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Stellungnahme der agbn zum Notarzt-Vergütungsmodell für 2016 

Der Versuch einer faireren Verteilung 
- Das Notarzt-Vergütungsmodell 2016: faire Verteilung einer weiterhin zu niedrigen Vergütung -  

Auch in diesem Jahr haben die Verhandlungen um das kommende Vergütungsmodell deutlich 
länger gedauert, als es allen Beteiligten lieb war. So wurde erst am 18.12. ein Ergebnis erzielt, 
das aus unserer Sicht - unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen – den im 
Hinblick auf alle Bayerischen Notärzten hin zumindest fairsten Kompromiss der Verteilung des 
Mangels darstellt. Dieses Ergebnis wurde am 21.12. zwischen Kassen und KVB konsentiert. 
 
Rahmenbedingungen 
Der Vertrag zur Vergütung im Notarztdienst, den KVB und Kostenträger abgeschlossen haben, 
läuft bis 2017 und ist in seiner Höhe nicht verhandelbar. Darin sind auch Verteilungsschlüssel 
und Budget festgeschrieben. In Ergänzung zu den vertraglichen Regelungen mussten im Jahr 
2015 immer wieder Behelfslösungen erhandelt werden, um die Probleme des neuen Vertei-
lungsmodells auffangen zu helfen (z.B. sog. Verlustbegrenzungsregelung). Der Verteilungs-
schlüssel für 2016 ist damit eigentlich der von 2015, wobei auch jetzt wieder Verlustbegren-
zungsregelungen erhandelt werden müssten. Die Kassen haben aber signalisiert, dass sie nicht 
willens sind, solche Regelungen weiter zu akzeptieren, um die Ungleichbehandlung von Not-
ärzten am gleichen Standort nicht langfristig zu betonieren. Die Verlustbegrenzung erhalten 
nämlich nur Notärzte, die bereits 2014 am jeweiligen Standort gearbeitet haben. 
Als Budget für 2016 stehen 63 Mio € bereit, davon stehen der Vergütung im Notarztdienst nur 
60,5 Mio € zur Verfügung, 2,5 Mio € werden für andere Ausgaben wie z.B. die LNA-Ausstattung 
und –Vergütung benötigt. Fänden Kassen und KVB nicht zu einer anderen Übereinkunft, so 
wird 2016 so vergütet wie 2015. 
 
