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Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V. (DNEbM) nimmt zu folgenden 
Änderungen Stellung: 
 

 Ziffer 29: Innovationen in der Versorgung und die Versorgungsforschung durch die 
Schaffung eines dafür vorgesehenen Fonds verstärkt zu fördern (§§ 92a und 92b);  

 Artikel 16: Die Aufgabenzuweisung zur Erstellung von sog. Health-Technology-
Assessment-Berichten (HTA-Berichten) an das DIMDI aufzuheben und in Bezug auf 
patientenrelevante Fragestellungen auf das IQWiG zu übertragen (Änderung des 
Gesetzes über ein Informationssystem zur Bewertung medizinischer Technologien).  

 
 
Zu § 92 b allgemein 
 
Das DNEbM begrüßt die Intention des Referentenentwurfs zum GKV-VSG mit Hilfe eines 
Innovationsfonds die Versorgungsforschung zu fördern. 
 
Ergänzungsvorschlag: 
Es ist sicherzustellen, dass der einzurichtende Innovationsausschuss bei der Definition, 
Ausschreibung, Begutachtung, Vergabe und Evaluation von Projekten der 
Versorgungsforschung wissenschaftliche Kriterien angemessen berücksichtigt und 
unabhängige externe wissenschaftliche Begutachtungsprozesse durchführt. 
Die zu erstellende Geschäfts- und Verfahrensordnung, in welcher der Innovationsausschuss 
seine Arbeitsweise regelt, sollte unter Beteiligung von ausgewiesenen Wissenschaftlern der 
Epidemiologie und klinischen Epidemiologie erfolgen und öffentlich zugänglich sein. 
Bei der Definition von Projekten/Themen ist die wissenschaftliche Expertise unabdingbar. Die 
Durchführung der fachlichen Begutachtung der Anträge auf Förderung muss unabhängig und 
durch ausgewiesene Wissenschaftler erfolgen.  
 
Begründung: 
Das Gesetz muss niedrigen wissenschaftlichen Standards offensiv entgegentreten. Die 
Versorgungsforschung für den Bereich der GKV darf sich nicht als Nebenschauplatz der 
(medizinischen) Wissenschaft etablieren, für den die international anerkannten Methoden der 
Evidence Based Health Care1 nicht gelten. International wird derzeit intensiv die Debatte über 
„increasing value – reducing waste“ in der medizinischen Wissenschaft geführt2 (s.a. Lancet 
2014; 383: 9912); Sichergestellt werden muss, dass die geförderten Projekte der 
Versorgungsforschung eine hohe Relevanz für die Nutzer/Patienten haben, das richtige 
Studiendesign gewählt wurde, die angemessenen Methoden und Analysetechniken benutzt 
werden und später die Berichterstattung den geforderten wissenschaftlichen Standards 
entspricht3. Aus Sicht des DNEbM besteht die Gefahr der Aufweichung wissenschaftlicher 
Standards insbesondere durch die Einrichtung einer Parallelstruktur. Es ist vorgesehen, eine 



Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V.,  

Stellungnahme zum 
Referentenentwurf GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 

Berlin, 4. November 2014  

 

 

 

Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V. 
Geschäftsstelle 
Kuno-Fischer-Straße 8 
14057 Berlin 

 
Telefon: 030-308 336 60 
Telefax: 030-308 336 62 
E-Mail: kontakt@ebm-netzwerk.de 

 
 

2 

 

„zweite Geschäftsstelle“ des G-BA einzurichten, die der fachlichen Weisung des 
Innovationsausschusses und der dienstlichen Weisung des unparteiischen Vorsitzenden des 
G-BA untersteht. Ohne Einbindung einschlägiger wissenschaftlicher klinisch-
epidemiologischer Expertise und unabhängiger Begutachtung würden die Prozesse zur 
Sicherstellung der wissenschaftlichen Qualität der Forschungsvorhaben fehlen. 

 
§ 92 b Absatz 4 sollte um einen Passus ergänzt werden, der sicherstellt, dass für die durch 
den Versorgungsfonds geförderten Studien der Versorgungsforschung eine 
Registrierungspflicht besteht.  
 
Ergänzungsvorschlag: 
Nach Punkt 6 (Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Fördermittel und eventuelle 
Rückforderung der Fördermittel) wird eingefügt: 
7. Erfassung bewilligter Studien in einem öffentlichen Register, das als WHO-Primär-Register 

anerkannt ist.  

 

Begründung: 
Zur Förderung der Qualitätssicherung und Transparenz von Studien zur 
Versorgungsforschung und zur Vermeidung unnötiger Projekte4  schlägt das DNEbM eine 
Registrierungspflicht vor, analog zur Registrierung für klinische Studien 5 . Jedes 
Forschungsvorhaben, an dem Versuchspersonen beteiligt sind, ist vor der Rekrutierung der 
ersten Versuchsperson in einer öffentlich zugänglichen Datenbank zu registrieren (Deklaration 
von Helsinki, Fassung 20136). Dementsprechend sind Studien zur Versorgungsforschung zu 
registrieren, sofern sie sich auf Patientendaten beziehen.   
Vor diesem Hintergrund fordert das DNEbM – in Übereinstimmung mit anderen Akteuren7,8,9 
– eine obligatorische Registrierung von Studien am/mit Menschen.  
Der vorstehende Textvorschlag orientiert sich am Schweizer Bundesgesetz über die 
Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz, HFG) und an seinen 
Ausführungsverordnungen10. 
 
 
 
Zu Artikel 16  
Änderung des Gesetzes über ein Informationssystem zur Bewertung medizinischer 
Technologien 
 
Das DNEbM teilt die durch den Wissenschaftsrat und eine unabhängige Evaluation geäußerte 
Kritik an der Vorgehensweise und dem Impact des bisherigen DIMDI HTA Verfahrens. Aus 
Sicht des DNEbM ist das im Referentenentwurf geplante Vorgehen, die Bewertung 
medizinischer Technologien ausschließlich beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) anzusiedeln, keine angemessene Lösung.  
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Änderungsvorschlag: 
Es bedarf auch weiterhin einer öffentlichen Institution, die über entsprechende Kompetenz und 
Ausstattung verfügt, um Themen der Technologie-Bewertungen im Gesundheitsbereich (HTA) 
jenseits des Regelungsrahmens des SGB V durchzuführen. Über die geeignete Verortung, 
z.B. Bundesbehörde mit Ressortforschung, wäre zu entscheiden. 
 

Begründung: 
Das IQWIG ist qua seiner gesetzlichen Grundlage auf den vom SGB V geregelten 
Versorgungsbereich festgelegt. Die Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen ist Träger des IQWiG. Das Institut wird zu Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung für die Qualität und Wirtschaftlichkeit der im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung erbrachten Leistungen als fachlich unabhängige wissenschaftliche 
Einrichtung der Stiftung tätig.  
Dementsprechend erfolgt die Erteilung von Aufträgen in aller Regel durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss. Relevante Themen der Gesundheit der Bevölkerung, jenseits des 
Aufgabenbereichs der Gesetzlichen Krankenversicherung, so etwa Public Health-orientierte 
Themen, werden beim IQWiG korrekterweise nicht bearbeitet.  
Auch der mehrdimensionale Ansatz von HTA (Berücksichtigung von ethischen, sozikulturellen 
und rechtlichen Aspekten) bleibt bei der Vorgehensweise des IQWiG weitgehend 
unberücksichtigt. 
Es erscheint nicht akzeptabel, dass die alleinige Methodenkompetenz für die Erstellung von 
Technologiebewertungen in Deutschland beim IQWiG angesiedelt ist. Es braucht den 
konstruktiven wissenschaftlichen Diskurs, der über diese Monopolisierung geschwächt wird. 
Es ist nicht sinnvoll, die HTA-Infrastruktur in Deutschland zu zerschlagen. Dies wäre aber die 
Konsequenz der vorgeschlagenen Rechtsänderungen. Anders als beim NICE in England und 
dem AHRQ in den USA, die sich bei ihren Aufträgen der bestehenden HTA-Einrichtungen in 
Großbritannien resp. den USA bedienen und dadurch Methodendiskurs fördern, praktiziert 
dies das IQWiG nicht. Die Folge wäre ein wenig sinnvoller Methodenmonismus im Bereich von 
Nutzen- und Kosten-Nutzen-Bewertungen in Deutschland. Von dieser Entwicklung wären auch 
andere Einrichtungen wie beispielsweise Leitliniengruppen betroffen, die derzeit von einer 
bestehenden universitären, interaktiven Methodenentwicklung profitieren. 
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Die Meinung der Patienten stärken, nicht die ärztliche Zweit-
meinung 

Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin: Die Zweitmeinung im GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz zu verankern, ist ein Schritt in die falsche Richtung 
 
Das im Februar 2013 in Kraft getretene Patientenrechtegesetz soll demnächst erweitert wer-
den. Ein aktueller Referentenentwurf (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz) sieht unter ande-
rem vor, einen neuen §27 b in das Sozialgesetzbuch V aufzunehmen. Der Paragraph be-
sagt, dass Patientinnen und Patienten ein Recht darauf bekommen sollen, vor bestimmten 
Eingriffen die Meinung einer zweiten Ärztin oder eines Arztes einzuholen. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss soll bestimmen, welche Eingriffe das betrifft. Gedacht hat der Gesetzge-
ber dabei vor allem an „mengenanfällige Eingriffe“, also an Maßnahmen, die zwar von den 
gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden, die aber in konkreten Einzelfällen verzichtbar 
wären und dann eher dem Wohl des Arztes als dem des Patienten dienen.  
 
Das neue Gesetz möchte zweierlei erreichen: Zum einen sollen sich Versicherte „künftig 
darauf verlassen können, dass nur solche Eingriffe durchgeführt werden, die auch tatsäch-
lich medizinisch notwendig sind“, wie es im Referentenentwurf heißt. Damit werde eine ge-
sicherte Indikationsstellung gestützt und die Patientensouveränität gestärkt. Zum anderen 
erhofft sich der Gesetzgeber am Ende eine finanzielle Entlastung: „Den Mehrausgaben für 
das Zweitmeinungsverfahren stehen erhebliche Einsparungen durch eine Vermeidung me-
dizinisch nicht indizierter operativer Eingriffe gegenüber.“ 
 
Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (DNEbM) spricht sich nicht per se gegen 
eine Zweitmeinung aus. Die Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung vor "mengenanfälli-
gen, planbaren Eingriffen" ist jedoch aus Sicht der evidenzbasierten Medizin grundsätzlich 
zu hinterfragen. Das DNEbM schlägt daher vor, den geplanten §27 b ersatzlos zu streichen. 
 
Das DNEbM ist der Ansicht, dass es für die Evidenzbasierung einer medizinischen Entschei-
dung keinen Ersatz geben kann, also auch keine Zweitmeinung. Schon die Meinung des 
behandelnden Arztes, sozusagen die Erstmeinung, sollte eine kompetente Beratung auf der 
Grundlage der besten wissenschaftlichen Evidenz sicherstellen. Dafür sollen Ärzten wie 
Patienten ausreichend valide Informationen über Nutzen und Risiken aller Behandlungs-
optionen zur Verfügung stehen. Nach Auffassung des DNEbM muss alle Energie darauf 
verwendet werden, die Qualität der medizinischen Indikationsstellung und deren Entschei-
dungsgrundlagen, zum Beispiel eine alltagstaugliche Verfügbarkeit von Studienergebnis-
sen, zu verbessern (siehe http://www.ebm-netzwerk.de/wer-wir-sind/vision-mission).  
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Bereits jetzt schreibt das Patientenrechtegesetz fest, dass in allen Sektoren des Gesund-
heitswesens Patientinnen und Patienten über alle Behandlungsoptionen sowie deren Er-
folgsaussichten, Aufwand und Risiken informiert werden müssen. Eine unverzichtbare Kom-
ponente dieser Beratung ist die umfassende, ausgewogene und verständliche, interessen-
neutrale Information. Die Patientinnen und Patienten müssen im Sinne des Shared Decision 
Makings in die Entscheidungen mit eingezogen werden. Aus diesem Grund ist nach Ansicht 
des DNEbM die gesetzliche Verankerung der Zweitmeinung ein Schritt in die falsche Rich-
tung.  
 
Eine neutrale Erstmeinung ist realistischerweise jedoch nur dann zu erreichen, wenn gleich-
zeitig sichergestellt wird, dass die Fehlanreize für die beratenden Ärztinnen und Ärzte mini-
miert werden. Schon die erste Beratung darf also nicht von der Sorge der Ärzte getragen 
werden, „leer auszugehen“, falls sich die Patienten gegen die Behandlung entscheiden.  
 
Das DNEbM möchte jedoch betonen, dass eine Zweitmeinung unter Umständen durchaus 
sinnvoll sein kann. Schließlich sind selbst bei gründlicher Prüfung der wissenschaftlichen 
Evidenz verschiedene Meinungen möglich, da die Interpretation klinischer Studien oft Spiel-
raum lässt und Unsicherheiten hinsichtlich der besten Handlungsoptionen bestehen bleiben, 
oder sogar erst entstehen. Dennoch erscheint eine Verankerung des Rechts auf eine Zweit-
meinung, wie sie der Referentenentwurf vorsieht, nicht geeignet zu sein, die Folgen der 
Fehlanreize im Gesundheitswesen zu kompensieren. 
 
 
Ansprechpartner/in:   Prof. Dr. Gabriele Meyer  
    Dr. Markus Follmann, MPH, MSc 
 
Publizistische Aufbereitung:  Dr. Christian Weymayr 
 
 
 
 
 

Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V. (DNEbM) setzt sich dafür ein, dass alle Bürgerinnen und Bürger eine 
gesundheitliche Versorgung erhalten, die auf bester wissenschaftlicher Erkenntnis und informierter Entscheidung beruht. In 
ihm haben sich Wissenschaftler/innen aus medizinischen, pflege- und gesundheitswissenschaftlichen Fakultäten, 
praktizierende Ärzte/Ärztinnen und sowie Vertreter anderer Gesundheitsberufe zusammengeschlossen (www.ebm-
netzwerk.de). 
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I. Zusammenfassende Vorbemerkung 
 

Zielsetzung des aktuellen Gesetzentwurfs „zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung“ ist es, die medizinische Versorgung der Patienten in Deutschland bedarfsge-

recht und gut erreichbar zu erhalten bzw. – wo nötig – zu verbessern. Dabei sollen die demogra-

fische Entwicklung, unterschiedliche Versorgungsstrukturen zwischen dem ländlichen und städti-

schen Raum sowie neue Behandlungsmöglichkeiten, die sich aus dem medizinisch-technischen 

Fortschritt ergeben, berücksichtigt werden.  

 

Die Zielsetzung des Gesetzgebungsvorhabens wird vom AOK-Bundesverband begrüßt. Das Ge-

setz ist nicht zuletzt deswegen notwendig, weil zahlreiche bisherige Reformanläufe der letzten 

Jahre es nicht geschafft haben, diese Ziele zu erreichen. So verfolgte das in der letzten Wahlperi-

ode verabschiedete Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen zwar explizit dieselbe 

Zielstellung, blieb aber in seiner Wirksamkeit eingeschränkt. Es besteht weiterhin gleichzeitig 

Über-, Unter- und Fehlversorgung in erheblichem Umfang. Während in der einen Region Ärzte 

fehlen, gibt es in anderen Regionen zu viele, die Wartezeiten sind nicht gesunken, es gibt keine 

Anzeichen für eine verbesserte Behandlungsqualität. Die Abschottung der Behandlungssektoren 

hat sich bis heute mit allen damit verbundenen Versorgungsproblemen weitgehend erhalten. 

Jedoch führten die Maßnahmen der vergangenen Jahre zu erheblichen Mehrausgaben für ärztli-

che Behandlungen. So sind die Ausgaben in diesem Bereich innerhalb von 5 Jahren um 16 % ge-

stiegen (2008 29,1 Mrd. Euro – 2013: 33,8 Mrd. Euro). Noch nie zahlten die Beitragszahler in der 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) so viel für ärztliche Behandlungen. Noch nie gab es ins-

gesamt mehr Ärzte im ambulanten ärztlichen Bereich.  

 

Vor diesem Hintergrund müssen dringend geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die den 

notwendigen strukturellen Anpassungsprozess vorantreiben. Mehr finanzielle Mittel allein wer-

den die Probleme nicht lösen, sondern die bestehenden Unwirtschaftlichkeiten nur verfestigen. 

Zukünftige Ausgabensteigerungen sind auf Grund der veränderten Finanzierungssystematik al-

lein durch die Versicherten zu finanzieren.  

 

Die im Kabinettsentwurf des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) vorgesehenen vielen 

kleinteiligen Maßnahmen werden jedoch erneut das angestrebte Ziel weitestgehend nicht errei-
chen. Es ist zu befürchten, dass dieses Gesetz nicht erfolgreicher als seine Vorgänger sein wird. 

Anstatt eine überfällige Anpassung der Strukturen in Angriff zu nehmen, laufen die Maßnahmen 

erneut vor allem auf einen Ausgabenanstieg hinaus, dem kaum Verbesserungen für die Versi-

cherten bzw. Patienten gegenüberstehen.  

 

Das GKV-VSG ist insgesamt wohl leider ein erneuter Beitrag dazu, die Ausgaben der GKV zu er-

höhen, ohne die Versorgungssituation spürbar zu verbessern. Zusammen mit den ebenfalls ak-

tuell geplanten Gesetzesvorhaben zur Prävention, zur Krankenhausversorgung sowie zur Einfüh-

rung der elektronischen Gesundheitskarte ergeben sich erhebliche Mehrbelastungen für die Bei-

tragszahler in Milliardenhöhe, ohne dass dem ein adäquater Nutzen für die Patienten gegen-

übersteht. In der falschen Erwartung, dass die momentane Überschusssituation der GKV noch 

lange anhalten wird, ist der Gesetzgeber offensichtlich nicht gewillt, wirklich wirksame Maß-

nahmen zum Abbau der Ineffizienzen einzuleiten. Statt auf die Kreativität des Wettbewerbs zu 

setzen, vertraut die Bundesregierung weiterhin primär auf Regulation und Administration. Im Er-

gebnis wird auch dieses Gesetz die seit langem bekannte „chronische Krankheit“ des GKV-
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Systems nicht heilen: Die Ausgaben steigen jährlich deutlich schneller als die beitragspflichtigen 

Einnahmen, was unweigerlich zu erhöhten Beitragssätzen oder wachsendem Bedarf für Steuer-

zuschüsse führt. Aus der momentanen Überschusssituation kommend, passiert das nicht sofort, 

aber in zwei drei Jahren. Wenn höhere Ausgaben erst einmal beschlossen sind, dann bleiben sie 

– und zwar auch dann, wenn die Einnahmen wieder sinken. Zumal die jetzt vorgesehenen gro-

ßen Mehrausgabenblöcke nicht dazu geeignet sind, strukturelle Fehlentwicklungen dauerhaft zu 

bereinigen. Die geplante Aufwärtsanpassung der ärztlichen Honorare ist hierfür das beste Bei-

spiel. 

 

 

1. „Konvergenz“ und neue Wirtschaftlichkeitsprüfung gefährden Wirtschaftlichkeit in der Ver-

sorgung 

Insbesondere zwei Maßnahmen bergen ein enormes Ausgabenrisiko, ohne dass sie die Versor-

gungssituation der Patienten auch nur ansatzweise verbessern: Der geplante Abbau der aus ge-

setzgeberischer Sicht unbegründeten regionalen Unterschiede in der Gesamtvergütung (Konver-

genz) und die Neugestaltung der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Die mit beiden Maßnahmen dro-

henden Mehrausgaben sind versorgungspolitisch nicht gerechtfertigt und gefährden damit das 

Prinzip einer wirtschaftlichen Versorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung.  

Der geplante Abbau der vermeintlich unbegründeten Unterschiede in den Gesamtvergütungen 

ist nicht sachgerecht. Regionale Vergütungsunterschiede haben in der Regel ihre Begründung in 

den unterschiedlichen Versorgungsstrukturen und im tatsächlichen Versorgungsgeschehen. Dar-

über hinaus kann man über die Unbegründetheit oder Begründetheit von Vergütungsunter-

schieden nicht verhandeln. Dies lässt sich allein auf Grundlage von Fakten entscheiden. Daher 

sollte die geplante Verhandlungslösung sowie die damit verbundene Schiedsstellenlösung gestri-

chen werden. Diesen Unzulänglichkeiten Rechnung tragend, wurde im Koalitionsvertrag richtig-

erweise vereinbart, den Sachverhalt der unterschiedlichen Gesamtvergütungen zunächst zu prü-

fen, ob hier überhaupt Handlungsbedarf besteht. Die voreiligen Maßnahmen des VSG entspre-

chen somit nicht den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages.  

Auch die geplanten Veränderungen bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung könnten zu einem deutli-

chen Ausgabenanstieg führen. Die derzeitigen Planungen bedeuten eine faktische Abschaffung 

der Wirtschaftlichkeitsprüfung und damit die Entlassung der Vertragsärzte aus ihrer Verantwor-

tung für die von ihnen verordneten Leistungen. Die AOKs setzen sich für eine funktionierende 

Verordnungssteuerung ein, die Ärzte nicht in ein unkalkulierbares Risiko treiben soll, sondern 

präventiv in einer wirtschaftlichen Verordnungsweise unterstützt. Hier bietet die Regulierung ei-

ne Chance. Es braucht jedoch einen stabilen gesetzlichen Rahmen und auch Gestaltungswillen 

auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigungen. Daher ist es erforderlich, dass auf Bundesebe-

ne einheitlich geltende Mindeststandards vereinbart werden, um den Handlungsrahmen für die 
regionalen Vereinbarungen so zu konkretisieren, dass auch künftig die Einhaltung des Wirt-

schaftlichkeitsgebots überprüft und bei Verstößen Maßnahmen ergriffen werden können. 
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2. Nachbesetzung von Arztsitzen und Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen 

werden wenig ändern 

Im Gegensatz zu den vorgenannten Maßnahmen begrüßt der AOK-Bundesverband die Bestre-

bung der Bundesregierung, die räumliche Verteilung der Vertragsärzte zu verbessern. Die Rege-

lung ist zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Mit der geplanten Regelung wird es nicht ge-

lingen, die Ärzte bedarfsgerechter über die Fläche zu verteilen. Auch künftig bedarf es – anders 

als sonst im Zulassungsausschuss – einer Stimmenmehrheit zur Ablehnung eines Antrags auf 

Nachbesetzung eines Arztsitzes. Die Kassenärztlichen Vereinigungen können sich somit auch 

weiterhin den notwendigen Schritten verweigern. Hinzu treten umfangreiche Ausnahmen, so-

dass kaum zu erwarten ist, dass es in überversorgten Regionen zu einer spürbaren Reduzierung 

von Vertragsarztsitzen kommen wird.  

