, Gynäkologen und Kinderärzten. 

 

Im Juli wurde die Hausarztzentrierte Versorgung um eine zweite optionale Vergü-

tungsvereinbarung ergänzt, die sich spezifisch an den Versorgungsschwerpunkten 

von Kinder- und Jugendärzten orientiert und für Patienten über die übliche kinder-

ärztliche Versorgung hinaus zusätzliche Leistungen ermöglicht. 

 

Die hausärztliche Versorgung wird durch Allgemeinärzte, Kinder- und Jugendärzte 

und hausärztlich tätige Internisten wahrgenommen.  

 

 

§ 73c SGB V (Besondere ambulante ärztliche Versorgu ng) 

Die §§ 73b und 73c entsprechen sich inhaltlich weitestgehend. Wesentlicher Un-

terschied ist, dass der Abschluss von Verträgen nach § 73c durch Krankenkassen 

freiwillig ist. Auch hausärztliche Versorgungsbereiche können nach § 73c geregelt 

werden – da aber hierfür die verpflichtenden Verträge nach § 73b zur Verfügung 

stehen, sind Verträge nach § 73c überwiegend Facharztverträge. 

 

Nach § 73c SGB V können die Krankenkassen ihren Versicherten die ambulante 

ärztliche Versorgung durch den Abschluss von Einzelverträgen anbieten. Ur-
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sprünglich sollte § 73c dazu dienen, besonderen Versorgungsbedürfnissen von 

Versicherten, die sich von der Regelversorgung unterschieden, Rechnung zu tra-

gen. Seit Inkrafttreten des GKV-WSG am 01. Januar 2009 können auch Versor-

gungsaufträge, die die gesamte ambulante Versorgung betreffen und damit die 

Regelversorgung ersetzen, Gegenstand von Verträgen nach § 73c SGB V sein. 

Das mögliche Betätigungsfeld ist damit von einem nur speziellen Bereich auf die 

komplette ambulante Versorgung erweitert worden. 

 

Vertragspartner der Krankenkassen können vertragsärztliche Leistungserbringer, 

Gemeinschaften dieser Leistungserbringer, Träger von Einrichtungen, die eine be-

sondere ambulante Versorgung durch vertragsärztliche Leistungserbringer anbie-

ten, sowie KVen sein. Die möglichen Vertragspartner entsprechen somit jenen der 

Hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b, allerdings mit dem Unterschied, dass 

die KVen bei § 73c keiner Ermächtigung zum Vertragsabschluss durch eine Ärzte-

gemeinschaft bedürfen, und dass die Versorgung nach § 73c nicht nur Hausärzten 

sondern allen Vertragsärzten offen steht. 

 

Sofern Krankenkassen ihren Versicherten Direktverträge bzw. eine besondere 

ambulante Versorgung anbieten wollen, müssen sie den entsprechenden Versor-

gungsauftrag öffentlich bekannt geben und nach vergaberechtlichen Grundsätzen 

entsprechende Verträge mit Bietern abschließen. 

 

Die Versicherten erklären ihre freiwillige Teilnahme für mindestens ein Jahr. Ein 

Anspruch auf Vertragsschluss besteht nicht. 

 

 

AOK-FacharztProgramm 

Als bundesweit erste Krankenkasse bietet die AOK Baden-Württemberg Versi-

cherten, die bereits am AOK-HausarztProgramm teilnehmen, das AOK-Facharzt-

Programm an, zunächst für die Fachgebiete Kardiologie, Gastroenterologie, Psy-

chiatrie, Neurologie und Psychotherapie sowie Orthopädie. Das AOK-Facharzt-

Programm setzt auf dem AOK-HausarztProgramm auf und verzahnt die fachärztli-

che Versorgung mit der hausärztlichen. Die Versicherten erhalten eine umfassen-

de und qualitativ hochwertige Versorgung mit vielen Vorteilen, wie z.B. einer ziel-

genauen Inanspruchnahme von Fachärzten, kurzen Wartezeiten in der Praxis und 

mehr Beratungszeit, insbesondere für chronisch Kranke. Der Hausarzt überweist 

die Versicherten – wenn medizinisch erforderlich – an teilnehmende Fachärzte des 
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AOK-FacharztProgramms. Diese erfüllen hohe Qualitätsanforderungen und führen 

eine individuell abgestimmte Diagnostik und Therapie nach medizinischen Leitli-

nien auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand durch. Die Versicherten profitie-

ren von einer optimalen und strukturierten Zusammenarbeit der beteiligten Fach-

ärzte mit den Hausärzten. Voraussetzung zur Teilnahme am AOK-Facharzt-

Programm ist zum einen die Teilnahme am AOK-HausarztProgramm sowie zum 

anderen eine freiwillige Einschreibung in das AOK-FacharztProgramm für mindes-

tens ein Jahr. 