Rückblick 
Das notärztliche Vergütungsmodell bis 2014 war streng einsatzorientiert, d.h. eine 12 Stunden 
Schicht ohne Einsatz bescherte dem diensthabenden Notarzt gerne schon einmal ein Ergebnis 
im nur zweistelligen Eurobereich, was einem Stundenlohn im einstelligen Eurobereich ent-
sprach.  
Beim notärztlichen Vergütungsmodell 2015 wurde dann versucht, durch eine vornehmlich be-
reitschaftsdienst-basierte Vergütung die Attraktivität der kleinen Standorte zu erhöhen. So 
war initial sogar eine reine Stunden-Pauschalvergütung in der Diskussion. 
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Das zuletzt eingesetzte und von uns heftig kritisierte Modell hatte einige Strickfehler, die sich 
in der Analyse der Vergütung 2015 zeigte. In der Tat verbesserte sich 2015 die durchschnittli-
che Vergütung an mehr als 50% der vorrangig einsatzarmen Standorte, im Einzelfall aber nur, 
wenn dort wirklich keine Einsätze gefahren wurden. Notarzt im Glück waren die Kollegen, die 
eine Null-Schicht hatten, wer am Klein-Standort aber das Pech hatte, z.B. an Volksfesttagen 
zehn Alkoholsünder zu behandeln,  ärgerte sich über die neue Regelung, die auch ihm im Ver-
gleich zu 2014 einen stattlichen Verlust bescherte. Noch mehr Ärger gab es an den „großen 
Standorten“, allen voraus Nürnberg und Augsburg. Dort kam es durch die neue Regelung zu 
individuellen Einbußen bis 40% im Vergleich zur Regelung von 2014. Damit die Umstellung auf 
das Vergütungsmodell auch nur halbwegs „sozialverträglich“ ablaufen konnte, wurde eine 
„Verlustbegrenzungsregelung“ geschaffen. Neu-Notärzte am gleichen Standort erhielten die 
reguläre - deutlich niedriger entlohnte - Vergütung für die gleiche Arbeit. Dass Zweit- und 
Außennotärzte heftig protestierten, weil sie ihre Einsätze wegen der initialen Streichung be-
rechtigter Zulagen quasi selbst finanzieren mussten, war ein weiterer Strickfehler des Vergü-
tungsmodells 2015. 
Bei aller Kritik muss allerdings hervorgehoben werden, dass das Vergütungsmodell 2015 auch 
einen außergewöhnlichen und besonders erfreulichen Aspekt in sich barg. Es war erstmals - 
und das ist eine bundesweit einzigartige Regelung - vereinbart, dass das Morbiditätsrisiko 
nicht von den Notärzten übernommen wird. Mehr Einsätze als geplant bedeuten mehr Geld, 
auch außerhalb des vorgesehenen Budgets. Im Jahr 2015 werden daher - wenn das Jahr 2015 
so zum Abschluss kommt, wie es die Hochrechnung sagt - von den Kassen 800.000€ mehr zur 
Verfügung gestellt und dementsprechend mehr von der KVB ausgeschüttet werden, als im 
Budget vereinbart. Ursache hierfür ist die Steigerung der Einsatzzahlen in 2015. Auch dieser 
Teil der  Vereinbarung gilt für das Jahr 2016. 
 
Das Vergütungsmodell 2016 
Bei gesetzter Gesamtsumme, war es das Ziel der langwierigen Verhandlungen, zumindest bei 
der Verteilung der Vergütung für 2016 mehr Fairness walten zu lassen. Alleiniges Bereitstehen 
(und -sitzen) am einsatzarmen Standort, wie auch eine komplett durchgearbeiteten Nacht 
sollten vergleichbar gut bzw. - je nach Sichtweise - zumindest vergleichbar schlecht vergütet 
werden. Es wurde daher im Vergleich zu 2015 wieder ein höheres Gewicht auf die Einsatzver-
gütung gelegt, pro Einsatz wird allerdings je eine Stunde Bereitschaftshonorar abgezogen.  
Der chronische Neid zwischen Standorten, zuletzt auch zwischen Alt- und Neunotärzten inner-
halb der Standorte selbst, sollte hiermit ein Ende haben, denn es wurde erstmals ein bayern-
weit einheitliches Vergütungsmodell ohne standortspezifische Regelungen definiert:  
 

Bereitschaftshonorar pro Stunde  19,00 €  

Einsatzhonorar 72,00 €  

Nachtzuschlag / Einsatz 10,00 €  

Wochenend- bzw. Feiertagszuschlag / Einsatz 10,00 €  

Zuschlag Einsatzdauer >90 Min <120 20,00 €  

Zuschlag Einsatzdauer >150 Min 40,00 €  

Zuschlag Zweit- und Außen-NA 30,00 €  
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In der Summe werden so bei konstanter Einsatzzahl die verfügbaren 60,5 Mio € erreicht, die 
auch zur Verfügung stehen. Steigen die Einsatzzahlen, werden die Mehrkosten von den Kassen 
übernommen.  
 
