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!Aktuelle Information zur Änderung  
der Bedarfsplanungsrichtlinie! 

 
           26.7.2016 

 
Liebe Mitglieder,  
 
mit Beschluss vom 16.6.2016 hat der Gemeinsame Bundesausschuss die Regelungen zum Jobsha-
ring angepasst. JobsharerInnen mit unterdurchschnittlichem Praxisumfang können ihren Umsatz künf-
tig stärker steigern als bisher. Der Gesetzgeber hat für psychotherapeutische Praxen eine ausdrückli-
che Ausnahmeregelung vorgesehen hinsichtlich der Steigerungsmöglichkeiten (s. S. 2). 
 

 

Bisheriger Grundsatz: 
 

 

VertragsärztInnen und VertragspsychotherapeutInnen, die sich in einem überversorgten Planungsbe-
reich einen Arztsitz teilen (Jobsharing), dürfen den Leistungsumfang ihrer Praxis bisher pro Jahr nur 
um maximal 3 % des bisherigen Leistungsumfangs erhöhen. 
 

 
Neuregelung: 

 

 
Diese Begrenzung soll nach dem Beschluss des G-BA künftig nicht mehr für Praxen gelten, deren 
Leistungsumfang unterdurchschnittlich ist. Stattdessen dürfen Jobsharing-Praxen unterhalb des Fach-
gruppendurchschnitts ihren Umsatz künftig bis zum Fachgruppendurchschnitt steigern – also bis zur 
Höhe des durchschnittlichen Umsatzes, den ihre jeweilige Fachgruppe im letzten Jahr erreicht hat. Die 
Regelungen gelten nicht nur für Jobsharer, sondern auch für Praxen mit Angestellten unter Leistungs-
beschränkung.  
 
Der G-BA setzt mit dieser Neuregelung in der Bedarfsplanungsrichtlinie einen gesetzlichen Auftrag 
aus dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz um. Hintergrund ist die Rechtsprechung des Bundessozi-
algerichts, wonach VertragsärztInnen/VertragspsychotherapeutInnen mit unterdurchschnittlichem Leis-
tungsumfang die Möglichkeit haben müssen, ihren Praxisumfang auf den Durchschnitt ihrer Fach-
gruppe zu steigern. Dies muss deshalb auch VertragsärztInnen und VertragspsychotherapeutInnen im 
Jobsharing möglich sein.  
 
Soviel zu den grundsätzlichen Regelungen. Lesen Sie auf der nächsten Seite die Ausnahmeregelungen 
für PsychotherapeutInnen! 
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Ausnahmeregelung für PsychotherapeutInnen 
 

 
 Für psychotherapeutische Praxen mit unterdurchschnittlichem Praxisumfang ist im Gesetz eine 

Ausnahmeregelung hinsichtlich der Steigerungsmöglichkeiten vorgesehen. Hier darf die Stei-
gerung nicht auf den Durchschnitt der Fachgruppe begrenzt werden. Der G-BA hat diese 
Vorgabe durch eine Konkretisierung in der Bedarfsplanungsrichtlinie umgesetzt.  

 
 Ausweislich des Beschlusses des G-BA, dessen tragende Gründe mittlerweile auch veröffent-

licht sind, legt der Zulassungsausschuss für PsychotherapeutInnen als Obergrenze den Durch-
schnitt der von der Fachgruppe im Planungsbereich abgerechneten Punktzahlvolumina jeweils 
zuzüglich 25 % fest. Für AntragstellerInnen mit einem hälftigen Versorgungsauftrag wird der 
entsprechend halbe berechnete Wert als Obergrenze festgelegt.  