Ebenfalls unterstützenswert ist die Absicht, dass Versicherte in angemessener Frist einen Fach-

arzttermin erhalten sollen. Ob hierbei die geplanten Terminservicestellen der Kassenärztlichen 

Vereinigung einen wirkungsvollen Beitrag leisten, ist jedoch sehr fraglich, da dieser Service für 

die meisten Fälle nicht greift. So besteht bei „nicht dringlichen“ Behandlungen für Kinderärzte 

sowie für die psychotherapeutische Versorgung kein Anspruch auf Terminvermittlung. Da auch 
die Krankenkassen in vielfältiger Weise einen ärztlichen Terminvermittlungsservice in Ergänzung 

bzw. Kooperation mit Ärztegruppen anbieten,  ist es sinnvoller, ihnen auch künftig diese Mög-

lichkeit einzuräumen. 

 

3. Wettbewerbsmöglichkeiten durch Selektivverträge werden eher erschwert als erleichtert 

Selektivverträge auf freiwilliger Basis können einen Beitrag zur effizienten Weiterentwicklung 

der Versorgungsstrukturen leisten. Vor diesem Hintergrund ist die Absicht zu begrüßen, die Rea-

lisierung von Selektivverträgen zu erleichtern. Jedoch werden die geplanten Maßnahmen ledig-

lich einige Hürden marginal reduzieren und gleichzeitig neue erhebliche Hürden aufbauen. So 

werden die erweiterten Eingriffsrechte der Aufsichtsbehörden (Kündigung des Vertrags, Verhän-

gung von Zwangsgeld von bis zu 10 Millionen Euro) die „Risiko“-Bereitschaft, neue Wege zur 

Verbesserung der Patientenversorgung zu beschreiten, erheblich einschränken. 

Des Weiteren fehlt es auch an den notwendigen Voraussetzungen für Vertragswettbewerb, da 

die bestehenden Hemmnisse bei der Bereinigung der kollektivvertraglichen Vergütung nur unzu-

reichend behoben werden.  

 

4. Innovationsfonds – Sektorengrenzen aufheben statt zusätzliche Beitragsgelder einzusetzen 

Ein neues Instrument zur Förderung innovativer, sektorenübergreifender Versorgungsprojekte 

und zu deren Erforschung soll die finanzielle Unterstützung aus einem neu zu schaffenden Inno-

vationsfonds sein (300 Mio. Euro pro Jahr). Dies wird kritisch gewertet, da das sinnvolle Ziel einer 

sektorenübergreifenden Versorgung besser durch eine Abschaffung der hermetischen Abschot-
tung der einzelnen Sektoren erreicht werden könnte. Wenn man mehr sektorenübergreifende 

Versorgungsstrukturen haben will, sollte man sie auch so ausgestalten. Stattdessen sollen die 

bestehenden Mängel nun durch zusätzliche Beitragsgelder für einzelne Projekte geheilt werden, 
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deren Vergabe auch noch „einheitlich und gemeinsam“ durch einen zentralen Ausschuss beim G-

BA gesteuert wird. Da dort die Vertreter der einzelnen Sektoren vertreten sind (KBV, KZBV und 

DKG), werden Entscheidungen also von dezentral handelnden und für ihr Handeln verantwortli-

che Akteuren (Krankenkassen und ihre Vertragspartner) auf eine zentrale Institution (G-BA) ver-

lagert, deren Entscheidungsträger gerade das sektorale Gesundheitswesen repräsentieren und 

diesem verpflichtet sind.  

Besonders kritisch zu bewerten ist jedoch die Vorgabe, dass bei der Beantragung von  Fördermit-

teln die Beteiligung der Krankenkassen nur „in der Regel“ vorgesehen ist. Damit besteht die Ge-

fahr, dass ein Teil der Förderprojekte von den Umsatzinteressen der Anbieter dominiert wird 

und Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsinteressen der Patienten in den Hintergrund rücken. Um 

dies zu vermeiden, sollten Krankenkassen immer zu den Antragsstellern gehören. 

 

5. Stärkung der „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“ im Krankenhaus gefährdet die Patienten-

sicherheit 

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt am Gesetzgebungsvorhaben ist die beabsichtige Stärkung 

des im Krankenhausbereich geltenden Grundsatzes der „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“. Indem 

der Gesetzgeber festlegt, dass die Vergütung von Leistungen, die der G-BA nicht beraten hat, 

grundsätzlich nicht abgelehnt werden kann, wenn diese Leistungen das Potential einer Behand-

lungsalternative haben und die Anwendung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt, ge-

fährdet man nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Versorgung, sondern vor allem die Sicherheit 

der Patienten. Die geplante Änderung hat zur Folge, dass die allgemein gültigen Qualitätskrite-

rien (§ 2 SGB V), mit denen der Patientenschutz sowie die Wirtschaftlichkeit gewährleistet wer-

den, bei stationären Behandlungsmethoden außer Kraft gesetzt werden. Dies steht in klarem 

Widerspruch zum ordnungspolitischen Ziel der Regierungskoalition, die Qualität der Versorgung 

– insbesondere im stationären Sektor – zu fördern. 

 

6. Krankengeld – Vorgaben erschweren Fallmanagement 

Der AOK Bundesverband begrüßt grundsätzlich die Etablierung der Ansprüche der Versicherten 

bei Krankengeldbezug auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen im 

Sinne eines unterstützenden Fallmanagements und die damit einhergehende Befugnis zur Erhe-

bung, Verarbeitung und Nutzung entsprechender Daten. Im Sinne der Praxistauglichkeit sollten 

aber die strengen Formerfordernisse - schriftliche Information und schriftliche Einwilligung vor 

dem Beratungsgespräch - noch einmal überdacht werden. Damit würden unnötige Hürden auf-

gebaut und ein individuelles Beratungsangebot erheblich erschwert, da sich viele konkrete An-

satzpunkte für unterstützende Maßnahmen erst aus dem Beratungsgespräch mit dem Versicher-

ten ergeben.  

Darüber hinaus greift die Regelung mit der Ausrichtung auf Leistungen und unterstützende An-

gebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zu kurz. Denn neben rein medizinischen Leis-

tungen zur Wiederherstellung der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit haben die Versicherten einen 

Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen (z. B. Rehabilitati-

on). 
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7. MDK – Handlungsfähigkeit nicht gefährden 

Die geplanten Veränderungen der Zusammensetzung des MDK-Verwaltungsrates sind nicht ziel-

führend und daher abzulehnen. Die vorgesehene Drittelung des Verwaltungsrates und das volle 

Stimmrecht von Vertretern der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen und der Pflegeberufe — 

auch zu Belangen der Gesetzlichen Krankenversicherung — führt zu einer weiteren Schwächung 

der Handlungs- und Entscheidungskompetenzen der Sozialen Selbstverwaltung, ohne dass ein 

erkennbarer Nutzen für Pflegebedürftige und deren Angehörige entsteht.  

Die gesamte Regelung verkennt zudem, dass die Tätigkeit des MDK qua Gesetz unabhängig ist 

und ausschließlich der Vorbereitung von Leistungsentscheidungen der Krankenkassen dient. Un-

abhängige Entscheidungen des MDK und Interessensdurchsetzung externer Pflegeberufsvertre-

ter widersprechen sich per se. Die Folgewirkungen für die GKV sind zudem nicht hinreichend be-

dacht. Erstmalig werden Patienten- und Leistungserbringerorganisationen ohne Finanzierungs-

verantwortung außerhalb der Gemeinsamen Selbstverwaltung an einem rein kasseninternen 

Gremium mit vollem Stimmrecht beteiligt, entsprechende Folgeforderungen anderer Leistungs-

erbringegruppen dürften folgen. In welches ordnungspolitische Dilemma sich der Gesetzgeber 

durch diese Maßnahme selbst begibt, zeigt schon das Verbot hauptamtlicher Kassenvertreter im 

MDK-Verwaltungsrat. Dieses Verbot soll nicht für hauptamtliche Vertreter der Pflegeverbände 

gelten. 

 

Nachfolgend wird zu den Regelungen des Gesetzentwurfes des GKV-Versorgungsstärkungs-

gesetzes im Einzelnen Stellung genommen. Darüber hinaus wird unter III. weiterer Änderungsbe-

darf aus Sicht des AOK-Bundesverbandes dargestellt.  
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II. Gesetzentwurf  
 
Zu Artikel 1 Nr. 2 b) § 11 SGB V  
Anspruch auf Zweitmeinung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkassen sollen durch eine Ergänzung des § 11 Abs. 6 SGB V ermächtigt 
werden, über das in § 27b SGB V neu eingeführte Zweitmeinungsverfahren hinaus zu-
sätzliche Angebote zur Einholung einer Zweitmeinung als Satzungsleistung vorzusehen 

 

B  Stellungnahme  

Siehe Stellungnahme zu  Artikel 1 Nr. 7 § 27b (neu) Zweitmeinung 
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Zu Artikel 1 Nr. 4 § 22a SGB V  
Zahnprävention bei Pflegebedürftigen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Leistungsanspruch von Versicherten, die einer Pflegestufe nach § 15 SGB XI zuge-
ordnet sind oder Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII erhalten oder dauerhaft erheb-
lich in ihrer Alltagskompetenz nach § 45a SGB XI eingeschränkt sind, wird um individu-
alprophylaktische Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen erweitert. Art und 
Umfang der Leistungen regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in einer Richtlinie 
nach § 92 SGB V. 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Grundsätzlich befürwortet der AOK-BV Präventionsmaßnahmen für Pflegebedürftige und 
Menschen mit Behinderungen. Die Leistungen des neu geplanten § 22a sind jedoch be-
reits als Regelleistungen der zahnärztlichen Behandlung verfügbar. Insbesondere für 
Versicherte, die eine Pflegestufe haben, wurden in der Rahmenvereinbarung nach § 
119b SGB V („Rahmenvereinbarung kooperative und koordinierte zahnärztliche und 
pflegerische Versorgung von stationär Pflegebedürftigen“) vom 18. März 2014 der be-
schriebene Leistungsumfang vereinbart. Bei dem Entwurf des geplanten § 22a SGB V 
handelt es sich um die erneute Forderung (nahezu Wortgleich) des Aktionsbündnisses 
„Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter“ vom 12.09.2011. Begründet wurde diese 
Forderung damit, dass die Mundgesundheit der betroffenen Versicherten nicht gewähr-
leistet wäre. Insbesondere in der Therapie stellten sich Behandlungsabläufe gegenüber 
anderen Bevölkerungsgruppen als wesentlich aufwendiger dar. Es bestünde ein erhebli-
cher personeller, instrumenteller und zeitlicher Mehraufwand. Dies gelte typischerweise 
bei pflegebedürftigen Versicherten und insbesondere dann, wenn die Behandlung im 
Rahmen der aufsuchenden Versorgung in Alten- und Pflegeheimen erfolgen muss. Das 
wurde durch den oben beschriebenen § 119 b SGB V entsprechend aufgegriffen und 
umgesetzt. Die Begründung des Aktionsbündnisses führt des Weiteren noch aus: 
 
„Die Leistungsansprüche orientieren sich im Wesentlichen an denjenigen hinsichtlich in-
dividualprophylaktischer Leistungen in § 22, werden jedoch entsprechend den speziellen 
Bedürfnissen der anspruchsberechtigten Versichertengruppen modifiziert und ausgewei-
tet… Dieses Programm umfasst zunächst die Erhebung eines Mundhygienestatus, der 
sich sowohl auf eine Beurteilung der Mund- und Prothesenhygiene als auch auf die 
Feststellung der aktuellen Mundgesundheit bezieht. Daran schließen sich Aufklärungs-
maßnahmen über die Grundlagen und Zusammenhänge der Mundgesundheit an, die 
sich auch auf Ernährungshinweise sowie praktische Unterweisungen zu Techniken der 
Zahn- und Mundhygiene erstrecken sollen. Soweit erforderlich und möglich, sollen in 
diese Maßnahmen auch Pflegepersonen (z. B. Betreuer bzw. Angehörige) einbezogen 
werden. 
 
In Abhängigkeit vom Grad der Einschränkung der Fähigkeit zur Mundhygiene muss al-
lerdings davon ausgegangen werden, dass nicht in jedem Fall durch derartige Aufklä-
rungs- und Motivationsmaßnahmen eine adäquate, eigenverantwortliche Mundhygiene 
durch den Versicherten, bzw. dessen Pflegepersonen sichergestellt werden kann. Er-
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gänzend sind daher risikospezifische Reinigung- und Fluoridierungsmaßnahmen durch 
die Vertragszahnärzte vorgesehen.“ 
 
Ob tatsächlich ein Pflegebedürftiger oder Behinderter im ambulanten Versorgungsbe-
reich zahnärztliche Leistungen in Anspruch nimmt und diese erfolgreich sind, hängt im 
Wesentlichen vom Grad der Behinderung bzw. der Pflegebedürftigkeit ab und ob pfle-
gende Angehörige oder professionell Pflegende die Notwendigkeit darin sehen, das stellt 
auch das Aktionsbündnis fest. Bereits jetzt werden diese Gruppen in die Versorgung 
durch Beratung einbezogen. Darüber hinaus muss die Nachhaltigkeit der zusätzlichen 
Maßnahmen, bei fehlender Compliance, in Frage gestellt werden, sofern diese über-
haupt vom Versicherten in Anspruch genommen werden würden. Demnach kann nicht 
identifiziert werden, welche zusätzlichen Leistungen der geplante § 22a SGB V dem 
Versicherten über die bereits bestehende Regelversorgung hinaus zugänglich machen 
soll. 
 
 
C  Änderungsvorschlag 
 
Streichung der vorgesehenen Neuregelung 
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Zu Artikel 1 Nr. 5 a und b § 24 i SGB V  
Anspruch auf Mutterschaftsgeld 
 
 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

 

Die Neuregelung soll Versorgungslücken bei Schwangeren schließen, die in einem be-
fristeten Beschäftigungsverhältnis stehen und dieses am Tag endet, bevor die vorgeburt-
liche Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 2 MuschG beginnt. 

 

Zudem soll ein Ruhenstatbestand gesetzlich verankert werden, mit dem ein gleichzeiti-
ger Bezug von Mutterschaftsgeld und einer vom Arbeitgeber gewährten Urlaubsabgel-
tung ausgeschlossen wird. 

 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung wird kritisch gesehen. Es stellt sich die Frage der Erforderlichkeit, da es 
in der Praxis kaum zu solchen Fallgestaltungen kommen kann: 

 

1. Bereits bisher praktizieren die Krankenkassen den so genannten Günstigkeitsver-
gleich bei der Beurteilung des Anspruchs auf Mutterschaftsgeld. Danach wird ausgehend 
vom tatsächlichen Entbindungstag eine erneute Überprüfung des Anspruchs auf Mutter-
schaftsgeld vorgenommen, wenn bei Beginn der auf Basis des mutmaßlichen Entbin-
dungstages berechneten Schutzfrist nach § 3 Abs. 2 MuSchG kein Versicherungsver-
hältnis der Versicherten mit Anspruch auf Krankengeld besteht und die betreffende Frau 
früher entbindet. Das bedeutet, dass die Frauen auch dann einen Anspruch auf Mutter-
schaftsgeld erwerben, wenn sie das Kind bereits einen Tag vor dem berechneten mut-
maßlichen Entbindungstermin zur Welt bringen. 

2. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass Fälle, in den in rechtlich zulässiger Art 
und Weise eine Befristung des Arbeitsvertrages auf den Tag vor den Beginn der Schutz-
frist festgelegt wurde, äußerst selten sein dürften. Eine solche Befristung allein aufgrund 
der Schwangerschaft zu vereinbaren wäre arbeitsrechtlich nicht zulässig. Darüber hinaus 
darf eine Schwangerschaft allein auch nicht der Grund dafür sein, dass eine Arbeitneh-
merin nicht in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen wird oder ein befristeter 
Arbeitsvertrag nicht verlängert wird. 

Hinzu kommt, dass die Verneinung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld I durch die 
Agentur für Arbeit fraglich erscheint. Aus den Regelungen des SGB III und des MuSchG 
lässt sich kein genereller Ausschluss eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld vor der Ge-
burt ableiten. Sofern sich werdende Mütter in der Zeit der Schutzfrist des § 3 Abs. 2 
MuSchG mit der Arbeitslosmeldung ausdrücklich zur Arbeitsleistung bereit erklären, ste-
hen diese grundsätzlich der Arbeitsvermittlung zur Verfügung. Infolgedessen würde sich 
ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I ergeben. Mit der gesetzlichen Neuregelung soll eine 
Kostenverschiebung zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung vorgenommen 
werden. 
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Die Neuregelung zur Einführung eines Ruhenstatbestandes für das Mutterschaftsgeld 
bei Zahlung einer Urlaubsabgeltung ist sachgerecht. 

 

C Änderungsvorschlag 

a) 
 Streichung der vorgesehenen Neuregelung 

b) 

 Zustimmung 
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Zu Artikel 1 Nr. 6 a, b und c  § 27 Abs. 1a SGB V 
Krankenbehandlung - Leistungsanspruch von Lebendspendern von Blut zur 
Separation von Blutstammzellen und anderen Blutbestandteilen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes (TPGÄndG) vom 
21.07.2012 wurde die Absicherung von Lebendspendern mit § 27 Abs. 1a SGB V gere-
gelt. Die damit gesetzlich verankerten Leistungsansprüche für Lebendspender von Or-
ganen und Geweben nach dem Transplantationsgesetz sollen mit der geplanten Neure-
gelung auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen 
Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Spender von Organen und Geweben haben durch die im Gesetz zur Änderung des 
Transplantationsgesetzes vollzogenen Änderungen im Entgeltfortzahlungsgesetz und 
den Sozialgesetzbüchern V und VII weitergehende Leistungsansprüche, wenn es sich 
um eine Spende im Rahmen der §§ 8 oder 8a TPG handelt. Als Spende in diesem Sinne 
zählt die Entnahme von Organen oder Geweben bei einer lebenden Person zum Zwecke 
der Übertragung auf andere. Dagegen gilt nach derzeitiger Rechtslage die Entnahme 
von Blut- und Blutbestandteilen nicht als Spende im Sinne des TPG. Diese werden vom 
Geltungsbereich des Transfusionsgesetzes erfasst. Der Gesetzgeber stellt nunmehr mit 
dem Kabinettsbeschluss zum GKV-VSG klar, dass die Regelungen in § 27 Abs. 1a SGB 
V zur Absicherung der Lebendspender auch für Spender von Blut zur Separation von 
Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsge-
setzes Anwendung finden. Diese gesetzliche Neuregelung wird unterstützt. Damit wird 
die bereits bestehende Auffassung der Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene 
gesetzlich bestätigt.  
 
Die verwaltungstechnische Umsetzung und Abwicklung der Leistungsansprüche der 
Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen 
weist dabei gegenüber der Abwicklung bei Lebendspendern von Organen und Geweben 
Besonderheiten auf, die hier in den Anpassungsvorschlägen unter Buchstabe c) mit den 
neu einzufügenden Sätzen 5 und 6 berücksichtigt werden. 
 
Betreffend die Gewährung von Fahrtkostenersatz bei Spendern von Blut zur Separation 
von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen übernimmt der Kabinettsbeschluss 
zum GKV-VSG mit der nun unter Buchstabe c) vorgesehenen Anpassung die Vorschlä-
ge der Kostenträger (vgl. Stellungnahme des GKV-SV und des AOK-BV vom 07.11.2014 
zum Referentenentwurf des GKV-VSG vom 21.10.2014).  
 
Darüber hinaus ist eine entsprechende Anpassung im EntgFG ergänzend erforderlich, 
da diese im Kabinettsbeschluss zum GKV-VSG noch nicht enthalten ist (s. hierzu Stel-
lungnahme zu Art. 7). 
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C Änderungsvorschlag 
 
a) bis c)  
Keiner.  
 
Eine analoge Ergänzung ist in Artikel 7 noch erforderlich (s. hierzu Stellungnahme zu Art. 
7). 
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Zu Artikel 1 Nr. 7 § 27b SGB V 
Anspruch auf Zweitmeinung 

 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem neu eingefügten §27b SGB V soll den Versicherten ein Recht auf Zweitmeinung 
bei Eingriffen, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmt werden, eingeräumt 
werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss legt zudem die eingriffsbezogenen Anfor-
derungen an die Abgabe der Zweitmeinung und an die Leistungserbringer fest. Die Ver-
tragsärzte werden verpflichtet, die Patienten in einer gegebenen Frist über das Recht, 
eine Zweitmeinung einzuholen, aufzuklären. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und 
die Landeskrankenhausgesellschaften werden verpflichtet, über geeignete und bereite 
Leistungserbringer zu informieren.  

Die Krankenkassen sollen durch eine Ergänzung des § 11 Abs. 6 SGB V ermächtigt 
werden, über das in § 27b SGB V neu eingeführte Zweitmeinungsverfahren hinaus zu-
sätzliche Angebote zur Einholung einer Zweitmeinung als Satzungsleistung vorzusehen. 

 
 
B   Stellungnahme 
 
Die Einholung einer Zweitmeinung ist ein anerkanntes Qualitätssicherungsinstrument im 
Rahmen der Indikationsstellung und der Therapieplanung bei einer Vielzahl elektiver 
Eingriffe. Einige Krankenkassen haben dementsprechend ihren Versicherten auf Basis 
von Einzelverträgen einen entsprechenden Service angeboten. 
Grundsätzlich ist es einem gesetzlich Versicherten durch die freie Arztwahl heute schon 
möglich, bei einem zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Leistungserbringer 
eine Zweitmeinung einzuholen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass aufgrund des 
Vertrauensverhältnisses zum Arzt bzw. aufgrund mangelnder Kenntnisse des Patienten 
von dieser Option nicht in hinreichendem Maße Gebrauch gemacht wird. Daher ist eine 
Aufklärungspflicht des indikationsstellenden Arztes hinsichtlich der Zweitmeinung vorbe-
haltlos zu begrüßen und wäre wahrscheinlich auch ausreichend. 
Damit sichergestellt ist, dass die Patienten das Recht auf Zweitmeinung auch effektiv 
und ohne zusätzliche Untersuchungen wahrnehmen können, ist es erforderlich, dass im 
G-BA eine Weitergabe der erforderlichen medizinischen Befunde durch den erstuntersu-
chenden Arzt an den die „Zweitmeinung“ durchführenden Arzt vorgesehen wird. 
Die Regelung zum zusätzlichen optionalen Angebot von Zweitmeinungen durch die 
Krankenkassen über das in § 27b SGB V - neu - eingeführte Zweitmeinungsverfahren 
hinaus wird ausdrücklich begrüßt. Eine Umsetzung im Rahmen der erweiterten Sat-
zungsregelungen nach § 11 Abs. 6 SGB V konterkariert allerdings ein flexibles und un-
bürokratisches kassenindividuelles Zweitmeinungsverfahren. Die Option zum Angebot 
kassenindividueller Zweitmeinungsverfahren sollte unmittelbar in § 27 b SGB V - neu -
geregelt werden. 
 
 
 
C  Änderungsvorschlag 

Zu Artikel 1 Nr. 2: 
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Die in Buchst. b vorgesehene Neuregelung wird ersatzlos gestrichen. 