 

 

AOK-HausarztProgramm  

Die Hausarztzentrierte Versorgung der AOK. Siehe Hausarztzentrierte Versorgung 

 

 

Bereinigung 

Schließen die Krankenkassen der GKV mit Leistungserbringern Direktverträge, so 

erfolgt die Vergütung nicht über die KVen im Rahmen der Gesamtvergütung. Um 

nicht doppelt zu bezahlen, bereinigen die Krankenkassen die budgetierte Gesamt-

vergütung um den Betrag, der in der Regelversorgung für diesen Versorgungsauf-

trag bezahlt würde. Konkret regelt das Sozialgesetz die Gesamtvergütung ent-

sprechend 

• der Zahl und der Morbiditätsstruktur der an der Hausarztzentrierten Versor-

gung teilnehmenden Versicherten sowie dem vereinbarten Inhalt der 

Hausarztzentrierten Versorgung, 

• der Zahl und der Morbiditätsstruktur der an einem Vertrag über die beson-

dere ambulante ärztliche Versorgung teilnehmenden Versicherten sowie 

dem vereinbarten Versorgungsauftrag, 

• der Zahl und der Morbiditätsstruktur der an der Integrierten Versorgung 

teilnehmenden Versicherten sowie dem vereinbarten Versorgungsbedarf. 

 

Kommt eine Einigung über die Bereinigung des Behandlungsbedarfs nicht zustan-

de, können die Vertragspartner der Verträge das Schiedsamt nach Paragraf 89 

SGB V anrufen. Der Erweiterte Bewertungsausschuss hat die Aufgabe, ein geeig-

netes Verfahren zu beschließen, mit dessen Hilfe der zu bereinigende Betrag je 

Versicherten, der einem der Selektivverträge beitritt, ermittelt wird. 
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Disease-Management-Programme (DMP) 

Disease-Management-Programme (DMP) sind strukturierte Behandlungspro-

gramme für chronisch Kranke. Ziel der DMP in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung ist es, den Behandlungsablauf und die Qualität der Versorgung für diese Pa-

tienten zu verbessern. Durch eine strukturierte und kontinuierliche medizinische 

Betreuung sollen Folgeschäden vermieden und die Lebensqualität der Patienten 

erhalten oder verbessert werden. Langfristig sollen durch die DMP auch Kosten, 

z.B. für die Therapie von Spätfolgen, gesenkt werden. 

 

Diagnostik und Therapie der DMP folgen den Kriterien der evidenzbasierten Medi-

zin. Die Teilnahme an einem DMP ist für Patienten und Ärzte freiwillig, setzt aller-

dings die aktive Teilnahme des Patienten voraus. 

 

Den Anstoß für die Einführung von DMP in die GKV gab ein Gutachten des Sach-

verständigenrates für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen zur Über-, Un-

ter- und Fehlversorgung aus dem Jahr 2000/2001. Im Jahr 2002 wurden mit einer 

Ergänzung des SGB V und mit dem Gesetz zur Reform des Risikostrukturaus-

gleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung die Voraussetzungen für die 

Entwicklung der DMP geschaffen. 

 

Seit Inkrafttreten des GKV-VStG Anfang 2012 liegt die Regelungskompetenz für 

die DMP beim Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA), der Anforderungen an die 

DMP in Form von Richtlinien erlässt. Die Umsetzung der DMP erfolgt durch die 

Krankenkassen auf der Basis von regionalen Verträgen mit den Leistungserbrin-

gern (Vertragsärzte und Krankenhäuser). Die Prüfung der Übereinstimmung der 

Verträge mit der Risikostrukturausgleichsverordnung obliegt wiederum dem Bun-

desversicherungsamt (BVA). 