Ein Schritt in die richtige Richtung 
Mit dem neuen Vergütungsmodell gibt es erstmals ein bayernweit ein einheitliches Vergü-
tungsmodell, d.h. Einsatz- und Wartezeitvergütung sind an allen Standorten gleich. Die 
„Stunde Notarzt“ wie auch der Notarzteinsatz werden in Freyung genauso vergütet, wie in 
Würzburg, in Gräfenberg genauso wie in Augsburg. Zufällige „Ausrutscher“, wie eine Null-
Schicht oder eine durchgearbeitete Schicht „treffen“ oder „belohnen“ alle Notärzte in Bayern 
gleich, egal an welchem Standort sie arbeiten. Durch die Anhebung der Einsatzvergütung wird 
der Leistungsaspekt wieder etwas besser gewürdigt als bisher. Zwangsweise geht damit - bei 
fester Gesamtsumme - aber die Bereitschaftsvergütung zurück. Die Zuschläge halten sich im 
Rahmen und sollten zusammen mit der Anhebung der Einsatzvergütung auch hier für eine im 
Gesamtzusammenhang faire Vergütung sorgen. 
 
Jedem Recht getan… 
Dass in der Summe zu wenig Geld für eine in den Augen der Notärzte leistungsgerechte 
Vergütung zur Verfügung steht ist klar, doch über die Gesamtsumme zu verhandeln steht 
aktuell nicht zur Diskussion. Es geht also aktuell nur um eine faire Verteilung des Mangels.  
Natürlich werden auch jetzt wieder Klagen kommen. Das Vergütungsmodell 2016 führt an 6 
Standorten zu Einbußen von über 15% - bis zu 20% - gegenüber dem Abrechnungsmodell von 
2014. Individuell werden einzelne Extrem-Schichten sogar höhere Verluste verzeichnen 
müssen. Das Abrechnungsmodell 2016 verschlechtert aber auch die Vergütung von über 1200 
Notärzten, die dank des Vergütungsmodells 2015 mehr als in 2014 verdient haben. Das darf 
bei allen Klagen über die neue Systematik nicht vergessen werden. Auch für diese Kolleginnen 
und Kollegen gibt es keine „Verlustbegrenzung“.  
Wir glauben, dass das jetzt vorgelegte Abrechnungsmodell die Verteilung der verfügbaren Gel-
der unter den bayerischen Notärzten an allen Standorten, unter allen denkbaren Umständen 
so fair wie möglich verteilt. Von mehr Geld im System – was wir für 2017 fordern - werden alle 
Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen profitieren. Daran werden wir arbeiten. 
 
Zum Schluss 
Abschließend soll noch gesagt werden, dass es nicht nur, vielleicht sogar nur wenig am Geld 
liegt, wenn Notarztstandorte nicht mehr adäquat besetzt werden können. Es darf über alle 
Diskussion um die notärztliche Vergütung nicht vergessen werden, dass viele Kolleginne und 
Kollegen gerade ungeliebte Schichten ganz und gar unabhängig von der Vergütung besetzen 
würden, wenn sie wie früher „von zuhause aus“ fahren könnten. Wer den Notarztdienst als 
Nebentätigkeit ausübt, hat nicht selten in Klinik oder Praxis genug Wochenenden und Feier-
tage abzudecken. Da ist der Familie eine weitere Nacht auf der Wache kaum vermittelbar. Das 
Bild des nur wegen zu geringer Vergütung nicht besetzbaren Standorts ist gewollt, weil wir 
dann wieder einmal als geldgierig und nicht am Patientenwohl interessiert präsentiert werden 
können. Richtig wird es durch die leierkastenartige Wiederholung nicht. Vor den Karren sollten 
wir uns nicht spannen lassen, auch im Interesse der Vergütungsverhandlungen für 2017. 
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Für den Vorstand der agbn 
 

 

Vorsitzende:  

Prof. Dr. Peter Sefrin, Würzburg  
Dr. Björn Hossfeld, Ulm 

Stellvertretende Vorsitzende:  

Klaus Friedrich, Nürnberg  
PD Dr. Michael Reng, Kelheim  

  

Kassenwart:  

Prof. Dr. Alexander Beck, Würzburg  

Schriftführer:  

Dr. Roland Huf, München  

Kooptierter Vorstand:  

Prof. Dr. Michael Schroth, Nürnberg  
Dr. Alexander Siebel, Bad Kissingen  
Prof. Dr. Thomas Wurmb, Würzburg 

 