 
In Absatz 2 (neu) nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 
„Er legt zudem fest, welche Befundunterlagen durch den indikationsstellenden Arzt an 
den Patienten für die Einholung der Zweitmeinung übergeben werden sollen.“ 
 

Satz 3 wird zu Satz 4 und wie folgt gefasst: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt die Festlegungen nach den Sätzen 1 
bis 3 erstmals bis zum 31. Dezember 2015.“ 

Satz 4 wird zu Satz 5 und wie folgt gefasst: 

„Zusätzliche Zweitmeinungsangebote der Krankenkassen sind möglich; sofern diese die 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmten planbaren Eingriffe nach Satz 1 be-
treffen, müssen sie die Anforderungen nach Satz 2 erfüllen, die der Gemeinsame Bun-
desausschuss hierfür festgelegt hat.  
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Zu Artikel 1 Nr. 8 § 33 Absatz 8 Satz 2 SGB V   
Hilfsmittel Zuzahlung Vergütungsanspruch 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 33 Abs.8 ist geregelt, dass sich bei Hilfsmitteln der Vergütungsanspruch des Leis-
tungserbringers um die Zuzahlung des Versicherten verringert. Da im hierfür grundle-
genden § 43 ein Einschub vorgenommen wird, ändert sich der bisherige § 43b zu § 43c. 
Die Verweisung wird entsprechend angepasst. 
 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Änderungen, Anpassung einer Verweisung. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 9 § 39 SGB V  
Krankenhausbehandlung - Entlassmanagement 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der vorgesehenen Neuregelung ist eine detailliertere Ausgestaltung der bisherigen 
Regelungen zum Entlassmanagement beabsichtigt. Betont wird der sektorübergreifende 
Ansatz beim Wechsel des Patienten zwischen den Versorgungsbereichen. Den Kran-
kenhäusern soll dabei die Möglichkeit eingeräumt werden, Aufgaben des Entlassmana-
gements ggf. auch durch Dritte (Leistungserbringer nach § 95 Abs. 1 S. 1 SGB V) wahr-
nehmen zu lassen. Darüber hinaus werden die Befugnisse der Krankenhäuser zur Ver-
ordnung von Leistungen und der Feststellung von Arbeitsunfähigkeit deutlich erweitert. 
 
Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass Krankenhäuser im Rahmen eines Entlassmana-
gements Leistungen für die Dauer von maximal sieben Tagen verordnen und die Ar-
beitsunfähigkeit feststellen können, soweit dies für die Versicherten unmittelbar nach der 
Entlassung erforderlich ist. Im Bereich der Arzneimittelversorgung soll jeweils die kleinste 
Packung nach Packungsgrößenverordnung im Rahmen des Entlassmanagements ver-
ordnungsfähig werden. Die Möglichkeit des Krankenhauses, Arzneimittel für kurze Zeit-
räume direkt den Patienten mitzugeben, bleibt davon unberührt. Alle Verordnungen des 
Krankenhauses sollen denselben Vorschriften hinsichtlich des Leistungsrechts und der 
Wirtschaftlichkeitsbestimmungen wie Verordnungen von Vertragsärzten unterliegen. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 
und 7 die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechtes.  
 
Festgeschrieben wird der Anspruch des Versicherten auf Unterstützung des Entlassma-
nagements gegen die Krankenkasse. Die Vorgaben zur Datenerhebung und Einwilligung 
des Versicherten werden in Anlehnung an das Versorgungsmanagement nach § 11 Abs. 
4 S. 5 SGB V ausgeführt, jedoch hinsichtlich des Personenbezugs konkretisiert. 
 
In einem dreiseitigen Rahmenvertrag auf Bundesebene soll bis zum 31.12.2015 das Nä-
here zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer und weitere Einzelheiten geregelt wer-
den. Vor Abschluss des Rahmenvertrages ist dem Deutschen Apothekerverband Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Im Falle der Nichteinigung kann auch das Bun-
desministerium für Gesundheit erweiterte Bundesschiedsamt anrufen. Der dreiseitige 
Rahmenvertrag auf Bundesebene kann durch dreiseitige Vereinbarungen auf Landes-
ebene ergänzt werden. Hierzu wird die bisherige Regelung in § 112 Abs. 2 Nr. 7 SGB V 
zum Abschluss zweiseitiger Verträge über das Nähere des Entlassmanagements ersetzt 
durch eine Neuregelung in § 115 Abs. 2 S. 1 SGB V zum Abschluss dreiseitiger Verträ-
ge. 
 
B Stellungnahme 
 
Bislang haben die Krankenhäuser die bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Ent-
lassmanagement nur unzureichend umgesetzt. Im Sinne einer möglichst friktionsarmen 
Anschlussversorgung des Versicherten in der ambulanten Versorgung ist ein umfassen-
des Entlassmanagement zu begrüßen. Derzeit scheitert eine Anschlussversorgung oft 
daran, dass die Vertragsärzte zu spät über die bevorstehende Entlassung informiert 
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werden. Es wäre daher sinnvoll, den Schwerpunkt des Entassungsmanagements eher 
darauf zu legen, dass die Krankenhäuser frühzeitiger über die bevorstehende Entlas-
sung informieren und die notwendigen Informationen (Arztbriefe) zur Verfügung stellen. 
Es bestehen daher Zweifel, ob eine Ausweitung der Kompetenzen für Krankenhäuser die 
bisherigen Probleme tatsächlich zu lösen vermag.  
 
Zudem erscheint die operative und datentechnische Umsetzung mit sehr hohen Aufwän-
den und einem intensiven Beratungsbedarf verbunden:  
 

- Zwar ist nun vorgesehen, dass die Bestimmungen der vertragsärztlichen Versor-
gung gelten sollen. Die bisherigen Erfahrungen, insbesondere aus der Arzneimit-
telversorgung mit der Krankenhausentlassmedikation, haben gezeigt, dass die 
Krankenhäuser bisher die Regelungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versor-
gung nicht zur Kenntnis genommen haben, was zu nicht unerheblichen Friktionen 
in der Anschlussversorgung geführt hat. Die Auswahl der Medikamente während 
der stationären Behandlung wird unter gänzlich anderen ökonomischen Voraus-
setzungen getroffen. Für die Arzneimittelversorgung sind neben den Richtlinien 
auch die geltenden Vereinbarungen nach §§ 84, 130a Abs. 8, 130b, und 130c für 
eine wirtschaftliche Versorgung maßgeblich. Die zahlreichen Änderungen, die der 
§ 115c SGB V in den letzten Jahren erfahren hat, sind ein Beleg, dass eine mit 
den Regelungen der vertragsärztlichen Versorgung kompatible Entlassmedikation 
bis heute nicht durchgesetzt werden konnte. Vor diesem Hintergrund wird eine 
Ausweitung der Verordnungskompetenzen ohne weitere Rahmenbedingungen 
kritisch gesehen. Notwendig ist daher, dass die Krankenhäuser hierzu eine aktu-
elle Software gem. § 73 Abs. 8 vorzuhalten haben.  

- Die Verordnungen müssen der Wirtschaftlichkeitsprüfung gem. § 106 SGB V un-
terliegen. Regelungen bei Verordnungen außerhalb des Leistungskataloges ana-
log den Bestimmungen des Bundesmantelvertrags Ärzte sind erforderlich. Dies ist 
folgerichtig durch Ergänzung von § 113 Abs. 4 vorgenommen worden.  

- Die verordnenden Ärzte in den Krankenhäusern müssen die vereinbarten Vordru-
cke (z.B. Muster 12-Vordruck für HKP, Muster 13-Vordruck für Heilmittel, Muster 
16-Vordruck für Arznei- und für Hilfsmittel) kennen, über diese verfügen und diese 
verwenden. 

- Die Richtlinie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach § 75 Absatz 7 SGB 
V zur Vergabe der Arzt-, Betriebsstätten- sowie der Praxisnetznummern muss für 
alle verordnenden Ärzte in den Krankenhäusern Anwendung finden; heißt: jeder 
verordnende Arzt im Krankenhaus benötigt eine Arzt- resp. Betriebsstättennum-
mer. 

 
Aufgrund der nach wie vor bestehenden Friktionen wird begleitend eine Änderung von § 
115 SGB V angeregt. 
 
Mit der beabsichtigten Änderung, die Krankenhäuser mit erweiterten Verordnungskom-
petenzen auszustatten, ist die Abgrenzung von Regelungskompetenzen zum Verord-
nungsrecht im Hinblick auf den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zu klären. Da-
her wird vorliegend der G-BA beauftragt die weitere Ausgestaltung des Verordnungs-
rechtes nach § 39 Abs. 1a SGB V in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 und 7 
vorzunehmen. 
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Der Satz 9 „Das Entlassmanagement und eine dazu erforderliche Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur mit Einwilligung und nach vor-
heriger Information des Versicherten erfolgen.“ wird für entbehrlich erachtet bzw. er steht 
sogar im Widerspruch zum im Satz 4 formulierten beabsichtigten Rechtsanspruch des 
Versicherten auf Unterstützung des Entlassmanagements gegenüber seiner Kranken-
kasse. 
 
Die Unterstützung des Entlassmanagements durch die Krankenkassen wird im Wesentli-
chen darin bestehen, den Anspruch auf medizinisch notwendige Leistungen im An-
schluss an die Krankenhausbehandlung schnellstmöglich zu klären und auf eine Leis-
tungserbringung hinzuwirken. Die damit einhergehende Berechtigung der Krankenkasse, 
die erforderlichen Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen kann direkt aus der 
Änderung in § 284 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB V abgeleitet werden, ohne dass dies einer ge-
sonderten Einwilligung des Versicherten bedarf. Es sollte deshalb klargestellt werden, 
dass nur die Datenerhebung, Verarbeitung und Nutzung auf Seiten der Leistungserbrin-
ger der Einwilligung des Versicherten bedarf. Für die Krankenkasse ist § 284 Abs. 1 Nr. 
13 SGB V hinsichtlich der Unterstützung des Entlassmanagements bereits klarstellend 
ergänzt worden. 
 
Die Ergänzung der Möglichkeit, seitens des Krankenhauses eine Arbeitsunfähigkeit im 
Anschluss an eine stationäre Behandlung festzustellen und eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung für eine Dauer von bis zu sieben Tagen auszustellen, ist sachgerecht. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
§ 39 Abs. 1a S. 6 wird folgendermaßen geändert: 
„Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils kleinste im 
Handel befindliche Packung, die nach gemäß Packungsgrößenverordnung abgabefähig 
ist, verordnen; § 73 Absatz 8 Sätze 7 und 9 gelten entsprechend; im Übrigen können die 
in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen für einen Zeitraum von bis zu 
sieben Tagen verordnet werden.“ 
 
Nach § 39 Abs. 1a S. 6 werden folgende Sätze angefügt: 
„Die Vereinbarungen über Vordrucke und Nachweise nach § 87 Absatz 1 Satz 2 gelten 
entsprechend. Verordnungen im Rahmen der Versorgung nach Absatz 1a sind auf den 
Vordrucken gesondert zu kennzeichnen. Krankenhäuser und verordnende Kranken-
hausärzte nach Absatz 2 erhalten ein Kennzeichen nach § 293 Absatz 1 und Absatz 4 
Satz 2 Nummer 1, das eine eindeutige Zuordnung im Rahmen der Abrechnung nach den 
§§ 300 und 302 ermöglicht, und tragen dieses auf die Vordrucke auf. Das Nähere zu 
Form und Zuweisung der Kennzeichen nach den Sätzen 8 und 9, zur Bereitstellung der 
Vordrucke sowie zur Auftragung der Kennzeichen auf die Vordrucke ist in der Vereinba-
rung nach Satz 11 zu regeln.“ 
 
In § 39 Abs. 1a S. 8 werden nach dem Semikolon die Wörter „kommt eine Vereinbarung 
nicht zu Stande, kann auch das Bundesministerium für Gesundheit das Schiedsamt an-
rufen“ gestrichen. 
In § 39 Abs. 1a S. 9 werden nach dem Wort „Daten“ die Worte „durch die Leistungser-
bringer“ eingefügt. 
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Zu Artikel 1 Nummer 10 a)  § 40 Abs. 1 SGB V  
Mobile Rehabilitationsleistungen durch wohnortnahe Einrichtungen 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Ergänzung wird gesetzlich klargestellt, dass ambulante Rehabilitationsleistungen 
auch mobile Rehabilitationsleistungen durch wohnortnahe Einrichtungen einschließen. 
 
B Stellungnahme 
 
Bei der mobilen Rehabilitation handelt es sich um eine Sonderform der ambulanten Re-
habilitation. Sie wurde bereits mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz zum 1.4.2007 
gesetzlich geregelt, ist im Rahmen einer Gesetzesänderung zwischenzeitlich aus dem § 
40 Abs. 1 SGB V herausgefallen und wird nunmehr durch die vorgesehene Ergänzung 
wieder ausdrücklich in der Formulierung aufgenommen und damit gesetzlich klargestellt. 
Die Ergänzung ist unkritisch und in erster Linie redaktioneller Natur. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
  



  28 

 

 

Zu Artikel 1 Nummer 10 b)  § 40 Abs. 2 SGB V 
Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten bei Leistungen der medizinischen 
Rehabilitation 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
aa) Mit der Regelung wird das Wahlrecht der Versicherten bei Tragung entstehender 
Mehrkosten auch auf Einrichtungen mit einem Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V 
erweitert. Die Versicherten haben die damit verbundenen Mehrkosten dann nicht zu tra-
gen, wenn sie im Hinblick auf die Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 
SGB IX angemessen sind. 
 
bb) Die Neuregelung zum Entlassmanagement nach Krankenhausaufenthalt gem. § 39 
Abs. 1a SGB V kommt für die Entlassung nach einer stationären Rehabilitation analog 
zur Anwendung. Damit erhält der Versicherte auch nach einer stationären Rehabilitation 
einen Anspruch auf Entlassmanagement. 
 
B Stellungnahme 
 
 aa) 
Grundsätzlich stellt die Selbstbestimmung und Wahlfreiheit des Versicherten ein hohes 
Gut dar, das es zu stärken gilt. Ferner trägt die Gleichstellung von Vertragskliniken mit 
Nicht-Vertragskliniken im Hinblick auf das Wahlrecht gegen Mehrkostentragung dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz Rechnung. Gleichwohl bedarf es einer Abwägung mögli-
cher Konsequenzen dieser Neuregelung auf eine stabile, zukunftsfähige, bedarfsgerech-
te und soziale Versorgung innerhalb des gesetzlichen Krankenversicherungssystems.  
Durch die in § 40 Abs. 2 SGB V vorgesehene Neuregelung wird das Wahlrecht der Ver-
sicherten erheblich erweitert. Der Gesetzgeber hat mit der durch das GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz vom 26. März 2007 eingeführten Regelung das Wahlrecht 
der Versicherten lediglich auf zertifizierte Nicht-Vertragseinrichtungen ausgedehnt, in-
dem Versicherte im Rahmen des ohnehin bestehenden Wunsch- und Wahlrechts nach § 
9 SGB IX zusätzlich das Recht erhalten haben, auch solche zertifizierten Einrichtungen 
in Anspruch zu nehmen, mit denen die Landesverbände der Krankenkassen und die 
Verbände der Ersatzkassen keine Verträge abgeschlossen haben. Hierbei handelt es 
sich in der Regel um reine Privatkliniken. Das erweiterte Wahlrecht wurde von den Ver-
sicherten bislang kaum in Anspruch genommen, sodass es faktisch wenig Relevanz ent-
faltet hat. Auf der Grundlage der Mehrkostentragung durch den Versicherten und be-
grenzt auf den Kreis der Nicht-Vertragseinrichtungen sind Kollisionen mit dem vorrangi-
gen Leistungsrecht des SGB V unter Einschluss des Wirtschaftlichkeitsgebots kaum zu 
befürchten. Eine Ausweitung dieser Regelung auf den Kreis der Vertragseinrichtungen 
ermöglicht den Versicherten, bei mehreren medizinisch gleichermaßen geeigneten Ver-
tragseinrichtungen gegen Übernahme der Mehrkosten eine andere als die von der Kran-
kenkasse ausgewählte Einrichtung in Anspruch zu nehmen. Damit wird – unabhängig 
von den offenen umsetzungstechnischen Fragen der Ermittlung der Mehrkosten im Ein-
zelfall - die Steuerungsmöglichkeit der Krankenkassen nach § 40 Abs. 3 Satz 1 SGB V 
konterkariert.  
 
Die Krankenkassen sichern durch ihre Steuerungspraxis und durch die bevorzugte Bele-
gung ausgewählter Kliniken eine qualitätsorientierte und wirtschaftliche Versorgung der 
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Versicherten. Die Auswahl der Einrichtungen orientiert sich an der medizinischen Geeig-
netheit, Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots sowie an Qualitätsgesichtspunkten, die 
nicht ausschließlich auf der internen Qualitätssicherung nach § 135a Abs. 2 Nr. 2 SGB V 
(Zertifizierungsverfahren nach § 20 Abs. 2a SGB IX) beruhen. Vielmehr fließen in die 
Entscheidung der Krankenkassen auch Erkenntnisse aus der externen vergleichenden 
Qualitätssicherung nach § 135a Abs. 2 Nr. 1 SGB V und damit Informationen über die 
Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität der Einrichtungen sowie über die Patientenzu-
friedenheit ein. Darüber hinaus werden weitere Absprachen über Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung und Patientenorientierung, die sich aus ergänzenden individuell vereinbar-
ten Regelungen mit einzelnen Einrichtungen ergeben, in die Auswahlentscheidung ein-
bezogen.  
 
Die vorgesehene Ausweitung des bestehenden Wahlrechts des Versicherten birgt die 
Gefahr, dass die Krankenkassen nicht mehr wie im bisherigen Umfang für eine Auslas-
tung der für Naturalleistungen verfügbaren wirtschaftlichen und qualitätsgesicherten Ver-
tragseinrichtungen sorgen können. Somit wäre auch eine wirksame Einflussnahme auf 
die Zahl der Leistungserbringer im Interesse einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen, 
qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten erschwert. Die 
vorgesehene Übernahme der Mehrkosten durch den Versicherten trägt damit nur auf 
den ersten Blick dem Wirtschaftlichkeitsgebot des SGB V Rechnung. Perspektivisch 
würde diese Regelung die Versorgung insgesamt für alle Versicherten verteuern und 
damit die Zielsetzung des Wirtschaftlichkeitsgebots konterkarieren. Stattdessen sollten 
vielmehr die Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Leistungserbringung in der Rehabi-
litation gefördert werden. So könnten zum Beispiel Rehabilitationseinrichtungen analog 
den Bestimmungen für zugelassene Krankenhäuser gem. § 137 Abs. 3 Nr. 4 SGB V zur 
Erstellung und Veröffentlichung eines jährlichen strukturierten Qualitätsberichtes ver-
pflichtet werden. Dies wird von einigen Rehabilitationseinrichtungen bereits auf freiwilli-
ger Basis umgesetzt. Einheitliche Vorgaben zur Darstellung der Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität in den Qualitätsberichten und deren Veröffentlichung würde die Trans-
parenz des Leistungsgeschehens erhöhen und damit auch wettbewerbliche Anreize zur 
Verbesserung der Versorgungsqualität setzen. Diese Maßnahme würde den Versicher-
ten einen erheblichen Mehrwert gegenüber einer Wahlmöglichkeit in Verbindung mit ei-
ner zusätzlichen finanziellen Belastung bieten.  
 
Die ergänzende Klarstellung, dass Mehrkosten, die im Hinblick auf die Beachtung des 
Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 SGB IX angemessen sind, vom Versicherten nicht zu 
tragen sind, entspricht der bereits geltenden Rechtslage und ist eher redaktioneller Na-
tur. 
 
bb) 
Es handelt sich hierbei um eine sinnvolle Ergänzung und Klarstellung, dass die Rege-
lungen für das Entlassmanagement nach stationärer Krankenhausbehandlung auch für 
das Entlassmanagement nach einer stationären Rehabilitation Anwendung finden. Die 
Regelung, dass bei dem nach § 39 Absatz 1a SGB V zu schließenden Rahmenvertrag 
die für die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation maßgeblichen Verbände auf 
Bundesebene zu beteiligen sind, ist konsequent. Im Übrigen wird inhaltlich auf die Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 9 b) des Kabinettsentwurfs verwiesen. 
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C Änderungsvorschlag 
 
 aa)  
In § 137d SGB V wird ein neuer Abs. 5 angefügt: Die Vereinbarung nach § 137d Abs. 1 
Satz 1 hat auch Inhalt, Umfang und Datenformat eines jährlich zu veröffentlichenden 
strukturierten Qualitätsberichts festzulegen, in dem der Stand der Qualitätssicherung un-
ter Berücksichtigung der Umsetzung der Regelungen nach § 135a Abs. 2 Nr. 1 und 2 
SGB V dargestellt wird. 
 
bb)  
Keiner 



  31 

 

 

Zu Artikel 1 Nummer 10 c)  § 40 Abs. 3 SGB V  
Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten bei Leistungen der medizinischen 
Rehabilitation 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Ergänzung wird festgestellt, dass das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsbe-
rechtigten nach § 9 SGB IX Anwendung findet und die Krankenkassen bei ihrer Ent-
scheidung die berechtigten Wünsche der Versicherten beachten müssen.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Es handelt sich um eine Klarstellung des bisher geltenden Rechts. Das Wunsch- und 
Wahlrecht der Leistungsberechtigten nach § 9 SGB IX i.V.m. § 33 SGB I findet auch jetzt 
schon bei der Auswahlentscheidung der Krankenkasse Anwendung. Die Krankenkasse 
entscheidet unter Berücksichtigung der medizinischen Erfordernisse und Beachtung des 
Wirtschaftlichkeitsgebots des SGB V nach pflichtgemäßem Ermessen, wobei die berech-
tigten Wünsche der Versicherten einbezogen werden. Dabei wird auch auf die persönli-
che Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie sowie die religiösen und 
weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten Rücksicht genommen.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr.11 § 43b (neu) SGB V 
Nichtärztliche Leistungen für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder 
schweren Mehrfachbehinderungen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit dem neuen § 43b SGB V wird ein Anspruch auf nichtärztliche sozialmedizinische 
Leistungen für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinde-
rungen, insbesondere auf psychologische, therapeutische und psychosoziale Leistungen 
aufgenommen. Diese sollen unter ärztlicher Verantwortung durch ein medizinisches Be-
handlungszentrum nach § 119c SGB V erbracht werden, um eine Krankheit zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen Behandlungsplan aufzustellen. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Regelung wird nicht abgelehnt. 
§ 43b regelt den Leistungsanspruch von nichtärztlichen Leistungen für Erwachsene mit 
geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen in den neu zu schaffen-
den Einrichtungen nach § 119c. Nach der Auffassung des Gesetzgebers muss die medi-
zinische Versorgung von Menschen mit Behinderungen weiter verbessert werden. Im 
neuen § 119c wird eine Regelung zur Ermächtigung von medizinischen Behandlungs-
zentren zur ambulanten Behandlung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder 
schweren Mehrfachbehinderungen geschaffen.  
 