 
 Die mit dem gesetzlichen Auftrag nach § 101 Abs.1 S.1 Nr. 6 SGB V verbundenen Änderun-

gen wurden in § 43 der Bedarfsplanungsrichtlinie (BPL-RL) integriert. Der Gesetzgeber gab 
dem G-BA auf, Ausnahmeregelungen zur Leistungsbegrenzung im Fall eines unterdurch-
schnittlichen Praxisumfangs zu treffen. In dem neuen § 43 Abs. 2, Satz 1 Nr. 2 BPL-RL wird 
dem ausdrücklichen Wunsch des Gesetzgebers Rechnung getragen, für die Psychotherapeu-
tInnen im Bereich Jobsharing Sonderregelungen zu schaffen. Es wird den PsychotherapeutIn-
nen ausdrücklich zugestanden, ihr Praxisvolumen auch über den Fachgruppendurchschnitt 
hinaus auszuweiten.  

 
 Die unterschiedliche Behandlung von ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen durch den Gesetz-

geber an dieser Stelle ist durch die Heterogenität der Versorgung und die besondere Struktur 
der Leistungserbringung im Bereich der Psychotherapie begründet. Eine Obergrenze von 25 
% über dem Fachgruppendurchschnitt erscheint dem G-BA als sachgerecht, um die strukturel-
len Unterschiede angemessen zu berücksichtigen und gleichzeitig eine begründete Ungleich-
behandlung von ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen zu vermeiden. Gleichzeitig soll die 
maßvolle Vorgabe zur Vergrößerung des Praxisumfangs einer unwirtschaftlichen Leistungs-
mengenausweitung vorbeugen.  
 
 

 

 
Basisinformation: 
 
Ein Planungsbereich gilt als überversorgt, wenn der als bedarfsgerecht definierte Versorgungsgrad 
einer Fachgruppe einen Wert über 110 % erreicht. Dann gilt ein Zulassungsstopp. Ärzte und Psycho-
therapeuten können sich dort nur dann neu niederlassen oder anstellen lassen, wenn eine bestehen-
de Zulassung nachbesetzt wird oder ein Jobsharing bzw. eine Anstellung mit Leistungsbeschränkung 
gewählt wird. Beim Jobsharing erhält der Juniorpartner eine vinkulierte Zulassung, so dass formal 2 
Zulassungen bestehen, de facto teilen sich jedoch 2 Ärzte / Psychotherapeuten einen Sitz. 
Nach 10 Jahren gemeinsamer Jobsharing-Tätigkeit wird die Job-Sharing-Zulassung für den „Junior“ 
zur „normalen“ Vollzulassung mit eigenem Versorgungsauftrag. 
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Evaluation: 
  

 
Der G-BA verpflichtet sich, die Auswirkungen dieser Regelung 18 Monate nach ihrem Inkrafttreten zu 
evaluieren. Das Ergebnis der Evaluation wird anschließend Grundlage für Beratungen des G-BA über 
die Erforderlichkeit der Anpassung der Regelung bilden. 
 

 

 

Weitere Änderungen: 
  

 
Zudem hat der G-BA im Zuge der Überarbeitung der Regelungen zum Jobsharing einige redaktionel-
le Änderungen vorgenommen. So wird beispielsweise festgelegt, dass Jobsharing-Verhältnisse künftig 
bundesweit einheitlich am Quartalsanfang beginnen. Dadurch kann die Ermittlung der Obergrenze, 
bis zu der eine Jobsharing-Praxis ihren Umsatz steigern kann, auf quartalsbezogenen Abrechnungs-
daten beruhen. 
 

 

 

Prüfung durch das BMG: 
  

 
Die Änderungen der Bedarfsplanungsrichtlinie stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung und Nichtbe-
anstandung durch das Bundesgesundheitsministerium. Dies kann bis zu 2 Monate in Anspruch neh-
men. Die neuen Regelungen treten erst nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.  

 

 

Fazit: 
  

 
Auch wenn dies ein Schritt in die richtige Richtung ist durch den G-BA, können wir hiermit nicht zu-
frieden sein, es wäre noch mehr Spielraum für eine Jobsharing-freundlichere Entscheidung verblie-
ben.  
 
Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden und stehen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 

 
 

Weitere Informationen für Mitglieder in unserem internen Homepagebereich:  
http://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/ 
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