 

 

Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) 

Der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) ist ein Verzeichnis, nach dem nahezu 

alle vertragsärztlichen ambulanten Leistungen und Leistungen der Psychothera-

peuten zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) abgerechnet wer-

den. Er bestimmt als Honorarordnung den Inhalt der abrechnungsfähigen Leistun-

gen. Dabei wird der Wert der verschiedenen Leistungen über Punktzahlen ausge-

drückt. Soweit möglich sind die Leistungen mit Angaben für den zur Leistungser-

bringung erforderlichen Zeitaufwand des Vertragsarztes zu versehen. Letzteres gilt 
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nicht für vertragszahnärztliche Leistungen. Der EBM wird von der Kassenärztli-

chen Bundesvereinigung und dem GKV-Spitzenverband im Bewertungsausschuss 

der Ärzte auf Bundesebene vereinbart. Er ist die verbindliche Abrechnungsgrund-

lage für alle Vertragsärzte. Für die Leistungen der Zahnärzte gilt entsprechend der 

Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen (BEMA). 

 

Grundlage des EBM ist das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB V). Seit seiner 

Einführung durch das Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz (KVKG) 

von 1977 wurde der EBM mehrfach reformiert, zuletzt durch das am 01. Januar 

2012 in Kraft getretene GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG). 

 

 

Fallwert 

Der Fallwert ist der sich ex post tatsächlich ergebende durchschnittliche Wert ei-

nes Behandlungsfalls. Ein Behandlungsfall bildet alle Leistungen eines Patienten 

in einer Praxis innerhalb eines Quartals ab. Er wird je nach Vergütungssystem in 

Euro oder Punktwerten ausgedrückt. 

 

 

Fallzahlbegrenzung 

Seit der Einführung von Praxisbudgets zum 01. Juli 1997 im EBM unterliegen die 

ärztlichen Leistungen für betroffene Arztgruppen einer fallzahlabhängigen Budge-

tierung. Die Honorarverteilungsmaßstäbe der KVen gestatten die Vergütung der 

ärztlichen Leistungen nur bis zu einer begrenzten Gesamtmenge.  

 

 

Finanzierungsvorbehalt 

Der Finanzierungsvorbehalt ist die Einschränkung einer Ankündigung eines Vor-

habens im Hinblick darauf, dass die Verwirklichung von finanziellen Möglichkeiten 

abhängig ist. 

 

 

Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) 

Die Hausarztzentrierte Versorgung wurde 2003 mit dem GKV-Modernisierungs-

gesetz als Soll-Bestimmung eingeführt, die 2007 in eine verpflichtende Vorschrift 

umgewandelt wurde.  
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Demnach haben Krankenkassen ihren Versicherten eine besondere hausärztliche 

Versorgung anzubieten, die an spezifische Anforderungen gebunden ist. Die Ver-

träge werden mit als Vertragsärzte zugelassenen Hausärzten bzw. deren Gemein-

schaften abgeschlossen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen können diese Auf-

gabe nur mit der Ermächtigung von entsprechenden Vertragsärzten oder deren 

Gemeinschaften wahrnehmen. Die an der Hausarztzentrierten Versorgung teil-

nehmenden Vertragsärzte (Allgemeinmediziner, hausärztliche Internisten, Kinder- 

und Jugendärzte) müssen an strukturierten Qualitätszirkeln und speziellen Fortbil-

dungskursen für Hausärzte teilnehmen, sich an anerkannten Konzepten zum Qua-

litätsmanagement orientieren und die Behandlung an evidenzbasierten und pra-

xiserprobten Leitlinien ausrichten. 

 

Die Teilnahme der Versicherten an der Hausarztzentrierten Versorgung ist freiwil-

lig. Sie müssen sich für mindestens ein Jahr verpflichten, einen Arzt aus dem Kreis 

der mit ihrer Kasse kontrahierenden Hausärzte zu wählen und Fachärzte nur auf 

dessen Überweisung hin aufzusuchen (Ausnahme: Augenärzte und Gynäkolo-

gen). Die Kassen können unter anderem regeln, ob und welche Anreize bzw. Ver-

günstigungen den an der Hausarztzentrierten Versorgung teilnehmenden Versi-

cherten gewährt werden. 