Die Diskussion wurde im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens regional im norddeut-
schen Raum in einer Region vorangetrieben, in der sich bereits vergleichbare kranken-
hausnahe Einrichtungen etabliert haben. So wird die Möglichkeit, dass sich medizini-
schen Behandlungszentren dadurch gründen, indem z. B. eine Abteilung oder Station in 
einem Krankenhaus umorganisiert wird, in der Begründung beschrieben. 
 
Vorrangig wurde im Vorfeld des VStG mit dem Argument für Einrichtungen nach § 119c 
geworben, eine Anschlussversorgung für Kinder, die nicht weiter in sozialpädiatrischen 
Zentren versorgt werden können, zu sichern. Wenngleich ein Versorgungsproblem für 
diese Patientengruppe nie in Richtung Krankenkassen adressiert wurde, verschließt sich 
die AOK der Verbesserung der Versorgung dieser Patientengruppe selbstverständlich 
nicht.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Zu Artikel 1 Nr. 13 § 44 SGB V 
Krankengeld Versichertenanspruch auf individuelles Fallmanagement 
 
 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

In Absatz 4 wird ein neuer Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die 
Krankenkasse im Sinne eines unterstützenden Fallmanagements zur Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit eingeführt. In diesem Zusammenhang wird zudem klargestellt, dass 
die Krankenkasse die für das unterstützende Fallmanagement erforderlichen personen-
bezogenen Daten nur mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher In-
formation des Versicherten erheben, verarbeiten und nutzen darf. Außerdem wird eine 
Regelung getroffen, wonach Krankenkassen ihre Aufgaben nach Satz 1 an die in § 35 
SGB I genannten Stellen übertragen dürfen. 

 

B Stellungnahme 

Der Anspruch der Versicherten bei Arbeitsunfähigkeit auf individuelle Beratung und Hil-
festellung durch die Krankenkasse im Sinne eines unterstützenden Fallmanagements 
wird von der AOK begrüßt. Schon seit vielen Jahren wird der AOK-Kunde mit Kranken-
geldanspruch durch besonders qualifizierte Mitarbeiter in persönlichen Beratungsge-
sprächen bedarfsgerecht informiert, beraten und unterstützt. Gleichwohl sprechen wir 
uns dafür aus, den Gesetzesvorschlag nicht explizit auf die Situation bei Arbeitsunfähig-
keit zu beziehen, sondern in diesem Zusammenhang den GKV-weit konsentierten Ge-
setzesvorschlag zur Erweiterung des § 11 SGB V um einen neuen Abs. 5 zu Beratungs-
aufgaben und Hilfestellungen auch für andere Fallgestaltungen der Krankenbehandlung 
mit den zugehörigen erforderlichen Klarstellungen bei den Datenschutzregelungen in § 
284 Abs. 1 SGB V aufzunehmen (s. „C - Änderungsvorschlag“). 

Bei der Gesetzesänderung bleibt die Diskrepanz zwischen der vorgesehenen Regelung 
in § 44 SGB V, wonach die für das unterstützende Fallmanagement erforderlichen per-
sonenbezogenen Daten nur mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher 
Information des Versicherten erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen und den 
Datenerhebungen zur Prüfung des Anspruchs auf Krankengeld im Sinne des § 284 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 4 SGB V bestehen. Die relevanten Daten in Bezug auf die unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen der Krankenkassen dürften sich weitgehend überschneiden, so dass 
weitere datenschutzrechtliche Auseinandersetzungen vorprogrammiert sind.  

Eine vorherige schriftliche Information des Versicherten für die schriftliche Einwilligung 
zur Anforderung personenbezogener Daten durch die Krankenkasse verursacht in der 
Praxis einen unnötigen und erheblichen Bürokratieaufwand. Es ist damit zu rechnen, 
dass es dadurch zu Verzögerungen bei der Beratung und Unterstützung des Versicher-
ten kommen wird und damit auch Leistungen nicht zeitgerecht zur Verfügung gestellt 
werden können. Vorschlag zur Vereinfachung: Eine vorherige schriftliche Information des 
Versicherten ist entbehrlich, wenn in der Einwilligungserklärung selbst entsprechend in-
formiert wird.  

Damit Krankenkassen nach § 275 Abs. 1 SGB V beurteilen können, ob eine gutachterli-
che Stellungnahme des MDKs erforderlich ist, ist es notwendig, dass die Krankenkassen 
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eine Befugnis erhalten, die zur Entscheidung erforderlichen Daten auch zu erheben. 
Hierzu wird die Ergänzung des § 275 Absatz 1a SGB V um einen neuen Satz 5 vorge-
schlagen. Entsprechendes enthält auch die Stellungnahme des Bundesrates vom 
06.02.2015. (Bundesrats-Drucksache 641/14: Seite 102-103). 

Sofern die vorgeschlagenen Änderungen in den §§ 11 Abs. 5 (neu) und 284 SGB V nicht 
übernommen werden und der Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung in § 
44 SGB V verbleibt, ist eine Änderung in der Begründung dergestalt erforderlich, dass 
das vorgesehene Unterstützungsangebot nicht nur für „Versicherte, die Krankengeld be-
ziehen“ gilt, sondern sich an alle „Versicherten mit Anspruch auf Krankengeld “ richtet, 
wenn sie arbeitsunfähig sind. Dies ist deshalb erforderlich, da die individuelle Beratung 
und Hilfestellung für die Versicherten i.d.R. nicht erst bei Bezug von Krankengeld be-
ginnt, sondern bereits nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Also zu einem Zeitpunkt, in 
dem ein Arbeitnehmer noch Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber, ein Arbeitslosen-
geldbezieher noch Leistungsfortzahlung durch die Agentur für Arbeit oder ein Selbstän-
diger mit Anspruch auf Krankengeld sich noch in der sog. Wartezeit befindet.  

In der Begründung wird außerdem formuliert, dass die Beratung dort endet, wo die Kran-
kenkasse den MDK einschalten muss, insbesondere bei der Prüfung von Maßnahmen 
zur Sicherung des Behandlungserfolgs oder wenn Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit be-
stehen. Diese Einschränkung sehen wir kritisch. Nicht bei allen Maßnahmen zur Siche-
rung des Behandlungserfolgs ist der MDK einzuschalten. Dies ist abhängig von Art, 
Schwere, Dauer oder Häufigkeit der Erkrankung oder vom Krankheitsverlauf. Dieser Teil 
der Begründung ist zu streichen. 

Neu eingefügt wurde mit der Kabinettsfassung der Satz 4 des § 44 „Die Krankenkassen 
dürfen ihre Aufgaben nach Satz 1 an die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen 
übertragen“. Aus der Begründung wird deutlich, dass eine Übertragung an private Dritte 
ausgeschlossen ist. Damit müssten heute bestehende erfolgreiche Kooperationen mit 
Dritten (Berufsförderungswerke, Ge.on) beendet werden. Die Übertragung der Unterstüt-
zungsleistungen auf andere Leistungsträger ist kritisch, weil diese möglicherweise ande-
re Ziele verfolgen als die Krankenkassen. Vielmehr sollte klargestellt werden, dass die 
Einschaltung externer Dienstleister zulässig ist. 

 

C Änderungsvorschlag 

Der neu eingefügte Abs. 4 ist zu streichen. Stattdessen wird auf die GKV-seitig ausgear-
beiteten Änderungsvorschläge verwiesen und § 11 SGB V um einen neuen Abs. 5 zu 
erweitern: 

„(5) Versicherte haben Anspruch auf  

1. die individuelle Beratung und Hilfestellung im Zusammenhang mit Leistungen 
nach § 27 Abs. 1 Satz 2 SGB V, insbesondere zur Sicherung des Behandlungserfolgs 
sowie 

2. eine Prüfung durch die Krankenkassen, welche Leistungen und unterstützende 
Angebote zur Wiederherstellung der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit erforderlich sind so-
wie auf entsprechend individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen.“ 

Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 6 und 7. 
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§ 275 Abs. 1a SGB V wird um einen neuen Satz 5 ergänzt: 

Dem Absatz 1a wird folgender Satz angefügt: 

"Die Krankenkassen sind befugt, die für die Prüfung der Notwendigkeit einer gutachterli-
chen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes erforderlichen Daten zu erheben." 

 

§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 SGB V wird wie folgt erweitert: 

7.) „oder die Prüfung der Notwendigkeit der Beteiligung des Medizinischen Dienstes“  

In § 284 Abs. 1 wird folgender Satz 2 neu eingefügt: 

„Die Befugnisse nach Satz 1 gelten unbeschadet der Aufgaben des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung.“ 

Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden Sätze 3 bis 6. 

 

In § 284 Abs. 1 Satz 1 SGB V werden die folgenden Nrn. 15 und 16 angefügt: 

„15. die Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen als Rehabilitationsträger nach dem 
SGB IX,“ 

„16. die Erfüllung der Aufgaben nach § 11 Abs. 5 SGB V (neu).“ 

 

In § 284 Abs. 1 SGB V werden die Sätze 3 und 4 um die neuen Nummern 15 und 16 er-
gänzt. 

 

In § 284 Abs. 3 SGB V wird der Satz 2 um die neuen Nummern 15 und 16 ergänzt. 

 

Alternative (falls Änderung nicht durchsetzbar sein sollte): 

Falls § 11 Abs. 5 (neu) SGB V nicht wie GKV-seitig vorgeschlagen gefasst wird, und die 
individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse in § 44 Abs. 4 SGB V 
verbleibt, sind die in Absatz 4 vorgesehenen Sätze 2 bis 4 (Einwilligung und Aufgaben-
übertragung auf öffentliche Stellen nach § 35 SGB I) zu streichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 14 a und b § 44a SGB V  
Krankengeld bei Spende von Organen, Geweben oder Blut 
 
 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Durch das Transplantationsgesetz(TPG)-Änderungsgesetz wurde die Absicherung von 
Lebendspendern hinsichtlich der Zahlung von Krankengeld mit § 44 a SGB V geregelt. 
Der damit gesetzlich verankerte Anspruch auf Krankengeld für Lebendorganspender sol-
len mit der geplanten Neuregelung auch für Spender von Blut zur Separation von Blut-
stammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes 
Anwendung finden. 
 

B Stellungnahme 

Wie bereits unter den Ausführungen zu Artikel 1, Nr. 6 zu § 27 Abs. 1 a SGB V erläutert, 
wird gesetzlich klargestellt, dass die Absicherung für Lebendspender von Organen oder 
Geweben auch für die Spende von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder ande-
ren Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes gilt. Durch den Ver-
weis auf den in § 27 Absatz 1a Satz 1 genannten Spenderkreis wird sichergestellt, dass 
diese Erweiterung auch für den in § 44a geregelten Anspruch auf Krankengeld bei 
Spende von Organen oder Geweben gilt.  
 
Notwendige Folgeänderung zur Änderung des § 27 Abs. 1 a SGB V. 
 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 15 § 46 SGB V 
Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld 
 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

a.) 
Mit der in § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V vorgeschlagenen Änderung fällt der bisherige „Ka-
renztag“ weg. Es entsteht ein Anspruch sofort mit dem Tag der ärztlichen Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit 
 
b.) 
Durch den neuen Satz 2 wird geregelt, dass der Anspruch auf Krankengeld bestehen 
bleibt, wenn nach dem Ende der ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit (AU) deren 
Fortdauer wegen derselben Krankheit verspätet erst nach dem Wochenende oder nach 
einem Feiertag ärztlich festgestellt wird. Damit sollen die Probleme gelöst werden, die 
sich in der Praxis bei verspäteter Ausstellung von AU-Folgebescheinigungen ergeben. 
 

B Stellungnahme 

a)  

Die Änderung wird befürwortet, da für Versicherte, deren Entgeltfortzahlung ausge-
schöpft ist und die wegen derselben Krankheit regelmäßig nur einen Arbeitstag arbeits-
unfähig sind (z.B. bei bestimmten Formen der Dialyse) ein Anspruch auf Krankengeld 
geschaffen wird. Außerdem wird damit eine gleichlautende Regelung (wie bisher für Be-
zieher von Arbeitslosengeld) für alle krankengeldberechtigten Personengruppen ge-
schaffen wird.  

 b) 

 Die vorgeschlagene Änderung zum lückenlosen Nachweis der Arbeitsunfähigkeit wird 
grundsätzlich begrüßt. Allerdings ist die konkret vorgesehene Ergänzung unzureichend 
bzw. fehlerhaft. 

Mit der vorgeschlagenen Formulierung können die „Wochenend-Lücken“ für Beschäftig-
te, die auch am Wochenende arbeiten müssen, nicht geschlossen werden. 

 

Beispiel: 

Beschäftigte im Pflegeberuf 

AU bis einschließlich Freitag 

Nächster Arbeitstag, der ein Werktag ist = Samstag 

Samstags sind Arztpraxen in der Regel geschlossen. 

Arztbesuch am Montag = Lücke. 

 

Es ist durch die ständige Rechtsprechung des für Krankengeld zuständigen BSG-Senats 
geklärt, dass es sich beim Krankengeldbezug anders als bei der Rentenzahlung nicht um 
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eine laufende Geldleistung handelt, sondern um eine abschnittsweise bewilligte Leistung 
für einen konkreten Zeitraum, der jeweils gesondert ärztlich prognostiziert werden muss. 
Der Krankengeldanspruch endet laut Bundessozialgericht mit Ablauf des zuletzt be-
scheinigten Arbeitsunfähigkeitszeitraums. Das Bundessozialgericht sieht damit in einer 
nach außen hin durchgehenden Krankengeldbewilligung eine Kette von einzelnen Ver-
waltungsakten. Dies entspricht auch dem Sinn und Zweck des Krankengeldes, nach dem 
es sich eben nicht um eine Dauerleistung handelt, sondern um eine solche, die zur 
Überbrückung der jeweils ärztlich bescheinigten, gesundheitlich bedingten Arbeitsunfä-
higkeit vorübergehend erbracht wird. Der geplante Wortlaut der Änderung stellt mit der 
beabsichtigten Formulierung „der Anspruch auf Krankengeld bleibt bestehen“ diesen 
höchstrichterlich aufgestellten Grundsatz in Frage. Denn es wird damit impliziert, dass es 
sich um eine laufende, fortdauernde Zahlung handelt. Würde jedoch Krankengeld entge-
gen des mit ihm verfolgten Zwecks als Dauerverwaltungsakt bewilligt werden, so würde 
dies dazu führen, dass eine Beendigung der der Leistung nur unter den Voraussetzun-
gen der §§ 45 ff. SGB X erfolgen könnte und damit den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht werden.  Vielmehr ist bei der zu begrüßenden Gesetzesänderung zum lückenlo-
sen Nachweis der Arbeitsunfähigkeit eine klarstellende Formulierung im Sinne der BSG-
Rechtsprechung erforderlich, die der abschnittweisen Betrachtung Rechnung trägt. 

C Änderungsvorschlag 

 a) 

 Keiner  

 

b)  

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Der Anspruch auf Krankengeld bleibt bis zu dem Tag bestehen, an dem die weitere Ar-
beitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit ärztlich festgestellt wird, wenn diese Fest-
stellung spätestens am nächsten Werktag nach dem Ende des zuletzt bescheinigten AU-
Zeitraums erfolgt; Samstage gelten insoweit nicht als Werktage.“ 

 
  



  39 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 16 § 47a SGB V 
Beitragszahlungen der Krankenkassen an berufsständische Versorgungsein-
richtungen  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit dem neuen § 47 a sollen versicherte Pflichtmitglieder einer berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtung den Pflichtversicherten der gesetzlichen Rentenversicherung, im 
Hinblick auf die Beitragszahlung aus dem Krankengeld, gleichgestellt werden. Die Kran-
kenkassen sollen daher künftig auf Antrag des Mitglieds Beiträge an die berufsständi-
sche Versorgungseinrichtung entrichten. 
 
Das elektronische Nachweisverfahren regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen und die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen in Ge-
meinsamen Grundsätzen.  
 
B Stellungnahme 
 
Die Gleichstellung mit Beziehern von Krankengeld, für die eine Pflichtversicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung besteht, ist an dieser Stelle sachgerecht. 
 
Das elektronische Nachweisverfahren wird analog zu den ansonsten üblichen Daten-
übertragungsverfahren in der sozialen Sicherung mit Genehmigung des Bundesministe-
riums für Gesundheit erstellt. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Zu Artikel 1 Nr. 17 § 53 Abs. 3 SGB V  
Wahltarife 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. Da der § 73c SGB V gestrichen 
wird und in der Neufassung des § 140a SGB V aufgeht, wird der Bezug zu § 73c SGB V 
in den Regelungen zum Wahltarif ebenfalls gestrichen. Eine inhaltliche Anpassung der 
Regelungen zu Wahltarifen erfolgt nicht. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 18 § 55 Abs. 1 SGB V  
Zahnersatz 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, der beabsichtigten Änderung des 
§ 57 Abs. 2 SGB V. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 19 § 56 Abs. 4 SGB V  
Regelversorgung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der beabsichtigten Änderung des  
§ 57 Abs. 2 SGB V. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 20 § 57 Abs. 2 SGB V  
Höchstpreise für zahntechnische Leistungen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Bei der Vereinbarung der Bundesmittelpreise für zahntechnische Leistungen gilt weiter-
hin der Grundsatz der Beitragssatzstabilität. Bei der Vereinbarung der Höchstpreise für 
zahntechnische Leistungen auf Landesebene entfällt jedoch die obere Begrenzung 
durch die Grundlohnrate (§ 71 SGB V). 
 
 
B Stellungnahme 
 
Auf Landesebene werden die zahntechnischen Leistungen mit den Zahntechniker In-
nungen auf Basis des Bundesmittelpreises  (BMP) verhandelt. Diese regionalen  Preise 
befinden sich in einem 10-Prozentpunktekorridor um den BMP. Regelhaft werden bisher 
der BMP und somit die Preise auf Landesebene wegen der Bindung an den § 71 SGB V 
um die Veränderung der Grundlohnsumme angehoben und befinden sich daher noch 
immer häufig unterhalb der 105% - Höchstgrenze, wobei die meisten Vereinbarungen mit 
den Zahntechniker-Innungen über der 100% Grenze liegen. Durch die Aufhebung der 
Bindung an die Veränderung der Grundlohnsumme werden mit den Zahntechniker-
Innungen vermehrt Preise bis zur 105% Grenze vereinbart werden. Die Krankenkassen 
zahlen bei einer prothetischen Leistung einen befundbezogenen Festzuschuss, der 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) festgestellt wird. Bei der Feststel-
lung des BMP und letztlich auch des Anteils der zahntechnischen Leistung des  Festzu-
schusses gilt weiterhin der Grundsatz der BS-Stabilität, der zahntechnische Anteil am 
Festzuschuss wird somit höchstens um diesen Betrag erhöht. Damit werden bei höheren 
Abschlüssen als der Veränderung der Grundlohnsumme auf Landesebene letztlich die 
Versicherten durch seine Eigenanteile stärker als bisher belastet. Die Krankenkassen 
sind bei den „Härtefall“-Versicherten betroffen, da hier die Gesamtkosten und nicht nur 
der Festzuschuss übernommen werden muss. Somit müssen die Krankenkassen, die 
bereits viele Versicherte mit geringem Einkommen versichert haben, einen Großteil die-
ser zusätzlichen Belastung tragen. 
 
Der Wegfall der Bindung an die Veränderungsrate der Grundlohnsumme wird deshalb abge-
lehnt. 
  
C Änderungsvorschlag 
 
Satz 4 neu wird wie folgt formuliert: „§ 71 Absatz 1 bis 3 gilt.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 21 § 60 SGB V  
Genehmigungspflicht für Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es erfolgt eine gesetzliche Klarstellung, dass sich die Genehmigungspflicht auch auf 
Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung bezieht. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Es handelt sich um eine notwendige gesetzliche Klarstellung der Genehmigungspraxis 
für Krankentransporte zur ambulanten Behandlung. Dies ist notwendig, da das BSG in 
seinem Urteil vom 12.09.2012 (B 3 KR 17/11 R) die Rechtswirksamkeit dieser Regelung 
in der Krankentransport-Richtlinie des G-BA (§ 6 Abs. 3 S.1) mangels Ermächtigungs-
norm angezweifelt hat.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 22 § 63 SGB V  
Wegfall Satzungserfordernis Modellvorhaben 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelung, dass Ziele, Dauer, Art und allgemeine Vorgaben zur Ausgestaltung von 
Modellvorhaben sowie die Bedingungen für die Teilnahme von Versicherten in der Sat-
zung festzulegen sind, wird gestrichen.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Der Wegfall des Satzungserfordernisses für die Festlegung von Einzelheiten von Modell-
vorhaben wird im Sinne der Entbürokratisierung ausdrücklich begrüßt. Einzelheiten kön-
nen im Vertrag mit den Leistungserbringern und in den Teilnahmeerklärungen der Versi-
cherten geregelt werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 23 § 64 SGB V  
Modellvorhaben / Vereinbarungen mit Leistungserbringern: Bereinigung Ge-
samtvergütung und Krankenhausbudgets 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der auf die hausarztzentrierte Versorgung (HzV) mit Vorabeinschreibung der teilneh-
menden Versicherten gemünzte Normtext zur ex ante-Budgetbereinigung gemäß § 73b 
Abs. 7-neu gilt entsprechend auch für Budgetbereinigungen aufgrund von Modellvorha-
ben. § 73b Abs. 7-neu bezieht sich auf Einzelvertragsmodelle mit Vorabeinschreibung 
der teilnehmenden Versicherten; sollte ein Modellvorhaben eine situative Teilnahme 
und/oder Einschreibung von Versicherten vorsehen, soll auch eine ex post-Bereinigung 
des Behandlungsbedarfs möglich sein. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Klarstellung, dass auch die Bereinigung auf Grund von Modellvorhaben nach § 63 
Abs. 1 und 2 bzw. nach § 64 Abs. 1 in entsprechender Anwendung der Bereinigungs-
regelungen für die HzV nach § 73b Abs. 7-neu erfolgen soll und ex post-Bereinigungen 
möglich sind, wird begrüßt. 
 
