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Förderung innovativer medizinischer Versorgungskonzepte (TNr. 55) 

Unnötig doppelt gemoppelt! 

Ein Thema – zwei Fördertöpfe! Das darf es nach den Fördergrundsätzen des Freistaa-
tes eigentlich nicht geben. Ein Nebeneinander von Zuwendungen durch den Bund 
und den Freistaat soll tunlichst vermieden werden; das ist unnötig und widerspricht 
dem haushaltsrechtlichen Subsidiaritätsgrundsatz. Doch bei der Förderung innovati-
ver medizinischer Versorgungskonzepte überschneiden sich die seit 2016 laufende 
Bundesförderung mit der 2012 begonnenen und 2018 modifizierten bayerischen För-
derung weitgehend, etwa bei Antragsberechtigten, Zweck, Gegenstand, Dauer der 
Förderungen und einigen Förderschwerpunkten. Der ORH schlägt deshalb vor, die 
bayerische Förderung – von 2012 bis 2018 wurden hierfür 2,1 Millionen Euro ausge-
geben – auf die Bereiche zu fokussieren, die nicht bereits der Bund abdeckt. Außer-
dem sollte das Gesundheitsministerium nach neun Jahren Laufzeit endlich eine Er-
folgskontrolle des Förderprogramms vornehmen und evaluieren, ob die Förderziele 
tatsächlich erreicht wurden. 

Seit 2012 fördert der Freistaat „innovative medizinische Versorgungskonzepte“. Damit sollte 
zunächst die Ansiedlung von Ärzten im ländlichen Raum, die Zusammenarbeit von allen 
medizinischen Leistungserbringern sowie die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bei jungen Ärzten unterstützt werden. 2018 wurden der Zuwendungszweck 
und -gegenstand dann modifiziert und wesentlich erweitert. Ziel ist nun insbesondere die 
Stärkung einer flächendeckenden, gut erreichbaren und bedarfsgerechten medizinischen 
Versorgung unter besonderer Berücksichtigung älterer oder chronisch kranker Patienten. 
Daneben prägen auch neue Behandlungsmethoden den Versorgungsalltag. 

Neben dem Freistaat hatte der Bund mit dem 2015 in Kraft getretenen GKV-Versorgungs-
stärkungsgesetz eine Fördermöglichkeit geschaffen. Von 2016 bis 2019 standen aus dem 
dazu eingerichteten „Innovationsfonds“ pro Jahr 225 Millionen Euro zur Verfügung, um neue 
Versorgungsformen zu fördern, die über die bisherige Regelversorgung hinausgehen und 
die insbesondere eine flächendeckende bedarfsgerechte medizinische Versorgung nament-
lich älterer und chronisch kranker Patienten ermöglichen. Weitere Herausforderungen liegen 
in der Umsetzung neuer Möglichkeiten der Behandlung im Versorgungsalltag. 