 

 

Kassenärztliche Vereinigung (KV) 

Die Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen (KVen bzw. KZVen) nehmen eine 

Schlüsselstellung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ein: Sie sind 

Körperschaften des öffentlichen Rechts, ihre stimmberechtigten Mitglieder sind al-

le im räumlichen Geltungsbezirk praktizierende, zugelassene Vertrags(zahn)ärzte. 

KVen und KZVen sind als Selbstverwaltung organisiert; oberstes Organ der ärztli-

chen Selbstverwaltung ist die Vertreterversammlung. 

 

KVen und KZVen sind u.a. zuständig 

• für die Wahrnehmung der Rechte gegenüber den gesetzlichen Kranken-

kassen,  

• die Einhaltung des Sicherstellungsauftrags (soweit dieser aufgrund des Ab-

schlusses von Selektivverträgen wie z.B. der HZV nicht auf die Kranken-

kasse übergegangen ist). einschließlich des Notdienstes und die Gewähr-

leistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Versorgung ggf. mit 

Disziplinarverfahren, 
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• den Abschluss der Kollektivverträge und der Verteilung der Gesamtvergü-

tung,  

• die Prüfung der vertragsärztlichen Abrechnungen. 

 

Die KVen und KZVen bilden jeweils eine Kassen(zahn)ärztliche Bundesvereini-

gung. Sie stehen unter der Aufsicht der für die Sozialversicherung zuständigen 

obersten Verwaltungsbehörden der Länder. 

 

 

Kassenpflicht für Facharztverträge 

Mit dem § 73c SGB V hat der Gesetzgeber für die Krankenkassen die Möglichkeit 

geschaffen, Verträge zu besonderen fachärztlichen Versorgungsformen abzu-

schließen. Bis auf wenige Ausnahmen ist diese Chance für eine nachhaltige Ver-

sorgungsverbesserung bisher nicht ausreichend genutzt worden.  

 

Um neben dem Kollektivsystem dauerhaft ein umfassendes alternatives Versor-

gungsangebot im ambulanten Bereich zu etablieren, wird – analog zu den Haus-

arztverträgen nach § 73b – eine gesetzliche Verpflichtung der Krankenkassen zum 

Angebot von Facharztverträgen nach § 73c SGB V gefordert. Denn nur durch auf-

einander abgestimmte Hausarzt- und Facharztverträge entsteht ein schlüssiges, 

nachhaltiges Versorgungskonzept. 

 

 

Kassenpflicht für Hausarztverträge 

Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland sind verpflichtet, für alle Versi-

cherten eine Hausarztzentrierte Versorgung anzubieten. Dies ist im § 73b SGB V 

niedergelegt. Ursprünglich verlangte der Gesetzgeber von den Krankenkassen, bis 

zum 30. Juni 2009 flächendeckend Hausarztmodelle anzubieten. 

 

Bis auf wenige Ausnahmen – wie die AOK Baden-Württemberg – hat keine ge-

setzliche Krankenkasse diese Forderung umgesetzt. Daher hat der Gesetzgeber 

zum 01. Januar 2009 die Verpflichtung zum Vertragsabschluss mit „Gemeinschaf-

ten, die mindestens die Hälfte der an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen-

den Allgemeinärzte des Bezirks der Kassenärztlichen Vereinigung vertreten“, bis 

spätestens zum 30. Juni 2009 – gegebenenfalls über ein Schiedsverfahren – kon-

kretisiert. Diese Konkretisierung stellt aus Sicht vieler Krankenkassen eine Ver-

schärfung dar, denn durch die Schiedsverfahren werden Krankenkassen zu Ver-
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trägen gezwungen.  

 

Aufgrund der im Vergleich zur Regelversorgung höheren ärztlichen Honorare be-

trachten einige Krankenkassen die Verträge vor dem Hintergrund der gegenwärti-

gen Unterfinanzierung aus dem Gesundheitsfonds unter wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten skeptisch. 

 

 

Kollektivvertrag 

Kollektivverträge sind von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Er-

satzkassen gemeinsam und einheitlich mit den Kassen(zahn)ärztlichen Vereini-

gungen und den Landeskrankenhausgesellschaften geschlossene Verträge über 

die Grundlagen der ambulanten und stationären Versorgung. In der vertragsärztli-

chen Versorgung wird die Gesamtvergütung auf der Grundlage des Bundesman-

telvertrags und des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs in Kollektivverträgen ver-

einbart. In der stationären Versorgung werden die Grundlagen und Strukturen der 

Krankenhausbudgets ebenfalls kollektivvertraglich geregelt. 