Darüber hinaus sollte bezüglich der Bereinigung der Krankenhausbudgets analog der 
Bereinigung des Behandlungsbedarfs auf die betreffende(n) Rechtsnorm(en) verwiesen 
werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Nach § 64 Abs. 3 Satz 3-neu wird folgender Satz angefügt: 
„Die Budgets der teilnehmenden Krankenhäuser sind entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 2 
KHEntgG bzw. § 3 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3a BPflV anzupassen." 
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Zu Artikel 1 Nr. 24 a) bis c) § 71 SGB V  
Änderung Vorlagepflicht Besondere Versorgung/Verschärfung Aufsichtsrechte 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a) und b) 
Die aufsichtsbehördliche Vorlagepflicht für Verträge der integrierten und besonderen 
ambulanten Versorgung (künftig: „Besondere Versorgung“) entfällt mit der Neuregelung. 
Dies gilt auch für Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung. Für letztere ergibt sich 
der Wegfall jedoch im Rahmen der Änderung des § 73b SGB V (Artikel 1 Nr. 27). 
Die Verträge nach §§ 73b SGB V (HzV) und 140a SGB V (Besondere Versorgung) sind 
weiterhin den für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der 
Länder, in denen sie wirksam werden, zu übermitteln. Hier wurde nur redaktionell ange-
passt. 
 
c) 
Des Weiteren entfällt durch Neufassung des Absatzes 6 das Vorschlagsrecht der Länder 
für Verträge zur HzV und zur besonderen Versorgung. 
Im Gegenzug zum Wegfall der Vorlagenpflicht sollen jedoch die Eingriffsbefugnisse der 
Aufsichtsbehörde und die „Effektivität der repressiven Aufsichtsmaßnahmen“ – so die 
Gesetzesbegründung – für Verträge zur HzV und zur besonderen Versorgung erhöht 
werden, um erhebliche Rechtsverletzungen im selektivvertraglichen Bereich zu beheben. 
So soll die Aufsicht alle Anordnungen treffen können, die für eine sofortige Behebung der 
Rechtsverletzung geeignet und erforderlich sind. Bei einem schweren, nicht wieder gut-
zumachenden Schaden insbesondere für die Belange der Versicherten soll ein Zwangs-
geld bis zu einer Höhe von 10 Millionen Euro festgesetzt werden können. Rechtsbehelfe 
gegen solche Anordnungen sollen zudem keine aufschiebende Wirkung haben. 
 
B Stellungnahme 
 
 a) und b) 
Der Wegfall der aufsichtsbehördlichen Vorlagenpflicht und des Vorschlagsrechts der 
Länder wird ausdrücklich begrüßt. 
 
c) 
Die Neufassung des Absatzes 6 wird als überzogen abgelehnt, da sein Regelungsinhalt 
nicht mit der geschützten Selbstverwaltungsgarantie der gesetzlichen Krankenkassen 
vereinbar ist. Die Neuregelungen überschreiten die geltenden Maßstäbe und Grenzen 
der staatlichen Rechtsaufsicht und verstoßen gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 
Für eine Regelung besonderer repressiver Aufsichtsmaßnahmen und Eilbefugnisse im 
Selektivvertragsbereich besteht kein erkennbarer Bedarf. Die in § 89 SGB IV geregelten 
Aufsichtsmittel erlauben bereits jetzt eine effektive Aufsichtsführung. 
Auf Grund des starken Drohpotentials der Neuregelung ist mit einem restriktiven Han-
deln der Krankenkassen zu rechnen. Innovationspotential wird damit ohne Not ver-
schenkt. Bemühungen des Gesetzgebers, Innovationen zu fördern (Innovationsfonds, 
Abbau von Hemmnissen) werden damit wieder konterkariert. 
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C Änderungsvorschlag 
 
Die nach Buchstabe c) vorgesehene Neufassung des Abs. 6 entfällt. Der bisherige 
Abs. 6 wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 25 § 73 Abs.8 SGB V  
Sicherstellung einer vollständigen, richtlinienkonformen und wirtschaftlichen 
Verordnungsweise von Heilmitteln durch Vertragsärzte 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit Ergänzung wird für Heilmittel festgelegt, dass ab dem 01.01.2017 nur noch elektroni-
sche Programme genutzt werden dürfen, die den Richtlinien des G-BA für die vertrags-
ärztliche Versorgung entsprechen. Diese Regelung steht mit der Änderung des § 125 
SGB V im Zusammenhang, wonach die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung 
geregelt werden sollen, um Rechtsklarheit für die Leistungserbringer bzgl. der Abrech-
nung der erbrachten Leistungen herzustellen. Die PVS der Vertragsärzte soll neben In-
formationen zu einer formal und inhaltlich korrekten Verordnungsweise auch Informatio-
nen über besonderer Verordnungsbedarfe enthalten.  
 
B Stellungnahme 
 
Diese Erweiterung der Regelung beruht grundsätzlich auf einer gemeinsamen Initiative 
des GKV-Spitzenverbandes und der Heilmittelverbände und wurde von den Krankenkas-
senverbänden unterstützt. Allerdings wurden gegenüber dem Referentenentwurf zusätz-
liche Informationspflichten bzgl. besonderer Verordnungsbedarfe eingefügt. Diese Er-
gänzung wird vom AOK-BV abgelehnt, da es bei einer Heilmittelverordnung ausschließ-
lich auf die Diagnosestellung des verordnenden Arztes ankommt, welche nicht durch In-
formationen zu besonderen Verordnungsbedarfen – welche die bundeseinheitlichen Pra-
xisbesonderheiten wiederspiegeln – beeinflusst werden darf. Für die Leistungserbrin-
gung ist neben der korrekten Diagnose auch die Vollständigkeit und Richtlinienkonformi-
tät der Verordnung entscheidend, da hiervon die Leistungserbringung und Abrechnung 
abhängig ist.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
In § 73 Abs. 8 Satz 9 werden folgende Worte gestrichen: 
„und über besondere Verordnungsbedarfe nach § 106b Absatz 2 Satz 4“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 26 § 73a SGB V  
Wegfall Vertragstyp Strukturverträge 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Möglichkeit, zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und Landesverbänden der 
Krankenkassen und der Ersatzkassen Strukturverträge nach § 73a SGB V abzuschlie-
ßen, wird aufgehoben. Die Vertragskompetenz wird in die vereinheitlichte Rechtsgrund-
lage für die „Besondere Versorgung“ nach § 140a SGB V neu überführt. 
 
B Stellungnahme 
 

Die Zielsetzung des Gesetzes, durch die Zusammenführung von einzelvertraglichen 
Rechtsgrundlagen die Umsetzung der Selektivverträge zu vereinfachen, wird im Grund-
satz positiv gewertet. Allerdings birgt die Umsetzung konzeptionelle Probleme, wodurch 
es bei der Anwendung der neuen Rechtsgrundlage in der Praxis zu erheblichen Proble-
men kommen wird.  

 (Siehe hierzu auch die Ausführungen zu § 140a SGB V in dieser Stellungnahme). 
 
Von den Verträgen zur besonderen Versorgung gem. § 140a SGB V sind jedoch Verträ-
ge zu unterscheiden bzw. abzugrenzen, bei denen die Kassenärztlichen Vereinigungen 
als KdöR primär (§73a SGB V) oder nachrangig (§73b SGB V) Partner sein sollen. Ei-
nerseits verbietet es sich nach der Rechtsentwicklung des SGB V ordnungspolitisch, 
Körperschaften, die auf einheitliche berufsständische Pflichtmitgliedschaften gründen, in 
wettbewerbliche Verträge einzubeziehen. Andererseits bestehen wie oben angeführt An-
lässe, die ebenso wie bei den Disease-Management-Programmen aus § 137f SGB V 
Gestaltungsspielräume erfordern, die den Krankenkassen nach der gesetzlichen Verein-
heitlichung der Gesamtverträge mit den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Für diese Zwecke sollte der § 73a erhalten bleiben. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Fortbestand des geltenden §73a SGB V. 
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Zu Artikel 1 Nr. 27 a) bis c) und e) § 73b SGB V  
Änderung/Angleichung HzV 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a)  Modifikation Satzungserfordernis zur Teilnahme 
Das Nähere zur Durchführung der Teilnahme der Versicherten an der hausarztzentrier-
ten Versorgung soll künftig nicht mehr in der Satzung der Krankenkasse, sondern in der 
Teilnahmeerklärung geregelt werden. Für die Regelungen zur Abgabe der Teilnahmeer-
klärung verbleibt es bei dem Erfordernis für eine Satzungsregelung. Dabei ist die Richtli-
nie des GKV-SV nach § 217f Abs. 4a SGB V zu beachten. 
 
b)  Sicherstellung des Notdienstes durch die KV 
Die vertragsärztliche Versorgung in den sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst) soll ein-
heitlich durch die KV organisiert werden. Eine Übernahme des diesbezüglichen Sicher-
stellungsauftrages durch Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung, wie sie in Absatz 
4 Satz 6 vorgesehen ist, soll nicht möglich sein. 
 
c) Leistungsrechtliche Abweichungsbefugnisse 
Klargestellt wird, dass in der HzV auch von den Regelungen des 3. Kapitels des SGB V 
(Leistungsrecht) unter Beachtung des Verbotsvorbehalts bedingt abgewichen werden 
kann. Es ist davon auszugehen, dass hier eine Vereinheitlichung der entsprechenden 
Regelungen zu den besonderen Versorgungsformen erfolgen soll. Danach wird klarge-
stellt, dass auch HzV-Verträge zulässig sind, die allein Leistungen zum Gegenstand ha-
ben, die über den Leistungsumfang der Regelversorgung hinausgehen (analoge Rege-
lung zu § 140a Abs. 2 Satz 2 SGB V neue Fassung).  
 
d)  Bereinigung 
(siehe eigene Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe d)) 
 
e)  Wegfall des aufsichtsbehördlichen Vorlagepflicht 
Die aufsichtsbehördliche Vorlagepflicht bei Vertragsschluss entfällt analog zur Neurege-
lung in § 71 Abs. 4 SGB V. Die Einhaltung der vereinbarten Wirtschaftlichkeitskriterien 
muss vier Jahre nach Wirksamwerden des HzV-Vertrages nachweisbar sein. Eine gene-
relle Vorlagepflicht ist nicht vorgesehen. Der Nachweis muss nur noch auf Einzelauffor-
derung der Aufsichtsbehörde erbracht werden (analoge Regelung zu § 140a Abs. 2 Satz 
4 SGB V neue Fassung). 
 
B Stellungnahme 
 
a)  Modifikation Satzungserfordernis zur Teilnahme 
Die Modifikation der Satzungserfordernisse wird im Sinne der Flexibilität und der Entbü-
rokratisierung begrüßt. Um die Intention des Gesetzgebers umzusetzen, muss der GKV-
SV jedoch die Richtlinie nach § 217f Abs. 4a SGB V entsprechend anpassen. Anderen-
falls würde die Zielsetzung der gesetzlichen Regelung ins Leere laufen. 
 
b)  Sicherstellung des Notdienstes durch die KV 
Eine einheitliche Organisation des Notdienstes ist sinnvoll. Die gesetzliche Änderung 
stellt klar, dass die Sicherstellung des Notdienstes von vornherein bei den KVen liegt 
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und nicht erst wieder von Kassen mit HzV auf die KVen rückübertragen werden muss, 
und wird befürwortet.  
 
Bei der aktuellen Regelung (nach SGB V a.F.), die häufig als Blockadeinstrument für Be-
reinigungsvereinbarungen dient bzw. prominenter Gegenstand in Schiedsverfahren ist, 
dreht sich der Streit allerdings nicht um die Finanzierung der Leistungen im Notdienst 
gemäß dem einheitlichen Bewertungsmaßstab – hier ist klar, dass, wenn nicht im Selek-
tivvertrag finanziert, auch nicht bereinigt wird bzw. umgekehrt. Vielmehr geht es darum, 
ob die KVen von Kassen mit Selektivvertrag ein gesondertes Entgelt für die Finanzierung 
der verwaltungsmäßigen Organisation und Durchführung des Notdienstes einfordern 
können. Deren „Querfinanzierung“ erfolgt in der Regel aus allgemeinen Verwaltungskos-
tenanteilen auf den Abrechnungsumsatz der einzelnen Ärzte; d.h. die für die verwal-
tungsmäßige Organisation und Durchführung des Notdienstes erforderlichen Mittel wer-
den aktuell überwiegend als von den KVen jeweils festgesetzter prozentualer Verwal-
tungskostensatz auf die von den Ärzten bzw. Praxen eingereichten Abrechnungsvolumi-
na (Umsätze) aufgebracht. Durch die Selektivverträge können den KVen Umsätze verlo-
ren gehen, obwohl sie die bei ihr verbleibenden nicht teilbaren Sicherstellungsaufgaben 
dennoch weiter organisieren müssen. Auch mit der Klarstellung, dass die Sicherstellung 
des Notdienstes von vornherein bei den KVen liegt, werden die KVen auch weiterhin 
Aufwandsersatz für die verwaltungsmäßige Organisation und Durchführung des Not-
dienstes – im Sinne eines Ersatzes „entgangener“ Kollektivvertragsumsätze – fordern 
(wollen). 
 
Um der Verringerung der Bezugsgröße (Kollektivvertragsumsatz) durch Selektivverträge 
Rechnung zu tragen, sollte deshalb flankierend zur Klarstellung bezüglich der Sicherstel-
lung des Notdienstes durch die KVen auch gesetzlich klargestellt werden, dass die in 
den KV-Satzungen nach § 81 Abs. 1 SGB V enthaltenen Bestimmungen zur Mittelauf-
bringung flexibel geregelt werden können. Dabei ist die Mittelaufbringung der KVen so 
auszugestalten, dass diese die ihnen übertragenen Aufgaben auch selbst finanzieren, 
dies ggf. auch durch entsprechende Anpassungen der (bisherigen) Umlageverfahren auf 
bspw. kopfbezogene Umlagen oder eine verursacherbezogene Gebührenerhebung.  
 
 
c)  Leistungsrechtliche Abweichungsbefugnisse 
Die leistungsrechtlichen Abweichungsbefugnisse werden ausdrücklich begrüßt. Dies er-
höht die Möglichkeiten und die Flexibilität bei der Vertragsgestaltung. Formal-juristische 
Hemmnisse werden abgebaut. 
 
Im Gegensatz zur analogen Regelung im § 140a Abs. 2 neu Fassung fehlt jedoch die 
Klarstellung, dass Verträge, die alleine die Organisation der Versorgung betreffen (sog. 
Management-Verträge) ebenfalls zulässig sind. Diese Regelung war im Referentenent-
wurf noch enthalten und sollte wieder aufgenommen werden. 
 
d)  Bereinigung 
(siehe eigene Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe d)) 
 
e)  Wegfall der aufsichtsbehördlichen Vorlagepflicht 
Der Wegfall der aufsichtsbehördlichen Vorlagepflichten wird begrüßt. 
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Grundsätzlich wird die Schiedsfähigkeit der HzV-Verträge weiterhin abgelehnt. Die HzV-
Verträge sollten durch Aufhebung des Kontrahierungszwangs wieder konsequent in den 
Kreis der wettbewerblichen Selektivverträge außerhalb des Kollektivvertragssystems zu-
rückgeführt werden. Die Verantwortung für Vertragsschlüsse würde damit wieder im 
pflichtgemäßen Ermessen der Krankenkassen liegen, die auch die finanziellen Konse-
quenzen zu tragen haben. 
 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
b) 
Im Zusammenhang mit der Klarstellung zur Sicherstellung des Notdienstes durch die 
KVen sollte auch eine gesetzliche Klarstellung hinsichtlich der Mittelaufbringung durch 
die KVen für ihnen gesetzlich übertragene Aufgaben nach § 81 Abs. 1 Nr. 5 SGB V er-
folgen. § 81 Abs. 1 Nr. 5 SGB V wird demnach um folgenden Halbsatz ergänzt:  
„; dabei können Aufgaben auch über kopfbezogene Umlagen und verursacherbezogene 
Gebühren finanziert werden,“ 
 
c) 
Anfügung des Halbsatzes „; es dürfen auch Vereinbarungen, die allein die Organisation 
der Versorgung betreffen, getroffen werden.“ 
 
Änderungsvorschläge zur Vereinfachung der Bereinigung: siehe eigene Stellungnahme 
zu Artikel 1 Nr. 27 Buchstabe d) 
 
Wiederherstellung der Absätze 4 und 4a des § 73b SGB V in seiner am 31.12.2008 gül-
tigen Fassung. 
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Zu Artikel 1 Nr. 27 d) § 73b SGB V  
Bereinigung Gesamtvergütung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Budgetbereinigung infolge integrierter und selektiver Versorgungsformen (Hausarzt-
zentrierte Versorgung HzV gemäß § 73b und besondere Versorgung gemäß § 140a-neu) 
sowie infolge von Modellvorhaben nach § 63 Abs. 1 und 2 bzw. nach § 64 Abs. 1 – im 
Folgenden HzV/besondere Versorgung – wird in § 73b Abs. 7-neu als Normtext wie folgt 
neu gefasst: 
• Die Vertragspartner der Gesamtverträge haben den Behandlungsbedarf zu bereini-

gen, und zwar 
- rechtzeitig zu dem Quartal, für welches der Behandlungsbedarf bereinigt werden 

soll, 
- entsprechend der Zahl und der Morbiditätsstruktur der im betreffenden Quartal 

eingeschriebenen Versicherten, 
- entsprechen dem vertraglich vereinbarten Inhalt der HzV/besonderen Versor-

gung. 
• Die quartalsweisen Bereinigungsvolumina können auch pauschaliert ermittelt wer-

den. 
• Die Bereinigungsdaten sind spätestens drei Wochen vor Beginn des Quartals, für 

welches die Gesamtvergütung bereinigt werden soll, den zuständigen Gesamtver-
tragspartnern zu übermitteln. 

• Die Krankenkassen können ggf. vorläufig bereinigen. 
• Bei der KV-übergreifenden Bereinigung können die Krankenkassen verlangen, dass 

in den Fremd-KVen, in deren Bezirken an der HzV/besonderen Versorgung teilneh-
mende Versicherte ihren Wohnsitz jeweils haben, ihr jeweiliges in der Vertrags-KV 
geltende Bereinigungsverfahren anerkannt und umgesetzt wird. 

• Die Bereinigung des Behandlungsbedarfs hat nunmehr explizit nach Maßgabe der Vor-
gaben des Bewertungsausschusses nach § 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V zu den Bereini-
gungsverfahren zu erfolgen (in der bisherigen Gesetzesfassung fehlte der Verweis 
auf die Vorgabenkompetenz des Bewertungsausschusses gemäß § 87a Abs. 5 
Satz 7 SGB V); für die KV-übergreifende Bereinigung wie auch die Rückbereinigung des 
Behandlungsbedarfs sind die vom Bewertungsausschuss vorgegebenen Verfahren ge-
mäß § 87a Abs. 5 Satz 9 anzuwenden. 

 
Des Weiteren sollen künftig im Falle eines Konflikts zwischen den Partnern der Gesamt-
verträge neben diesen auch die Vertragspartner der Krankenkassen bei der HzV/besonderen 
Versorgung das Landesschiedsamt mit dem Ziel der Festsetzung der Bereinigung anrufen 
können. Auch wird klargestellt, dass die Bereinigung mit zu den gesetzlichen Aufgaben der 
KVen zählt.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die AOKs begrüßen grundsätzlich die Neufassung der Rechtsform zur Bereinigung. Da 
die Bereinigung des Behandlungsbedarfs nicht allein im Raum steht, sondern zwingend 
in die Festlegung der budgetierten morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen (MGV) auf 
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regionaler Ebene eingebettet ist, muss sie auch im Rahmen der jeweils zu dieser gelten-
den gesetzlichen Regelungen implementiert werden. Beide Ebenen des kollektivvertrag-
lichen vertragsärztlichen Vergütungssystems – Gesamtvergütungen der Krankenkassen 
an die KVen (Kassen/KV-Ebene gemäß § 87a SGB V) sowie Honorarverteilung durch 
die KVen an die Ärzte (KV/Arzt-Ebene gemäß § 87b SGB V) – sind hochkomplex ausge-
staltet. Sachgerechte Bereinigungsverfahren werden diese Komplexität nachvollziehen 
und deshalb ebenfalls bis zu einem gewissen Grad kompliziert bleiben müssen. Eine ge-
setzliche Detailregelung der Bereinigung ist somit nicht umsetzbar; dementsprechend 
sind mit der Neufassung der Rechtsform notwendige gesetzgeberische Impulse zur Ver-
einfachung der Bereinigung auf Gesamtvergütungsebene an den Bewertungsausschuss 
gesetzt worden. Allerdings sollte jetzt aufsichtsrechtlich Sorge getragen werden, dass 
diese im Sinne des Gesetzgebers auch umgesetzt werden (können). Hierzu gehörte u.a. 
auch, dass dem Bewertungsausschuss eine verbindliche gesetzliche Frist für die Be-
schlussfassung zu den neuen Bereinigungsverfahren gesetzt wird. 
 
Da die Bereinigung in der sog. Vertrags-KV – d.h. im KV-Bezirk, in dem die 
HzV/besondere Versorgung wirksam ist – auch weiterhin schiedsamtsfähige Vereinba-
rungssache bleiben soll, wird die Ermöglichung einer vorläufigen Bereinigung im Konflikt-
fall gutgeheißen. Dass im Konfliktfall allerdings neben den Krankenkassen und den 
KVen auch die in die HzV/besondere Versorgung involvierten Leistungserbringer als Ver-
tragspartner der Krankenkassen die Möglichkeit haben, das Schiedsamt mit dem Ziel der 
Festsetzung der Bereinigung anzurufen, wird von den AOKs kritisch und als ordnungspo-
litisch falsch gesehen. Die Vereinbarung zur Bereinigung betrifft wie die Vereinbarung 
der Gesamtvergütungen ausschließlich das Vertragsverhältnis zwischen Krankenkassen 
und KV(en) und sollte von diesen allein getroffen werden. Eine Anrufung des Schied-
samts durch die „einzelvertraglichen“ Leistungserbringer entspräche einer „Einmischung“ 
dieser in Verträge von Dritten. Durch die Ermöglichung einer vorläufigen Bereinigung er-
übrigt sich zudem die „Einmischung“ Dritter in die Vertragsbeziehungen zwischen Kran-
kenkassen und KVen. 
 
