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Die Vorbereitungen für einen Ärztestreik hatten 
bereits gestartet, das angekündigte Patientenbe-
gehren war strukturiert. Am 14. Dezember wurde 
das so genannte Vereinbarungsumsetzungsgesetz 
(VUG 2017) im Nationalrat beschlossen – ein Ge-
setz, das ohne Begutachtung den Ministerrat pas-
siert hatte und sich über die Einwände der österrei-
chischen Ärzteschaft hinwegsetzt. 
Denn mit diesem Gesetz wird der niedergelas-
sene Arzt zurückgedrängt. Den Krankenversiche-
rungsträgern wird unterm Strich die Möglichkeit 
eingeräumt, Kassenverträge mit Spitalsambulan-
zen statt mit freiberuflich tätigen niedergelassen 
Ärzten abzuschließen beziehungsweise kassenärzt-
liche Leistungen ungehindert in eigene Ambu-
latorien zu verlagern. Gebietskrankenkasse und 
Land können über die Köpfe der Ärzteschaft hin-
weg Kassenstellen und damit das Versorgungsan-
gebot durch freiberuflich tätige Ärzte reduzieren. 

Fieberhaft nach Lösung gesucht
Parallel dazu allerdings liefen in Oberösterreich die 
Verhandlungen mit der Gebietskrankenkasse. Und 
es war kein einfacher Weg. Denn als einziges Bun-
desland eine gesonderte Lösung im Rahmen eines 
Bundesgesetzes zu finden, erschien als fast unüber-
windbare Hürde. 
Doch das gute und konstruktive Klima der Ärzte-
kammer für OÖ mit dem Verhandlungsteam der 
OÖGKK machten es schließlich doch noch mög-
lich. Der Fortbestand der Partnerschaft wurde mit 
einem zukunftsweisenden Pakt sichergestellt.

Der Pakt Oberösterreich
Die verbindliche Oberösterreichlösung sieht  
Folgendes vor:

Es wird keine Kassenverträge mit Kranken-
häusern oder Ambulatorien über Leistungen 
geben, die in den gesamtvertraglichen Auf-
gabenbereich der Kassenärzte fallen. Diese 
Leistungen werden auch nicht in Eigeneinrich-
tungen der Kasse verlagert.
Die vertragsärztliche Versorgung mit Kassen- 
ärzten im Stellenplan wird nicht reduziert, son-
dern zukunftsorientiert weiterentwickelt.
Diese Zusage unterliegt einem besonderen 
Kündigungsschutz. Sie kann faktisch nur im Fal-
le einer Gesamtvertragskündigung („vertrags-
loser Zustand") zurückgenommen werden.

Für den Erfolg der Gespräche waren zwei Faktoren 
entscheidend: einerseits die entschlossene Haltung 
der oberösterreichischen Ärzteschaft, die bereit 
war, die Forderungen der Ärztekammer für OÖ mit 
entsprechenden Maßnahmen zu unterstreichen, an-
dererseits das in der jüngeren Vergangenheit auf-
gebaute gute Klima der partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit der OÖGKK. Die schon geplanten 
Kampfmaßnahmen für die betroffenen Ärzte wären 
mit großem Aufwand verbunden gewesen. Umso 
mehr freuen wir uns, dass es gelungen ist, die an-
gestrebte Oberösterreichlösung auch ohne die 
Umsetzung der von uns bereits vorbereiteten wei-
teren Aktionen zu erreichen.
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