 

 

Kontrahierungszwang 

Der Kontrahierungszwang ist die gesetzlich auferlegte Pflicht zur Annahme eines 

Vertragsangebotes. In der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen die 

Krankenkassen dem Kontrahierungszwang: Sie sind zur Aufnahme neuer Mitglie-

der unabhängig von deren Gesundheitsstatus oder finanzieller Leistungskraft ver-

pflichtet. Bis zum Inkrafttreten des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-

WSG) unterlagen die privaten Krankenversicherungen (PKV) nicht dem Kontrahie-

rungszwang. Mit dem GKV-WSG erhalten alle Personen ohne Absicherung im 

Krankheitsfall eine Rückkehrmöglichkeit in diejenige gesetzliche bzw. private 

Krankenversicherung, bei der sie zuletzt versichert waren. Seit dem 01. Januar 

2009 bietet die PKV einen Basistarif mit Kontrahierungszwang an. 

 

Der Kontrahierungszwang bezeichnet die Pflicht für Krankenkassen, die Leistun-

gen aller kollektiv zugelassener Leistungserbringer anzuerkennen und zu bezah-

len. Die Zulassung liegt allerdings nicht in der Verantwortung bzw. Entscheidung 

der Krankenkassen. Sie haben hier sowohl im ärztlichen Bereich als auch bei 

Krankenhäusern nur schwach ausgeprägte – eher beratende – Mitwirkungsrechte. 

Die Forderung auf teilweise Abschaffung des Kontrahierungszwangs zielt darauf 
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ab, dass Krankenkassen das Recht bekommen möchten, bestimmte Leistungen 

von besonders qualifizierten Leistungserbringern erbringen zu lassen und damit 

umgekehrt einzelne Leistungserbringer explizit von der Erbringung bzw. Abrech-

nung auch auszuschließen. 

 

 

Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich 

Der Risikostrukturausgleich (RSA) wurde mit dem Gesundheitsstrukturgesetz zum 

01. Januar 1994 in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) eingeführt, mit 

dem Ziel, für alle Krankenkassen die gleichen Chancen im Wettbewerb um Versi-

cherte zu schaffen. Mit Einführung des Gesundheitsfonds zum 01. Januar 2009 

durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) wurde zugleich der 

bisherige RSA zum morbiditätsorientierten RSA (Morbi-RSA) grundsätzlich umge-

staltet. 

 

Der Morbi-RSA ist Bestandteil des Zuweisungsverfahrens für die Gelder aus dem 

Gesundheitsfonds, in den alle Krankenkassen die Beiträge der Mitglieder abfüh-

ren. Um den Gesundheitszustand der Versicherten besser zu berücksichtigen, er-

halten die Krankenkassen zur Deckung ihrer Pflichtleistungen eine morbiditätsori-

entierte Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds. Diese Zuweisung umfasst neben 

einer einheitlichen Grundpauschale auch alters-, geschlechts- und risikoadjustierte 

Zu- und Abschläge zum Ausgleich der unterschiedlichen Risikostrukturen der 

Krankenkassen. Hierfür wurden durch einen wissenschaftlichen Beirat beim Bun-

desversicherungsamt (BVA) 80 schwerwiegende und kostenintensive chronische 

Erkrankungen ermittelt, bei denen die durchschnittlichen Leistungsausgaben je 

Versichertem die GKV-weiten durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versicher-

ten um mindestens 50 Prozent übersteigen. Für Versicherte, die an einer dieser 80 