Die gesetzliche Regelung zur KV-übergreifenden Bereinigung allerdings erscheint zu 
uneindeutig formuliert. Sie bezieht sich explizit nur auf das Verfahren und damit das 
„Wie“ der Bereinigung. Wobei es dem Bewertungsausschuss obliegen wird, die Unklar-
heit im Gesetzestext – Krankenkassen können zukünftig in den „Fremd-KV“-Bezirken 
das in der „Heimat-KV“/Vertrags-KV vereinbarte und geeinte Bereinigungsverfahren an-
erkennen und umsetzen lassen (was den Bereinigungsaufwand bei den KVen erheblich 
erhöht); gleichzeitig sollen bei der KV-übergreifenden Bereinigung aber auch die hierfür 
weiterzuentwickelnden pauschalierenden Vorgaben des Bewertungsausschusses maß-
geblich sein – „glatt“ zu ziehen und das Verfahren am besten zu vereinheitlichen. Hin-
sichtlich des „Ob“ der KV-übergreifenden Bereinigung und damit zu der den Verfahrens-
fragen vorgelagerten Grundsatzfrage,  

− ob die Krankenkassen einen vertragsunabhängigen Rechtsanspruch auf eine KV-
übergreifende Bereinigung haben und die bereinigende Reduzierung der Ge-
samtvergütung in einem „Fremd-KV“-Bezirk „einfach“ vornehmen können; oder  

− ob es auch weiterhin einer Vereinbarung zur KV-übergreifenden Bereinigung zwi-
schen der jeweiligen KV und dem jeweils für die Krankenkasse zuständigen Lan-
desverband bedarf,  

bleibt die gesetzliche Regelung auch in der Begründung unbestimmt. Bedarf es einer 
Vereinbarung, sind die Krankenkassen auch weiterhin abhängig von der Verhandlungs-
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neigung und -freudigkeit der im jeweiligen KV-Bezirk zuständigen Gesamtvertrags-
partner. Zur Erhöhung der Rechtssicherheit wäre eine gesetzliche Klarstellung sinnvoll. 
Dass die Vorlaufzeit für die Bereinigungsmeldungen gesetzlich verkürzt festgelegt wird, 
wird begrüßt; es vermindert die Wartezeiten der Versicherten, bis diese auch in praxi se-
lektivvertraglich versorgt werden können. Allerdings erscheint die Halbierung der bisheri-
gen Frist mehr arbiträr als an der Einschreibungspraxis von Versicherten in Selektivver-
träge und deren Erfassung in Teilnehmerverzeichnissen orientiert; mit einer Meldefrist 
von 2 Wochen vor Quartalsbeginn wäre der durch die Regelung angestrebte Abbau von 
Wartezeiten am größten.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In § 73b Abs. 7 Satz 3-neu wird das Wort „Bereinigungsbeträge“ durch das Wort „Bereini-
gungsvolumina“ und werden die Wörter „Satz 1“ durch „Satz 2“ ersetzt.  
[Es wird der Behandlungsbedarf – ein Punktzahlvolumen – bereinigt und nicht die Gesamt-
vergütung (als Euro-Betrag aus Punktzahlvolumen mal Preis in Euro pro Punkt). Zudem 
Richtigstellung eines fehlerhaften Verweises.] 
 
§ 73b Abs. 7 Satz 4-neu wird wie folgt gefasst: 
„Kommt eine rechtzeitige Einigung über einen Bereinigungsvertrag oder die Bereinigung des 
Behandlungsbedarfs nicht zustande, können jeweils auch die Krankenkassen, die Vertrags-
partner der Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung sind, das Schiedsamt nach § 89 an-
rufen.“ 
 
In § 73b Abs. 7 Satz 5-neu wird das Wort „drei“ durch das Wort „zwei“ ersetzt. 
 
§ 73b Abs. 7 Satz 7-neu gestrichen. 
 
§ 73b Abs. 7 Satz 8-neu wird als neuer Satz 7 wie folgt gefasst: 
„Die Bereinigung des Behandlungsbedarfs für an der hausarztzentrierten Versorgung teil-
nehmende Versicherte mit Wohnort im Bezirk anderer Kassenärztlicher Vereinigungen sowie 
die Rückführung von Bereinigungsvolumina bei Beendigung der Teilnahme eines Versicher-
ten haben zwingend entsprechend den Verfahren gemäß § 87a Absatz 5 Satz 9 anerkannt 
und umgesetzt zu werden.“ 
 
§ 87a Abs. 5 Satz 9-neu wird wie folgt gefasst:  
„Die Empfehlungen nach Satz 1 sowie die Vorgaben nach Satz 7 und Satz 8 [neu] sind jähr-
lich bis spätestens zum 31. August zu beschließen, die Mitteilungen nach Satz 2 erfolgen 
jährlich bis spätestens zum 15. September; dabei sind die Vorgaben nach Satz 7 und 8 [neu] 
betreffend die Bereinigung erstmals bis spätestens zum 31. Dezember 2015 zu beschlie-
ßen.“ 
(siehe auch Kommentierung des AOK-Bundesverbandes zu Artikel 1 Nr. 35 § 87a SGB V 
Buchstabe c)) 
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Zu Artikel 1 Nr. 28 § 73c SGB V   
Wegfall Vertragstyp besondere ambulante Versorgung 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Rechtsgrundlage für Verträge zur „besonderen ambulante Versorgung“ nach § 73c 
SGB V entfällt zu Gunsten einer einheitlichen Regelung für die „Besondere Versorgung“ 
nach § 140a SGB V neu. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Bedenken, die sich aus der Zusammenführung von einzelvertraglichen Rechtsgrundla-
gen zur „Besondere Versorgung“ ergeben, werden im Kommentar zum neuen § 140a 
dargelegt (s. u.). 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der vorgesehenen Neuregelung   
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Zu Artikel 1 Nr. 29 §75 - Abs. 1 SGB V 
Terminservicestellen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 

 

Die Regelung des §75 Abs. 1a (neu) löst den bislang bestehenden Auftrag an die Part-
ner der Gesamtverträge ab, die zeitnahe fachärztliche Versorgung zeitlich zu konkretisie-
ren. 
 

Anstelle der derzeitigen Regelung soll nun nicht nur vorgeschrieben werden, was eine 
zeitnahe fachärztliche Versorgung ist (Terminvermittlung innerhalb einer Woche, Arzt-
termin innerhalb der darauffolgenden vier Wochen), sondern auch die Art und Weise, wie 
die KVen dies sicherzustellen haben, nämlich in Form von Terminservicestellen. 
 
Die Regelung des neuen Abs. 1b betrifft die Sicherstellung der ambulanten Notfallver-
sorgung. Die Kooperation der KVen mit den Krankenhäusern soll verbindlicher ausge-
staltet werden, indem die Kann-Regelung zur Kooperation der KVen mit den Rettungs-
stellen der Krankenhäuser in einer Soll-Regelung umgewandelt wird. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Abs. 1a (neu):  
Die vorgenannte Regelung ist eine Umsetzung des Koalitionsvertrags. Der im Vorfeld 
des Gesetzentwurfs geäußerten Kritik an starren Zeitfenstern wird insoweit Rechnung 
getragen, als dass die Vier-Wochen-Frist deutlich relativiert wird. So gilt für die Vermitt-
lung von Patienten, wegen Routineuntersuchungen oder Bagatellerkrankungen lediglich 
eine „angemessene“ Frist. 
Zudem ist ein Leistungsbereich, in dem die Wartezeiten in besonderem Maße themati-
siert werden, die antrags- und genehmigungspflichtige Psychotherapie, vom Terminma-
nagement der KVen ausdrücklich ausgeschlossen, obwohl gerade hier Maßnahmen zur 
Verkürzung der Wartezeiten angezeigt wären. Stattdessen findet hier eine Delegation 
der Problematik an den G-BA mit ungewissem Ausgang statt. 
Damit ist fraglich, ob diese Vorschrift, abgesehen von der Implementierung neuer büro-
kritischer Strukturen jemals für die Versicherten praktische Relevanz erlangen wird. Im 
Übrigen versäumt es auch dieser Gesetzentwurf, die strukturellen Gründe für lange War-
tezeiten wirksam in den Blick zu nehmen. Dazu gehören die verfehlten Anreizsysteme 
durch Privateinnahmen, die Ungleichverteilung der Ärzte sowie die Überbewertung am-
bulant-operativer Leistungen, insbesondere durch Förderpunktwerte, die eine konserva-
tive (Sprechstunden-) Tätigkeit unattraktiv werden lassen. Gleichzeitig wird endlich der 
notwendige Handlungsdruck für die Kassenärztlichen Vereinigungen erzeugt, um diese 
zum Handeln zu bewegen. Daher begrüßt der AOK-BV die vorgesehene Regelung, weist 
aber auf die o.g. Handlungsfelder hin. 
 
Abs. 1b (neu):  
Tatsächlich ist insbesondere in Ballungsgebieten eine immer stärkere Frequentierung 
der Notaufnahmen mit ambulanten Patienten, die eigentlich vertragsärztlich versorgt 
werden könnten, zu verzeichnen.  
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Die Kooperation der KVen mit den Rettungsdiensten ist daher erforderlich, die entspre-
chende Soll-Verpflichtung für die KVen aber womöglich nicht verbindlich genug. Durch 
Sicherstellungsdefizite werden die Rettungsdienste zunehmend durch Patienten in An-
spruch genommen, die keine Notfälle sind. Hier haben die KVen das ihrerseits mögliche 
zu tun, um eine unnötige Inanspruchnahme der Rettungsdienste zu verhindern. Gleich-
zeitig sind aber auch die Leitstellen der Rettungsdienste gehalten, sicherzustellen, dass 
„leichte“ Fälle erst gar keine Rettungseinsätze auslösen. Inwieweit die gesetzliche Rege-
lung der „Kooperation“ tatsächlich dazu führen wird, dass gemeinsame Leitstellen betrie-
ben werden, wie in der Begründung ausgeführt, bleibt abzuwarten. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 – Nr. 30  § 75 a (neu) SGB V 
Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die bisher in Art. 8 Abs. 2 Satz 1 GKV-SolG verortete Regelung zur Förderung der Wei-
terbildung in der Allgemeinmedizin, wird in einen neuen § 75a in das SGB V überführt 
und um die im Koalitionsvertrag bereits vereinbarte Aufstockung des Fördervolumens um 
50 Prozent sowie weitere Regelungen ergänzt. Ergänzt wurde beispielsweise eine re-
gelmäßige Überprüfung der Angemessenheit der Vergütung. 
 
 
B         Stellungnahme 
 
In der Neuregelung wird auf eine Änderung, nach der in Krankenhäusern nur bisher be-
stehende und in eigenständige Weiterbildungsstellen für die Weiterbildung in der Allge-
meinmedizin umgewandelte Stellen bezuschusst werden können, verzichtet. Das ist  kri-
tisch zu bewerten, denn durch den Verzicht auf einer derartigen Änderung wird die Inan-
spruchnahmeberechtigung wieder erheblich ausgeweitet und nicht mehr eindeutig auf 
die Weiterbildungsstellen beschränkt, die tatsächlich ausschließlich Allgemeinärzte aus-
bilden sollen. Es ist denkbar, dass eine Abteilung für Chirurgie sich Weiterbildungsassis-
tenten regelmäßig aus der Förderung finanzieren lässt, diese dann aber den Weiterbil-
dungsweg wechseln und den Facharzt für Chirurgie absolvieren. Die Krankenhäuser 
wollen sich hier ihrer Ausbildungsverpflichtung für den ärztlichen Nachwuchs ein weite-
res Mal entziehen. 
 
Die Ergänzung einer regelmäßigen Überprüfung der Angemessenheit der Vergütung ist 
zumindest für die ambulanten Weiterbildungsstellen nachvollziehbar. Die Tarifsteigerun-
gen im Krankenhaus sollen nicht einseitig zu Lasten der Weiterbildungsstellen gehen. 
 
Mit der Regelung werden die Weiterbildungsstellen zukünftig verpflichtet, den erhaltenen 
Förderbetrag auf die im Krankenhaus übliche Vergütung anzuheben und an den Weiter-
zubildenden auszuzahlen. Diese Regelung besteht bereits in der geltenden dreiseitigen 
Vereinbarung, wurde jedoch nicht immer gelebt.  
 
Die Vertragspartner haben die Angemessenheit der Förderung regelmäßig zu überprü-
fen und soweit erforderlich anzupassen. Das Fördervolumen wird wie im Koalitionsver-
trag festgelegt um 50 % erhöht, das heißt von derzeit  5.000 auf 7.500 Stellen (neu).  
Die Höhe der Vergütung wurde nicht geregelt, sondern ist von den Vertragspartnern zu 
vereinbaren (neu). 
 
Die neu zu schließende Fördervereinbarung soll Regelungen beinhalten, die eine ange-
messene und insbesondere homogene und durchgängige Vergütung zwischen den Pra-
xisabschnitten oder bei Veränderung der KV-Zuständigkeit im ambulanten und stationä-
ren Bereich für den Weiterbildungsassistenten garantieren (neu). 
 
Die Verteilung der Stellen auf die KVen soll in Form einer Bedarfsplanung, z.B. im Ver-
hältnis zur Einwohnerzahl erfolgen, um eine gleichmäßige Verteilung auf die KVen zu er-
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reichen.  Bei Ungleichverteilung sollen finanzielle Ausgleichsmechanismen vereinbart 
werden (neu). Die KVen dürfen die Anzahl der zu fördernden Weiterbildungsstellen nicht 
begrenzen (neu).  
Die stärkere Kooperation zur Erreichung dieser Ziele zwischen den KVen wird  klarge-
stellt (neu). 
 
Gesamtbewertung: Der Entwurf wird insgesamt nicht abgelehnt. 
 
Der Entwurf schreibt die bestehende Regelung fort. Er ist im Wesentlichen ausgewogen 
und wird nach der vorliegenden Formulierung im Rahmen der nach dem Koalitionsver-
trag erwarteten Kostensteigerung durch die Erhöhung des Fördervolumens und die Aus-
gleichszahlungen zwischen den Weiterbildungsstationen bleiben. Letztere ist sinnvoll, 
damit die Abbrecher-Quote der in Weiterbildung befindlichen Ärzte reduziert wird und die 
Anzahl der Weiterbildungsabschlüsse steigt. Andernfalls wird auch die Erhöhung des 
Fördervolumens langfristig keine Wirkung zeigen. 
 
Andererseits sind wirksamere Regelungen unaufschiebbar, da die Absolventenzahlen 
der allgemeinmedizinischen Weiterbildung nur noch die Hälfte des für die Bestandssi-
cherung der Hausärzte Erforderlichen erreichen. Weiterbildungen werden abgebrochen, 
weil der Weiterbildungsgang für die jungen Ärztinnen und Ärzte zahlreiche Stationen er-
fordert, die bisher unzureichend organisatorisch verbunden werden. Daher sollten aus 
Sicht der AOK zum einen die regionalen Koordinierungsstellen bei den Ärztekammern 
nachhaltiger in die Pflicht genommen werden, eine solche Koordinierung zu leisten, zum 
anderen auch die KVen intensiver zusammenarbeiten.  
 
Ziel aller Regelungen muss es sein, dass die Weiterbildung zum Allgemeinmediziner 
nicht nur ebenso attraktiv, sondern möglichst attraktiver als die Weiterbildung zum Fach-
arzt ist. Die Attraktivität ist nicht allein durch finanzielle Hilfen aufzuwerten, sondern 
durch gute Organisation und transparente Abläufe, sowie adäquate Anschlussbeschäfti-
gung. Deshalb müssen diese bekannten Nachteile frühzeitig kompensiert werden. Fol-
gende Ziele sind anzustreben: 
 
• Klare und nachvollziehbare Planung des Ablaufs und der Stationen der Weiterbildung 

eines Assistenten (mit Unterbrechungsmöglichkeiten).  
• Nachweis der KVen, dass die für eine Region erforderliche Anzahl an Praxen, die für 

7.500 Förderstellen jährlich erforderlich sind, zur Verfügung gestellt werden. 
• Nachweis der Krankenhäuser, dass die erforderliche Anzahl von Weiterbildungsstel-

len in einer KV-Region zur Verfügung gestellt wird.  
• Nachweis der Ärztekammern, dass die Koordinierung der Weiterbildungsassistenten 

durch die Koordinierungsstellen so erfolgt, das die Weiterbildung abgeschlossen wer-
den kann (z.B. durch mind. 2-Jahresplanung der Weiterbildungsstellen).  

• Nachweis über den Verbleib der weitergebildeten Ärzte in der hausärztlichen Versor-
gung (bislang ist der Verbleib intransparent) 

• Transparentes Fördermodell, dass den oben dargestellten Punkten Rechnung trägt.  
• Ggf. ist eine Übereinkunft zielführend, nach der die Weiterbildung zum Allgemeinme-

diziner in allen Weiterbildungsstationen überdurchschnittlich vergütet wird (also auch 
oberhalb des Krankenhaustarifvertrags), jedoch auch mit einer Rückzahlungsver-
pflichtung (ggf. Teilzahlung) bei Abbruch der Ausbildung versehen wird. 
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• Ggf. zusätzliches Finanzierungsversprechen für Absolventen der Weiterbildung, z.B. 
für 5 Jahre Strukturfondsmittel bei Niederlassung in einem Planungsbereich zu erhal-
ten, der unter 100 Prozent Versorgungsgrad aufweist (Überleitungsregelung zur Nie-
derlassungshilfe). Damit wäre ein zukünftiger Hausarzt 10 Jahre versorgt.  

• Die bislang gelebte Praxis überlässt die gesamte Weiterbildung dem Zufall. Ob über-
haupt Anschlussstationen zur Verfügung stehen, um die Weiterbildung fortzusetzen, 
ist immer ungewiss. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass gezahlte Förderbeträge 
eher zweckentfremdet als zielorientiert (Abschluss der Weiterbildung) eingesetzt wer-
den.  

 
 
C Änderungsvorschlag 
 

In § 75a Abs. 2 wird folgender Satz 2 eingefügt: In Krankenhäusern können nur bisher 
bestehende und in eigenständige Weiterbildungsstellen für die Weiterbildung in der All-
gemeinmedizin umgewandelte Stellen bezuschusst werden. 
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Zu Artikel 1 Nr. 31 § 76 Abs. 1a SGB V 
Ambulante Inanspruchnahme der Krankenhäuser im Zusammenhang mit den 
Terminservicestellen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neuregelung stellt klar, dass sich das Behandlungsmandat der Krankenhäuser infol-
ge einer Zuweisung durch eine Terminservicestelle auch auf Folgetermine erstreckt. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Konsequente Klarstellung zu §75 Abs. 1a Satz 6. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 32 § 79 Abs. 3a SGB V 
Getrenntes Stimmrecht in den Vertreterversammlungen der Kassenärztlichen 
Vereinigungen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neuregelung schreibt vor, dass in den Vertreterversammlungen künftig Fach- und 
Hausärzte jeweils allein über diejenigen Belange Entscheidungen treffen, die ausschließ-
lich den jeweiligen Versorgungsbereich berühren. Bei Belangen, die beide Versorgungs-
bereiche betreffen, ist Stimmenparität herzustellen. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Der Eingriff des Gesetzgebers in die Satzungsgestaltung der KBV und der KVen ist die 
Konsequenz aus fortwährenden berufspolitischen Konflikten zwischen den Haus- und 
Fachärzten. 
Er folgt damit einem bedenklichen Trend der Desintegration eines noch homogen struk-
turierten Versorgungssektors. Die strikte Trennung der Vergütung (vgl. §87b Abs. 1) und 
die stetig zunehmende organisatorische Separation fördern Schnittstellenprobleme und 
beeinträchtigen eine abgestimmte Versorgung der Patienten, insbesondere bei solchen 
mit interdisziplinärem Versorgungsbedarf. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 33 § 79c SGB V  
Beratender Fachausschuss für angestellte Ärzte 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelung schreibt den Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung vor, neben den bereits existierenden Fachausschüssen für Haus- 
und Fachärzte einen beratenden Fachausschuss für angestellte Ärzte zu bilden.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Durch die Neuregelung soll die Repräsentation der angestellten Ärzte, deren Zahl stetig 
und in deutlichem Maß  zunimmt, innerhalb der ärztlichen Selbstverwaltung gestärkt 
werden. Dass ein solcher gesetzlicher Eingriff in die Satzungshoheit der Kassenärztli-
chen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung unternommen wird, 
kann dahingehend gedeutet werden, dass die Körperschaften die Belange der angestell-
ten Ärzte, die schließlich nicht dem von Funktionären gepflegten Ideal des freiberuflich 
tätigen Arztes in eigener Praxis entsprechen, bislang offenbar in einem Ausmaß nicht 
beachtet haben, dass der Gesetzgeber eine Intervention für erforderlich hält. Der AOK-
BV begrüßt daher diese Neuregelung. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 34 § 87 SGB V 
Vorgaben zum EBM  
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vorgaben zum EBM sollen in den folgenden wesentlichen Punkten geändert werden: 
 

• Zu Buchstabe a) Die Sachkosten sollen künftig vom Bewertungsausschuss be-
schlossen und nicht mehr durch die Partner der Gesamtverträge vereinbart wer-
den 

• Zu Buchstabe b) Die Überprüfung des EBM soll auch anhand der betriebswirt-
schaftlichen Basis , die regelmäßig aktualisiert werden soll, vorgenommen wer-
den 

• Zu Buchstabe c) aa) - cc) Die bislang befristeten Regelungen zum MRSA-
Screening soll entfristet werden 

• Zu Buchstabe c) dd) Delegationsfähige Leistungen sollen im EBM berücksichtigt 
werden. Für die Einführung der delegationsfähigen Leistungen und die Leistun-
gen zur Zweitmeinung werden gesetzliche Fristen gesetzt. 

• Zu Buchstabe g) Folgeänderung zur Bündelung der Vertragskompetenzen der 
Krankenkassen in § 140a, wobei anstelle von Bereinigungsdaten zu Verträgen 
nach §§ 73c-alt und 140d-alt dem Bewertungsausschuss/Institut des Bewer-
tungsausschusses plötzlich nicht-vertragsärztliche Abrechnungsdaten nach § 
140a-neu übermittelt werden sollen. 

• Zu Buchstabe i) Für die Einführung neuer Leistungen soll den Bewertungsaus-
schuss eine Frist von sechs Monaten nach Vorliegen des entsprechenden G-BA-
Beschlusses gegeben werden.  

 
 
B Stellungnahme 
 
Die Änderungen an den Vorgaben zu EBM sind nicht tiefgreifend und entsprechen häufig 
der geltenden Beschlusslage des Bewertungsausschusses. 
 
a) 
Die Zuordnung der Sachkosten in den Kompetenzbereich des Bewertungsausschusses 
wird begrüßt. 
 
b) 
Der Einbezug der betriebswirtschaftlichen Basis entspricht der aktuellen Vorgehenswei-
se im Bewertungsausschuss. Der Aktualisierung der betriebswirtschaftlichen Basis sind 
aber dahingehend Grenzen gesetzt, als dass außer der Kostenstrukturerhebung des sta-
tistischen Bundesamts, die alle vier Jahre durchgeführt wird, keine Daten verfügbar sind, 
die als sachgerechte Stichprobe im Sinne der Gesetzesbegründung bezeichnet werden 
können. Andere bekannte Erhebungen haben den gravierenden Makel, dass die Teil-
nahme der Ärzte freiwillig ist und Selbstselektionseffekte die Ergebnisse erheblich ver-
zerren.  
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c) 
Die Überprüfung des EBM hinsichtlich der Berücksichtigung von delegierbaren Leistun-
gen findet bereits statt.  

 
g) 
Gemäß dem Altfassung von § 87 Abs. 3f Satz 1 haben die KVen und Kassen nach Maß-
gabe der vom Bewertungsausschuss zu bestimmenden inhaltlichen und verfahrensmä-
ßigen Vorgaben die für die Aufgaben des Bewertungsausschusses nach diesem Gesetz 
im vertragsärztlichen Bereich erforderlichen Daten einschließlich die den Kollektivver-
trag/die vertragsärztliche (Regel-)Versorgung betreffenden Bereinigungsdaten arzt- und 
versichertenbezogen in einheitlicher pseudonymisierter Form zu erfassen. Die Erfassung 
hinsichtlich von Daten nach §140a-neu soll sich nunmehr nicht mehr auf die kollektivver-
traglichen Bereinigungsdaten beziehen, sondern die selektivvertraglichen Abrechnungs-
daten nach § 140a umfassen. Dies wird abgelehnt, Selektivverträge und die selektivver-
tragliche Abrechnung sind nicht im Kompetenzbereich des Bewertungsausschusses. Der 
Verweis muss auf den Bereinigungsabsatz nach in § 140a-neu zielen. 

 
Des Weiteren ist in Abs. 3f Satz 1 neben dem Ersetzen der §§ 73c und 140d durch 
§ 140a (Folgeänderung zur Bündelung der Vertragskompetenzen der Krankenkassen in 
§ 140a) wegen der Neufassung des Regeltextes zur Bereinigung von Selektivverträ-
gen/Modellvorhaben auch der Verweis auf § 73b Abs. 7 anzupassen. 
 
i) 
Hinsichtlich der gesetzlichen Fristen decken sich die Absichten des Kabinettsentwurfs 
mit denjenigen der GKV. Allerdings ist die Frist zur Einführung der Zweitmeinungsleis-
tung mit drei Monaten sehr knapp bemessen. Zudem ist es aus Sicht der GKV die Klar-
stellung wichtig, dass vor Einführung einer Gebührenordnungsposition im EBM eine an-
derweitige Abrechnung zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung auch im Wege 
der Kostenerstattung nach §13 Abs. 1 SGB V ausgeschlossen ist. Erst damit wird auch 
das in der Gesetzesbegründung angesprochene Problem der Verunsicherung der Versi-
cherten, ob und in welchem Umfang die neue Leistung zu Lasten der Krankenversiche-
rung erbracht werden kann, für diesen Zeitraum gelöst. Eine gleiche Verunsicherung tritt 
bei den Ärzten und den Krankenkassen ein, in dessen Folge unterschiedliche häufig re-
gionale Lösungen gefunden werden. Dabei stehen die Krankenkassen häufig im Wett-
bewerb zueinander. Es werden Preise bzw. Kostenerstattungshöhen gefunden, die wie-
derum die Verhandlungen auf Bundesebene im BWA präjudizieren und somit eine unab-
hängige Preisfindung erschweren.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
g): In Absatz 3f Satz 1 werden die Wörter „§ 73b Abs. 7 Satz 4 und § 73c Abs. 6 Satz 4 
sowie § 140d Absatz 1 Satz 3“ durch die Angabe „§ 73b Abs. 7 Satz 5 und § 140a Abs. 
6“ ersetzt. 
 
i): Dem neuen Abs. 5b wird folgender Satz angefügt: 
„Die in den Sätzen 1 bis 4 benannten neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
dürfen innerhalb der im Satz genannten Frist erst nach Abbildung im einheitlichen Be-
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wertungsmaßstab erbracht und zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung abge-
rechnet werden.  
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Zu Artikel 1 Nr. 35 a) und c) § 87a SGB V 
Gültigkeit von Punktwertzuschlägen bei Vereinbarungen nach § 119b Abs. 2 
SGB V / Vorgaben des Bewertungsausschusses zum Bereinigungsverfahren 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a) 
Die Ergebnisse der Evaluation gemäß § 119b Abs. 3 Satz 1 SGB V bilden die Grund-
lage für die Entscheidung über eine Fortführung der Punktwertzuschläge nach diesem 
Halbsatz. Infolge der Verlängerung des Evaluierungszeitraumes um 1 Jahr auch ent-
sprechende Verschiebung der Entscheidungsfrist.  
 
c) 
Die Vorgabenkompetenz des Bewertungsausschusses zu Bereinigungsverfahren um-
fasst nunmehr auch explizit die KV-übergreifende Bereinigung und die Rückführung von 
Bereinigungsvolumina bei Beendigung der Selektivvertragsteilnahme eines Versicher-
ten ausgedehnt. Die Verfahren in den genannten Fällen haben pauschalierend, d.h. 
(rück-)bereinigungsvereinfachend zu sein.  
 
 
 
B Stellungnahme 
 
a) 
Zum einen ist zu bezweifeln, dass die Möglichkeit zur Vereinbarung von Punktwertzu-
schlägen nach diesem Halbsatz tatsächlich auch entfällt, wenn die Evaluation des Insti-
tuts des Bewertungsausschusses negativ ausfällt und den höheren Ausgaben durch 
Punktwertzuschläge keine entsprechenden Einsparungen in anderen Bereichen gegen-
überstehen. 
 
Zum anderen sehen die Regierungsfraktionen in ihren Eckpunkten zur „Verbesserung 
der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland“ vom 10.11.2014 vor, die beste-
hende gesetzliche Frist, innerhalb der auf regionaler Ebene Zuschläge zur Förderung 
der kooperativen und koordinierten ärztlichen und pflegerischen Versorgung von pfle-
gebedürftigen Versicherten in vollstationären Pflegeeinrichtungen oder von Kooperati-
onsverträgen nach 119b SGB V vereinbart werden können, gleich ganz aufzuheben, 
dies ganz unabhängig von den Ergebnissen einer Evaluation.  
 
Damit entfiele auch der Grund für die Evaluation. Der mit der Evaluation verbundene 
enorme Aufwand und die Kosten dafür stehen in keinem Verhältnis zu dem möglichen 
Ergebnis und der in praxi nicht umgesetzten angekündigten Konsequenz.  
 
Konsequenterweise könnte der Gesetzgeber die Befristung auch gleich – d.h. im Zuge 
des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens – aufheben und damit die Kosten für Datener-
hebung und -aufbereitung für die Evaluation nach § 119b Abs. 3 SGB V einsparen. An 
dieser Stelle sei auch darauf verwiesen, dass es statistisch/methodisch-empirisch un-
möglich ist, die versorgungsbezogenen und finanziellen Effekte verschiedener Punkt-
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wertzuschläge – und deren gibt es viele, nicht nur nach § 87a Abs. 2 Satz 3 – ausei-
nanderzudividieren und einzeln quantifizieren zu wollen. 
 
 
c) 
Sinnvolle und sachgerechte Klarstellung und Vorgabe zur Vereinfachung, die zur Ent-
bürokratisierung beiträgt. Trotz in der Regel geringer Bereinigungsvolumina – ins-
besondere auch in der hausarztzentrierten Versorgung mit ansonsten relativ hohen Be-
reinigungssummen – verursacht die KV-übergreifende Bereinigung derzeit erheblichen 
auch IT-technischen Aufwand, während die Rückbereinigung über das aktuell geltende 
„Rucksackverfahren“ auf Dauer in der Praxis gar nicht mehr umsetzbar ist. Es sollte je-
doch (vom Bewertungsausschuss) sichergestellt sein, dass auch bei einem vereinfach-
ten (Rück-)Bereinigungsverfahren der Morbiditätsstruktur der eingeschriebenen Versi-
cherten, d.h. der Selektivvertragsteilnehmer Rechnung getragen wird (und bspw. nicht 
durchschnittliche Leistungsmengen über alle Versicherten einer Kasse als Bereini-
gungsvolumina herangezogen werden). Um des Weiteren sicherzustellen, dass die ge-
setzlichen Impulse zur Vereinfachung der Bereinigung an den Bewertungsausschuss 
auch zeitnah umgesetzt werden können, sollte eine verbindliche gesetzliche Frist für 
dessen Beschlussfassung zu den neuen Bereinigungsverfahren gesetzt werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
a) 
In § 87a Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz werden die Wörter „befristet für den Zeitraum bis 
zum 31. Dezember 2015“ gestrichen. 
 
c) 
In § 87a Abs. 5 wird folgender Satz 8 eingefügt: 
„Der Bewertungsausschuss beschließt unter Beachtung von § 73b Abs. 7 Satz 2 geeig-
nete pauschalierende Verfahren zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs in den Fällen 
des § 73b Absatz 7 Satz 7.“  
[Auch redaktionelle Anpassung des neuen Passus entsprechend dem in der Stellung-
nahme zu Artikel 1 Nr. 27 d) gemachten Änderungsvorschlägen zu § 73b Abs. 7 SGB V.] 
 
§ 87a Abs. 5 Satz 9-neu wird wie folgt gefasst: 
„Die Empfehlungen nach Satz 1 sowie die Vorgaben nach Satz 7 und Satz 8 [neu] sind jähr-
lich bis spätestens zum 31. August zu beschließen, die Mitteilungen nach Satz 2 erfolgen 
jährlich bis spätestens zum 15. September; dabei sind die Vorgaben nach Satz 7 und 8 [neu] 
betreffend die Bereinigung erstmals bis spätestens zum 31.Dezember 2015 zu beschließen,“ 
[Auch redaktionelle Anpassung des neuen Passus entsprechend den in der Stellung-
nahme zu Artikel 1 Nr. 27 d) gemachten Änderungsvorschlägen zu § 73b Abs. 7 SGB V.] 
 
 
Siehe auch unter III. weitere Änderungsvorschläge des AOK-Bundesverbandes  
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Zu Artikel 1 Nr. 35 b)  § 87a Abs. 4a SGB V 
Überprüfung der Aufsatzwerte der Morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 
(MGV)  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der neue Absatz 4a sieht eine einmalige Möglichkeit für die Partner der Gesamtverträge 
vor, den Aufsatzwert für die Weiterentwicklung der MGV in einem KV-Bezirk in einem 
bestimmten Rahmen anzuheben, wenn in dem KV-Bezirk die MGV je Versicherten in 
2014 niedriger war als die MGV je Versicherten im Bundesdurchschnitt.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Eine Konvergenz der Gesamtvergütungen an einen bundesdurchschnittlichen Referenz-
wert ohne Bezug zum tatsächlichen Leistungsgeschehen wird durch den AOK-BV kri-
tisch bewertet. Durch die Regelung des §87a Abs. 4a (neu) können für den Beitragszah-
ler Mehrausgaben in Höhe von bis zu 500 Mio. EUR entstehen, ohne dass eine realisti-
sche Aussicht auf eine Verbesserung der Versorgung der Versicherten besteht. 
 
Um dem Ziel des Gesetzgebers, lediglich unbegründete Vergütungsdifferenzen ausglei-
chen zu wollen, näher zu kommen, schlägt der AOK-BV vor, 
 

• dass beim Nachweis der Unbegründetheit einer unterdurchschnittlichen morbidi-
tätsbedingten Gesamtvergütung je Versicherten insbesondere die regionale Ge-
samtversorgungsstruktur, nicht lediglich die Inanspruchnahme stationärer Leis-
tungen, zu berücksichtigen ist, was schließlich auch Gegenstand des Prüfauftrags 
im Koalitionsvertrag war; 

• dass bei der Erhöhung des Aufsatzwertes 2016 in dem Umfang, wie der Aufsatz-
wert im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig war, auch Erhöhungen der morbiditäts-
bedingten Gesamtvergütung in den Jahren 2015 und 2016, die bereits zu einem 
Angleich geführt haben, mit verrechnet werden, um Doppelbelastungen von 
Krankenkassen zu vermeiden; 

• dass über die Verwendung der durch die Konvergenz zusätzlich aufgebrachten 
Mittel von den Vertragspartnern gemäß § 87a Abs. 2 Satz 1 SGB V einvernehm-
lich zu entscheiden ist und dabei die Verbesserung der Versorgung der Versicher-
ten im Sinne einer Verbesserung der Ergebnisqualität durch Steigerung des Be-
handlungserfolgs und nicht die abermalige Verbesserung der vertragsärztlichen 
Versorgungsstruktur (Strukturqualität, nicht einmal Prozessqualität) im Blickpunkt 
steht; 

• dass das Institut des Bewertungsausschusses die Berechnungen nach Satz 1 
nach methodischen Vorgaben des Bewertungsausschusses vornimmt. 

 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In den Entwurf des neuen Abs. 4a werden folgende Sätze geändert bzw. ergänzt:  
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„[…] Die Berechnungen nach Satz 1 werden durch das Institut nach §87 Absatz 3b Satz 
1 nach Vorgaben des Bewertungsausschusses durchgeführt.[…] 
 
“[…] Ob und in welchem Umfang der Aufsatzwert im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig 
war, ist von der Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen. Bei dem Nachweis ist 
insbesondere die regionale Gesamtversorgungsstruktur zu berücksichtigen. Der 
Aufsatzwert ist in dem Umfang zu erhöhen, wie der Aufsatzwert im Jahr 2013 unbe-
gründet zu niedrig war und nicht durch die Erhöhungen der morbiditätsbedingten 
Gesamtvergütung in den Jahren 2015 und 2016 bereits ein Angleich stattgefun-
den hat. […] Die zusätzlichen Mittel sind von den Vertragspartnern gemäß Absatz 2 
Satz 1 einvernehmlich zur Verbesserung der Versorgung der Versicherten einzu-
setzen. […]“ 
 
Für die Begründung des oben genannten Vorschlags regen wir folgende Änderungen 
an: 
 
“[…] Liegen somit z. B. bei einem vergleichsweise geringen Anteil an extrabudgetären 
Leistungen und Bereinigungsvolumen eine vergleichsweise hohe Inanspruchnahme von 
vertragsärztlichen Leistungen und ein vergleichsweise niedriger Aufsatzwert mit einer 
vergleichsweise niedrigen Auszahlungsquote vor, ohne dass hierfür die Honorarver-
teilung ursächlich ist, so sind können dies Hinweise darauf sein, dass der Aufsatz-
wert unbegründet zu niedrig ist. […]Die zusätzlichen Mittel sind zur Verbesserung der 
Versorgungsstruktur Verbesserung der Versorgung der Versicherten einzusetzen. 
Eine Verbesserung der Versorgung der Versicherten liegt dann vor, wenn im Sin-
ne der Verbesserung der Ergebnisqualität der Behandlungserfolg gesteigert wird. 
Die Vereinbarung zum Mitteleinsatz hat darzulegen, in welcher Weise Mängel in 
der Versorgung bestehen und inwieweit durch die Förderung der Leistungen eine 
Verbesserung der Ergebnisqualität bewirkt werden kann. Umverteilungen zu Lasten 
anderer Kassenärztlicher Vereinigungen sind auszuschließen. […]” 
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Zu Artikel 1 Nr. 36 § 87b SGB V   
Abtrennung weiterer Vergütungsabschnitte / Honorarbereinigung 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a) 
Die Trennung der Gesamtvergütungen in einen hausärztlichen und in einen fachärztli-
chen Teil wird entsprechend dem Koalitionsvertrag sprachlich zementiert.  
 
b) 
aa) Der Verteilungsmaßstab hat der kooperativen Behandlung von Patienten in dafür 
gebildeten Versorgungsformen – namentlich Praxisnetzen – Rechnung zu tragen, ggf. 
auch über gesonderte Vergütungsregelungen.  
 
bb) Bei der Honorierung anästhesiologischer Leistungen, die im Rahmen der zahnmedi-
zinischen Behandlung von Patienten mit geistiger Behinderung oder schwerer Dyskinese 
erbracht worden sind, dürfen keine Maßnahmen zur Honorar- und Mengensteuerung zur 
Anwendung kommen.  
 
c) 
Die KVen haben einmal im Jahr Informationen über die Grundsätze und Versorgungszie-
le des Honorarverteilungsmaßstabs zu veröffentlichen. 
 
d) 
Der Passus soll im Zusammenspiel mit der betreffenden Gesetzesbegründung klarstel-
len, dass die Vorgaben der KBV zur Honorarverteilung gemäß § 87b Abs. 4 SGB V 
Rechtsgrundlage für die arztseitigen Bereinigungen infolge von Selektivverträgen sind, 
und die KBV zu einer diskriminierungsfreien Ausgestaltung der Regelung verpflichten. 
 
B Stellungnahme 
 
a) 
Die gesetzliche Vorgabe ist berufs- und kaum versorgungspolitisch begründet. Schon ak-
tuell bestehen de facto keine gravierenden Interdependenzen zwischen beiden Teilen 
der Gesamtvergütungen; deren grundsätzliche Trennung im Bewertungsausschuss Ärzte 
einvernehmlich mit den Krankenkassen festgelegt wird. Eine strikte Trennung auf direk-
ter gesetzlicher Basis scheint entbehrlich und kritisch im Hinblick auf Anreizwirkungen im 
Kontext von Verträgen gemäß §§ 73b u. 73c (bzw. 140a-neu) SGB V. 
Da weitestgehend schon jetzt ausgeschlossen ist, dass Leistungen zulasten des jeweils 
„bereichsfremden“ Topfes erbracht werden, ist die Vorgabe redundant. 
 
b) 
aa) Der AOK-Bundesverband hat sich bereits bei Einführung der Praxisnetz-Regelung 
kritisch geäußert, da hierdurch eine Verdrängung etablierter Kooperationsstrukturen auf 
Basis von IV-Verträgen durch KV-subventionierte Praxisnetze stattfinden kann. Die KVen 
werden fortan verpflichtet, gesonderte Vergütungsregelungen für Praxisnetze vorzuse-
hen, vorher war dies freiwillig. Die Bildung eigener Honorarvolumina ist nicht mehr an die 
Voraussetzung gebunden, dass dies einer besseren Versorgung der Versicherten dienen 
muss. 
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bb) Mit der neuen Regelung greift der Gesetzgeber ein bekanntes Problem bei der Ver-
sorgung von Patienten mit geistiger Behinderung oder schwerer Dyskinese auf. Wegen 
der erschwerten Bedingungen wird dieser Patientenkreis zahnmedizinisch meist nur 
durch eine geringe Anzahl von Zahnärzten behandelt. Sofern eine Anästhesie notwendig 
ist, muss ein Anästhesiologe hinzugezogen werden. Auch für diesen Facharzt ist die Be-
treuung dieser Versicherten häufig mit erhöhtem Aufwand verbunden. Daher wurde in 
der Vergangenheit eine Behandlung durch den Anästhesiologen abgelehnt bzw. hatten 
die behandelnden Zahnärzte Probleme, einen entsprechenden Facharzt hinzuzuziehen. 
Erschwert wird die Patientenbetreuung zudem durch Honorarverteilungsmaßstäbe, die 
die Leistungsmengen bei den anzusetzenden EBM-Gebührenordnungsziffern begren-
zen. Um die zahnmedizinische Behandlung der Versicherten unter Hinzuziehung eines 
Anästhesiologen sicherzustellen bzw. die Zusammenarbeit zwischen ärztlichen und 
zahnärztlichen Fachärzten zu erleichtern, ist das Verbot von honorar- und mengensteu-
ernden Elementen in diesem Bereich zu begrüßen. 
 
c) 
Die KVen sind bislang zu Zielen und Ergebnissen der Honorarverteilung nicht rechen-
schaftspflichtig. Dementsprechend ist das Honorargeschehen äußerst intransparent. Ei-
ne Aufklärungspflicht wie vorgesehen, ist in dieser Hinsicht zwar ein Fortschritt, jedoch 
sehr unbestimmt.  
 
d) 
Die arztseitige Bereinigung auf der KV/Arzt-Ebene, d.h. innerhalb der Honorarverteilung, 
stellt bislang ein nicht zu unterschätzendes Hindernis bei Selektivverträgen (i.e. insbe-
sondere HzV oder besondere Versorgung) dar. Seit Inkrafttreten der gesetzlichen Rege-
lungen des GKV-VStG steckt bereits de facto die KBV – im Benehmen mit dem GKV-SV 
– den Rahmen zur Bereinigung des arztseitig zu erwartenden Honorars innerhalb der 
Honorarverteilungsmaßstäbe ab (vgl. hierzu Vorgaben zur Honorarverteilung gemäß 
§ 87b Abs. 4 SGB V, Teil F). Der im Gesetzentwurf enthaltene Passus stellt nunmehr ei-
ne Rechtgrundlage dafür her, dass die KBV Vorgaben zur arztseitigen Bereinigung ma-
chen darf (und muss). 
 
Gleichzeitig hat der Gesetzgeber erkannt, dass die bestehenden Vorgaben der KBV – 
und damit auch das sich daran ausrichtende Vorgehen der KVen – eine klare wettbe-
werbsverzerrende und ungerechtfertigte Schutzregelung für den Kollektivvertrag darstel-
len; Ärzte, die an Selektivverträgen mit Bereinigung teilnehmen, werden dadurch über-
proportional belastet und eine Selektivvertragsteilnahme damit unattraktiv gemacht, wäh-
rend diejenigen Ärzte privilegiert werden, die nicht an Selektivverträgen teilnehmen.  
 
Dem versucht der Gesetzgeber nun dadurch entgegenzuwirken, indem die KBV zu einer 
„neutralen“ Ausgestaltung der Regelung angehalten wird. Dass das unscharfe „neutral“ 
dabei dahingehend zu interpretieren ist, dass das Verfahren der Bereinigung der arztsei-
tig zu erwartenden Honorare innerhalb der Honorarverteilungsmaßstäbe für alle Ärzte, 
Praxen oder Arztgruppen, ob an einem Selektivvertrag teilnehmend oder nicht, sachge-
recht, einheitlich und diskriminierungsfrei auszugestalten ist, um Chancengleichheit und 
Wettbewerbsneutralität zwischen Kollektiv- und Selektivvertrag zu gewahren, wird in der 
Gesetzesbegründung dargelegt.  
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„Neutral“ heißt noch nicht per se „für alle zu gleichen Bedingungen“. Die unscharfe For-
mulierung im Gesetzestext, welche nur, wenn überhaupt, im Zusammenspiel mit dem 
Strauß an z.T. unsachdienlichen (siehe weiter unten) Ausführungen in der Gesetzesbe-
gründung bestehen kann, erscheint rechtlich zu wenig griffig und zu vage für ein einheit-
liches Rechtsverständnis. Die KBV – und über deren Vorgaben auch die KVen – sollten 
zwingend bereits im Gesetzestext dazu verpflichtet werden, innerhalb der Honorar-
vorteilung Regelungen zur arztseitigen Bereinigung der Honorare infolge von Selektiv-
verträgen zu finden und anzuwenden, die einheitlich und diskriminierungsfrei für alle Ärz-
te/Praxen unabhängig von deren Teilnahme/Nicht-Teilnahme an einem Selektivvertrag 
gelten.  
 
Zu den Vorgaben der KBV gemäß § 87b Abs. 4 SGB V wird seit Inkrafttreten des GKV-
VStG mit dem GKV-Spitzenverband als Träger des „kollektivvertraglichen“ Bewertungs-
ausschusses das Benehmen hergestellt; dies betrifft von Anfang an auch die Vorgaben 
zur arztseitigen Honorarbereinigung (Teil F der bisherigen Vorgaben). Insofern stellt die 
gesetzliche Neuregelung eine Festschreibung des Status Quo dar, ist aber kein Instru-
ment zur Herstellung von Chancengleichheit und Wettbewerbsneutralität zwischen Kol-
lektiv- und Selektivvertrag. Hierfür ist zumindest die Herstellung von Einvernehmen er-
forderlich. 
 