Krankheiten leiden, erhält die jeweilige Krankenkasse Morbiditätszuschläge, wel-

che die erhöhten Ausgaben im Folgejahr widerspiegeln, die im Durchschnitt von 

dieser Krankheit verursacht werden. Hierdurch wird die zwischen den Kranken-

kassen unterschiedlich verteilte Krankheitsbelastung der Versicherten besser als 

im RSA vor 2009 berücksichtigt. Aufgrund eines Berechnungsfehlers erhalten die 

Krankenkassen jedoch für alte und chronisch kranke Versicherte zu geringe Zu-

weisungen. 
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Quorum 

Ein Quorum ist die gesetzlich, satzungsgemäß oder vertraglich festgelegte Anzahl 

von Mitgliedern, die bei einer gültigen Beschlussfassung eines Gremiums mindes-

tens beteiligt oder anwesend sein muss. Es soll verhindern, dass zufällige Mehr-

heiten entstehen, z.B. bei einem Volksentscheid, an dem nur eine kleine Minder-

heit der Bürgerinnen und Bürger teilnimmt. Für die Selektivverträge der AOK Ba-

den-Württemberg sichert das Vertragsquorum die Teilnahme von ausreichend vie-

len qualifizierten Ärzten, um die besondere ambulante Versorgung flächendeckend 

im ganzen Vertragsgebiet den Versicherten anbieten zu können. 

 

 

Refinanzierungsklausel 

Die in § 73b Abs. 5a SGB V enthaltene Refinanzierungsklausel besagt, dass die 

ärztliche Honorierung in HZV-Verträgen prinzipiell nicht höher sein darf als in der 

Regelversorgung (im Kollektivsystem) über die KVen. Eine höhere Vergütung 

muss über Einsparungen aus dem Vertrag refinanziert werden. Diese Änderung 

des § 73b trat zum 01. Januar 2011 in Kraft. 

 

Das Ziel von Selektivverträgen ist eine Verbesserung der Qualität und Wirtschaft-

lichkeit der ambulanten ärztlichen Versorgung im Vergleich zur Regelversorgung. 

Die Einführung der Refinanzierungsklausel ist eine politische Reaktion des Ge-

setzgebers auf die Beschwerden von manchen Krankenkassen und KVen, die kei-

ne Konkurrenz zur Regelversorgung durch verpflichtende Hausarztverträge möch-

ten.  

 

 

Regelversorgung 

Die ambulante ärztliche Regelversorgung bezeichnet die von den Kas-

sen(zahn)ärztlichen Vereinigungen organisierte und mit den Verbänden der Ge-

setzlichen Krankenversicherungen im Kollektivvertrag geregelte ambulante ärztli-

che und zahnärztliche Versorgung. Der Gegensatz zur Regelversorgung ist der 

Selektivvertrag. 

 

 

Selektivvertrag 

Im Gegensatz zum Kollektivvertrag wird beim Selektivvertrag ein Versorgungsver-

trag zwischen einzelnen oder mehreren Krankenkasse und einzelnen Leistungs-
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erbringern oder Gruppen von Leistungserbringern freiwillig geschlossen. In der po-

litischen Diskussion werden Selektivverträge auch als „Direktverträge“ bezeichnet. 

Dabei besteht Vertragsfreiheit in dem Sinne, dass beide Vertragsparteien im ge-

setzlichen Rahmen eigenständig entscheiden können, ob und mit wem sie einen 

solchen Vertrag schließen. Für die Versicherten ist die Teilnahme an der selektiv-

vertraglich vereinbarten Versorgung in der Regel freiwillig und mit einer zeitlich be-

fristeten Einschreibung verbunden.  

 

Die Möglichkeit zum Abschluss von Selektivverträgen besteht im Wesentlichen in 

der Hausarztzentrierten Versorgung (§ 73b SGB V), in der besonderen ambulan-

ten ärztlichen Versorgung (§ 73c SGB V), bei strukturierten Behandlungspro-

grammen für chronische Erkrankungen (§ 137 f SGB V) und in der Integrierten 

Versorgung (§§ 140ff SGB V). 

 

Nur wenn Vertragsarzt und Kassenpatient beide in denselben Selektivvertrag ein-

geschrieben sind, findet die Versorgung nicht mehr über die Regelversorgung 

statt. Soweit in Verträgen nach §§ 73b, 73c vertragsärztliche Leistungen aus der 

Regelversorgung enthalten sind, muss die Krankenkasse ihre Gesamtvergütung 

gegenüber der KV bereinigen. Dabei wird die Gesamtvergütung um denjenigen 

Teil gekürzt, der nicht mehr über die Regelversorgung sondern über den Selektiv-

vertrag erbracht und abgerechnet wird. Die Bereinigung erfolgt personenbezogen 

für die eingeschriebenen Versicherten. 