Die Ausführungen der Gesetzesbegründung zur Fallzahl- und Fallwertbereinigung er-
scheinen in dieser Formulierung als unsachdienlich, weil unkorrekt und sollten korrigiert 
bzw. gestrichen werden. Durch eine schärfere Formulierung des Gesetzestextes würden 
sich insbesondere die Ausführungen der Gesetzesbegründung zum Wie ohnehin er-
übrigen und könnte die Begründung prägnanter gefasst werden.  
Der gesetzgeberische Versuch, die diskriminierenden Auswirkungen der arztseitigen Be-
reinigung für Direktvertragspartner der Krankenkassen einzudämmen, erscheint insge-
samt gesehen eher zahnlos und zu kurz gegriffen. Damit die KBV-Vorgaben und die 
arztseitige Honorarbereinigung in den KVen doch im Sinne des Gesetzgebers ausgestal-
tet werden, ist zumindest eine aufsichtsrechtlich kritische Begleitung der Geset-
zesumsetzung vonnöten. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
a) bis c): Keiner. 
 
d):  
In § 87b Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „3“ durch die Angabe „4“ ersetzt.  
 
In § 87b Abs. 4 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt: 
„Des Weiteren hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung Vorgaben zu geeigneten Verfah-
ren zur Honorarbereinigung zu bestimmen, die im Falle einer Bereinigung des Behandlungs-
bedarfs nach § 87a Abs. 3 Satz 2 in den durch dieses Gesetz vorgesehenen Fällen in der 
Honorarverteilung nach § 87b Abs. 2 Satz 1 einheitlich für alle Leistungserbringer unabhän-
gig von deren Teilnahme an einer Versorgung nach §§ 63, 73b, 116b und 140a anzuwenden 
sind; dabei ist das Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen herzu-
stellen.“ 
 
In § 87b Abs. 4 wird Satz 3 zu Satz 4 und darin die Angabe „2“ durch die Angabe „3“ ersetzt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 37 § 90 SGB V 
Ergänzende Vorlagenpflicht der Landesausschüsse bei den Landesbehörden 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Neuregelung in § 90 Absatz 6 Satz 1 wird den Landesausschüssen aufgetragen, 
zukünftig auch Beschlüsse zur Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen wegen 
Überversorgung bei den Landesaufsichten vorzulegen (Änderung im Kabinettsentwurf: 
redaktionell).  
 
 
B Stellungnahme 
 
Mit der Neuregelung können Beschlüsse zur Aufhebung von Zulassungsbeschränkun-
gen wegen Überversorgung von den Landesaufsichten beanstandet werden. Somit wer-
den die Möglichkeiten zur Einflussnahme der Länder im Sinne des VStG 2012 um eine 
Detailregelung erweitert, die allerdings nur im Gesamtkontext nicht kritisch zu bewerten 
ist. Generell wird die wachsende Einflussnahme der Länder auf die vertragsärztliche Be-
darfsplanung von der AOK kritisch bewertet.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Artikel 1 Nr. 38 § 91 SGB V 
Gemeinsamer Bundesausschuss  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird ein Abs. (11) angefügt. Demnach soll der Gemeinsame Bundesausschuss dem 
Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags einmal jährlich über die Einhaltung 
der eingeführten Fristen in der Methodenbewertung nach §135, §137c und §137h berich-
ten.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Mit dieser Regelung greift die Politik noch weiter in die Belange der Selbstverwaltung 
ein. Routinemäßige Berichterstattung an dieser Stelle ist entbehrlich. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der vorgesehenen Neuregelung 
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Zu Artikel 1 Nr. 39 a) - § 92 Absatz 6a (neu) SGB V 
Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss wird beauftragt, die Psychotherapie-Richtlinie bis 
zum 30. Juni 2016 zur überarbeiten. Es sollen Regelungen zur Flexibilisierung des The-
rapieangebotes, insbesondere zur Einrichtung von psychotherapeutischen Sprechstun-
den, zur Förderung von Gruppentherapien sowie zur Vereinfachung des Antrags- und 
Gutachterverfahrens beschlossen werden.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Regelung wird begrüßt.  
 
Die Vorgabe einer Frist zur Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie sowie die her-
vorgehobenen Regelungsinhalte sind positiv zu bewerten. Die Regelung unterstützt die 
Intention der GKV, die eine Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie im G-BA voran-
treibt, um die Versorgungssituation zu verbessern. Die Beratungen zur Überarbeitung 
der Psychotherapie-Richtlinie wurden im G-BA bereits aufgenommen. 
 
Im Einzelnen: Die Einrichtung psychotherapeutischer Sprechstunden wird sowohl von 
der GKV als auch von den Leistungserbringern gefordert und  bereits im G-BA diskutiert. 
Die Förderung der Gruppentherapie wird von allen Protagonisten unterstützt. Vorschläge 
zur Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfahrens werden im Positionspapier der 
GKV beschrieben, u.a. wird der Ersatz der Gutachterpflicht für die Kurzzeittherapie durch 
ein einfaches Anzeigeverfahren vorgeschlagen. Darüber hinaus besteht innerhalb der 
Verbände der GKV Einigkeit darüber, dass eine Vereinfachung des Gutachterverfahrens 
erforderlich ist und zeitgleich die Qualitätssicherung ausgebaut werden muss.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Zu Artikel 1 Nr. 39 b) § 92 Abs. 7f SGBV  
 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Einfügung in § 92 Abs. 7f SGB V soll das bereits bestehende Mitberatungsrecht 
der Länder im Gemeinsamen Bundesausschuss zu Fragen der Bedarfsplanung im ver-
tragsärztlichen Bereich auf die Richtlinien des G-BA zur Qualitätssicherung sowie die 
Beschlüsse für den Krankenhaussektor im Bereich der Fortbildungspflichten, der Min-
destmengenregelungen, der Zweitmeinungsverfahren und des gesetzlichen Qualitätsbe-
richtes erweitert werden. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Es wird frühzeitig der Konsens aus den Eckpunkten der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 
Krankenhausreform 2015 vom 05.12.2014 bezüglich der Beteiligung der Länder bei der 
Beschlussfassung im G-BA umgesetzt. Die Einschränkung auf Beschlüsse, die für die 
Krankenhausplanung von Bedeutung sind, ist sachgerecht. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 40 § 92a Abs. 1-3 und 5 / §92b SGB V   
Innovationsfonds 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit den §§ 92a und 92b führt der Gesetzgeber einen Innovationsfonds und einen Innova-
tionsauschuss des Gemeinsamen Bundesausschusses ein. Damit sollen gefördert wer-
den (a)neue Versorgungsformen und b) die Versorgungsforschung.  
 
Die Fördersumme beträgt in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich 300 Mio. € (inkl. Verwal-
tung des Fonds) und ist hälftig von den Krankenkassen und aus der Liquiditätsreserve 
des Gesundheitsfonds aufzubringen. Für neue Versorgungsformen stehen jährlich 225 
Mio. € und für die Versorgungsforschung jährlich 75 Mio. € zur Verfügung. Im Haushalts-
jahr nicht verausgabte Mittel werden jeweils zurückgeführt. Das BVA verwaltet die Mittel. 
Eine wissenschaftliche Auswertung der Förderung soll zum 31.03.2021 mit Zwischenbe-
richt zum 31.03.2019 erfolgen. 
 
Mögliche Antragsteller sind 
1. Krankenkassen und ihre Verbände, 
2. Vertragsärzte,  
3. zugelassene medizinische Versorgungszentren, 
4. zugelassene Krankenhäuser, 
5.  Landeskrankenhausgesellschaften 
6. Kassenärztliche Vereinigungen, 
7. pharmazeutische Unternehmer 
8. Hersteller von Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes 
9. Patientenorganisationen nach § 140f 
 
Bei der Antragstellung ist in der Regel eine Krankenkasse zu beteiligen. Die Mittel der 
Versorgungsforschung können auch von universitären und nichtuniversitären For-
schungseinrichtungen beantragt werden. 
 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet ein beim G-BA neu zu schaffender Innovations-
ausschuss. Ihm gehören drei vom GKV-SV, jeweils ein von der KBV, der KZBV und der 
DKG benanntes Mitglied des Beschlussgremiums nach § 91 Absatz 2, der unparteiische 
Vorsitzende des G-BA sowie zwei Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit und 
ein Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an. Entscheidungen 
werden mit einer Mehrheit von 7 Stimmen getroffen. 
 
Zur Einbringung wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Sachverstandes in das 
Beratungsverfahren wird vom BMG ein aus bis zu zehn Personen bestehender Exper-
tenbeirat berufen, dessen Empfehlungen in die Entscheidungen des Innovationsaus-
schusses einzubeziehen sind. 
 
B Stellungnahme 
 
Es scheint grundsätzlich ordnungspolitisch verfehlt, auf der einen Seite die Sektoren der 
Versorgung rechtlich immer hermetischer abzuschotten, den einzelnen Krankenkassen 
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eine Auswahl unter ihren Vertragspartnern selbst bei fortgesetzten Qualitätsdefiziten ein-
zelner zu verwehren und stattdessen Einheitsverträge in der Fläche vorzuschreiben bzw. 
staatlich immer detaillierter in die Finanzsteuerung der Versorgung einzugreifen, um 
dann auf der anderen Seite für den gesuchten wettbewerblichen Fortschritt der Versor-
gungssysteme in abgegrenzten Refugien mit zusätzlichen Beitragsmitteln innerhalb des 
Gesundheitsfonds Unterfonds zu etablieren. 
 
Wenn gleichwohl zunächst weiter auf diesem Wege angesetzt werden soll, scheint es 
ordnungspolitisch fragwürdig, Entscheidungen von dezentral handelnden Akteuren auf 
eine zentrale Institution wie den G-BA zu verlagern. Die Mandatsträger im G-BA sind in 
ihrem Hauptamt gebunden, ihre jeweiligen Sektoren- und hoheitliche Interessen zu ver-
treten. Entscheidungen zur Überwindung von Sektorengrenzen gehören nicht zu den 
Aufgaben und widersprechen ihren ökonomischen Interessen. Ob dadurch die intendier-
te sektorenübergreifende Innovationskraft entstehen kann, wird sich zeigen müssen. 
 
Kritisch anzumerken ist: 
- Eine Beteiligung von Krankenkassen bei der Beantragung ist derzeit nur „in der Re-

gel“ vorgesehen. Um zu gewährleisten, dass bei Projekten nicht die Umsatzinteres-
sen von Anbietern, sondern Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsinteressen der Patien-
ten im Vordergrund stehen, müssen Krankenkassen immer zu den Antragstellern 
gehören. 

- Der Förderauftrag bzw. die Zielsetzung des Fonds ist gesetzlich nicht ausreichend 
auf Prozess- und Strukturinnovationen beschränkt. Insbesondere die Aufnahme von 
pharmazeutischen Unternehmen und Herstellern von Medizinprodukten in den Kreis 
möglicher Antragsteller birgt die Gefahr, dass die Fördermittel zur Erprobung von 
Produkten und Methoden zweckfremd eingesetzt werden könnten. 

- Es fehlen gesetzliche Regelungen zu Eigenanteilen der Antragsteller, um Mitnahme-
effekte oder Rent-Seeking-Strategien zu minimieren. 

- Die Kosten der Förderung wird alleine von den Krankenkassen getragen (gilt auch 
für die 150 Mio. Euro des Gesundheitsfonds, da diese aus der Liquiditätsreserve 
entnommen werden). Eine Beteiligung der Privaten Krankenversicherung erfolgt 
nicht. 

- Die Gesetzlichen Krankenkassen finanzieren den Fond. Demgegenüber ist ihr 
Stimmanteil mit nur drei von zehn Stimmen deutlich unterrepräsentiert. Hier wird ei-
ne angemessenere Stimmverteilung gefordert. 

- Insgesamt scheint das Volumen des Fonds überdimensioniert. Richtigerweise sind 
für die Förderung nach Absatz 1 nur diejenigen Kosten förderfähig, die dem Grund 
nach nicht von den Vergütungssystemen der Regelversorgung umfasst sind. Ob im 
Rahmen förderfähiger Projekte jährlich 225 Mio. € an diesen zusätzlichen Kosten 
entstehen, darf bezweifelt werden. Auch die Mittel für die Versorgungsforschung sind 
mit 75 Mio. € jährlich zu großzügig bemessen.  
 

 
C Änderungsvorschlag 
 
- Die Einschränkung „in der Regel“ in § 92a Absatz 1 Satz 7 ist zu streichen. 
 
- Gesetzliche Klarstellung dass der Innovationsfonds für die Förderung nach Absatz 1 

(neue Versorgungsformen) und Absatz 2 (Versorgungsforschung) nicht zur Erpro-
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bung von Produkten und Methoden dient, sondern ausschließlich zur Förderung von 
Prozess- oder Strukturinnovationen verwendet werden darf. Für die Erprobung von 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sollte nur der Weg über §§ 135, 137c 
und 137e offenstehen: 
§ 92a Abs. 1 Satz 5 wird folgendermaßen geändert: 
Förderfähig sind nur diejenigen Kosten, die dem Grund nach nicht von den Vergü-
tungssystemen der Regelversorgung umfasst sind und ausschließlich die Erprobung 
von Prozess- oder Strukturinnovationen umfassen.  
In etwa analog zur Regelung bei den Modellvorhaben (§ 63 Abs. 4 Satz 2 SGB V) 
wird in § 92a Abs. 1 nach Satz 5 folgender Satz eingefügt: „Fragen der biomedizini-
schen Forschung, Forschungen zur Entwicklung und Prüfung von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten sowie von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
können nicht Gegenstand der Förderung sein.“ 

 
- In § 92a Absatz 1 Satz 6 sind die pharmazeutischen Unternehmer und Hersteller von 

Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes aus dem Kreis der An-
tragsberechtigten zu streichen. 

 
- Der Rolle der Gesetzlichen Krankenkassen als Finanzier des Fonds soll durch die 

Erhöhung der Stimmzahl des GKV-SV auf fünf und die Reduktion der Stimmen des 
BMG um eine Stimme Rechnung getragen werden. Entscheidungen sollen dann mit 
einer einfacher Mehrheit von sechs Stimmen getroffen werden: 

• § 92b Abs. 1 Satz 2 wird folgendermaßen geändert:  
Dem Innovationsausschuss gehören fünf vom Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen benannte Mitglieder des Beschlussgremiums nach § 91 Ab-
satz 2, jeweils ein von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft benanntes Mitglied des Beschlussgremiums nach § 91 Absatz 2, der 
unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses sowie ein 
Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit und ein Vertreter des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung an.“ 

• § 92b Abs. 2 Satz 4 wird folgendermaßen geändert 
Entscheidungen des Innovationsausschusses bedürfen einer Mehrheit von 
sechs Stimmen. 

 
- In dem gesetzlichen Rahmen für die Förderung neuer Versorgungsformen fehlen 

Vorgaben für einen Eigenanteil der Antragsteller. Zur Vermeidung von Fehlanreizen 
sollte dieser mindestens 1/3 der förderfähigen Aufwendungen betragen (Ausnahme: 
Evaluationskosten). 

 
- Da auch die private Krankenversicherung von den Ergebnissen der Versorgungsfor-

schung profitiert, sollte der Gesetzgeber eine Beteiligung der Privaten Krankenversi-
cherung an diesem Fördertopf vorsehen. 

 
- Begrenzung des Fördervolumens auf einmalig 300 Mio. € über einen Zeitraum von 

vier Jahren. 
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Zu Artikel 1 Nr. 41 § 95  SGB V 
Zulassung fachübergreifender und kommunaler MVZ 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 

 

a) Die Gründung von MVZs muss nicht mehr zwingend fachübergreifend erfolgen.  
Nach der Änderung des § 95 können als fachgleiche MVZ’s auch rein psychothe-
rapeutische MVZ’s gegründet werden. Sofern kein psychotherapeutisch tätiger 
Arzt beschäftigt wird, kann auch ein psychologischer Psychotherapeut die Leitung 
übernehmen.  

b) Kommunen können MVZs auch in der Rechtsform eines Eigen- oder Regiebe-
triebs gründen.  

c) Die Einhaltung der sich aus der Zulassung für Vertragsärzte und MVZs ergeben-
den Versorgungsaufträge ist künftig von der KV zu prüfen.  

d) Klarstellung, redaktionelle Anpassung 
 
 
B Stellungnahme 
 
a)  
Die Regelung wird abgelehnt. Die Übernahme von Leitungsverantwortung durch psycho-
logische Psychotherapeuten in fachgleichen psychotherapeutischen MVZ’s wird kritisch 
bewertet. Die Befugnisse der Psychotherapeuten sind nicht mit denen der Ärzte ver-
gleichbar jedoch für die Leitung eines MVZs sinnvoll. Die Ausstellung von Überweisun-
gen und Verordnungen ist Aufgabe des Arztes und es sollte es nach Auffassung der 
AOK bleiben. Deshalb können diese Befugnisse in einer Versorgungseinrichtung nicht 
fachlich oder disziplinarisch untergeordnet vorgehalten werden.  
 
Vor dem Hintergrund, dass mit der Neufassung der Psychotherapie-Richtlinie insb. die 
Sprechstunden und die Gruppenpsychotherapie gestärkt werden sollen, sind Zusam-
menschlüsse von psychotherapeutischen Leistungserbringern äußerst wünschenswert. 
In dieser Form wird es ihnen ermöglicht, ein gemeinsames Terminmanagement zu reali-
sieren oder erforderliche Gruppengrößen für die Therapie zu erreichen. Allerdings ist 
dieses auch im Rahmen einer BAG möglich. Eine Vermischung ärztlicher und psycho-
therapeutischer Kompetenzen ist jedoch der falsche Weg.  
 
Das Entfallen zwingend fachübergreifender MVZs ist nur bedingt nachvollziehbar. Es 
bleibt abzuwarten, ob ein zusätzlicher Versorgungsnutzen gewonnen wird. Die Möglich-
keiten von Zusammenschlüssen fachgleicher Vertragsärzte sind durch Berufsaus-
übungsgemeinschaften (BAGs) bereits gegeben. Auch Anstellungen sind für niederge-
lassene Vertragsärzte möglich und üblich. Vorteil der Anstellung in einem MVZ ist die 
Übernahme eines vollen Vertragsarztsitzes mit allen Abrechnungsmöglichkeiten bzw. 
ohne deren Einschränkung. Die ursprüngliche Begründung der Versorgungsfunktion der 
MVZs wird jedoch gänzlich aufgegeben. Diese wurde im GMG wie folgt begründet: „Mit 
der Neuregelung [Anm.: § 95, MVZs] entsteht die Möglichkeit, eine Versorgung „aus ei-
ner Hand“ anzubieten. [….] Mit den medizinischen Versorgungszentren wird also eine 
neue Versorgungsform ermöglicht, deren Vorteil insbesondere in der erleichterten Mög-
lichkeit der engen Kooperation unterschiedlicher ärztlicher Fachgebiete untereinander 
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sowie mit nichtärztlichen Leistungserbringern liegt.“ Bestenfalls für Regionen mit Nach-
besetzungsproblemen von Hausarztsitzen ist dieses Aufbrechen der ursprünglichen Idee 
der MVZs nachvollziehbar. Dazu die Begründung für das GMG: „Außerdem eröffnet die 
Neuregelung insbesondere jungen Ärzten eine weitere Möglichkeit, an der vertragsärztli-
chen Versorgung teilnehmen zu können, ohne die mit einer Praxisgründung verbunde-
nen wirtschaftlichen Risiken eingehen zu müssen.“ Vor dem Hintergrund, dass die wirt-
schaftlichen Risiken einer Praxis in infrastrukturschwachen Regionen eine besondere 
Hürde für die Übernahme des Versorgungsauftrags darstellen kann, ist mehr Kreativität 
zur Lösung dieser besonderen Versorgungsprobleme gefragt. Dies betrifft natürlich auch 
angemessene Rechtsformen. Allerdings wäre auch eine Veränderung der Abrechnungs-
regelungen für angestellte Ärzte im Rahmen von BAGs für diese Regionen denkbar ge-
wesen, ohne damit den Kern der Versorgungsidee eines MVZs aufzugeben. 
 
Das mit der vorliegenden Änderung v.a. die Anliegen des BMVZ bedient werden sollten, 
wird deutlich, wenn man die Begründung zu der Änderung liest. Die Änderung wurde in-
haltlich nicht kommentiert.  
 
b)  
Die Regelung wird begrüßt. Kommunen können MVZs gründen. Da sie keine Vertrags-
arztsitze „kaufen“ werden, um eigene Betriebe zu errichten, wird diese Regelung in der 
Praxis in Planungsbereichen zur Anwendung kommen, in denen Praxisnachfolger für 
Arztsitze fehlen. Ob die Bürgermeister tatsächlich bereit sein werden, das finanzielle Ri-
siko einer Versorgungseinrichtung zu tragen wird sich zeigen. Bislang wurde nach unse-
rer Kenntnis von der Möglichkeit des § 105 Abs. 5 zum Betrieb von Eigeneinrichtungen 
in begründeten Ausnahmefällen kein Gebrauch gemacht. Insofern ist hier ein weiterer 
Versuch unternommen worden, den Kommunen dort, wo die Selbstverwaltung keine Si-
cherstellung leisten kann, Verantwortung zu übertragen und man wird sehen, wessen In-
teressen hier von Ländervertretern eingebracht wurden.   
 
c)  
Die Regelung wird begrüßt. Sie präzisiert den Sicherstellungsauftrag der KVen. Beispiel 
hierfür sind die Wartezeiten bei Psychotherapeuten, die in der öffentlichen Diskussion 
genutzt werden, um mehr Zulassungen für den psychologischen Nachwuchs zu erzwin-
gen. Tatsächlich erfüllen die Psychotherapeuten nachweislich ihre Versorgungsaufträge 
nicht. Die fehlende Transparenz als folgende oder fehlende Überprüfung ist dringend zu 
beheben. Allerdings lässt der Gesetzgeber offen, welche Folgen an ggf. die Nichterfül-
lung der Versorgungsaufträge geknüpft werden.  
 
d)  
Die redaktionelle Anpassung ist unkritisch. Es erfolgt eine Klarstellung, dass die Rege-
lungen bzgl. Ruhen der Zulassung auch für Anstellungen gelten.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Entfall von Artikel 1 Nr. 41 § 95  
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Zu Artikel 1 Nr. 42 § 100SGB V 
Unterversorgung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a.)  
Die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte sind 
bei der Feststellung einer Unterversorgung nicht zu berücksichtigen. 
 
b.)  
In § 100 Absatz 2 werden vor dem Wort „Unterversorgung“ die Wörter „bestehende 
oder in absehbarer Zeit drohende“ eingefügt. 
 
 
B Stellungnahme 
 
a)  
Die Neuregelung im Kabinettsentwurf wird abgelehnt. 
 
Unterausschuss Bedarfsplanung im G-BA verhandelt seit nunmehr zwei Jahren eine Lö-
sung zur Umsetzung des § 101 Abs. 1 Nr. 2b SGB V, nach dem der G-BA Regelung für 
die Anrechnung auf den Versorgungsgrad von Ärzten mit Ermächtigung bzw. in ermäch-
tigten Einrichtungen zu treffen hat. Ziel der GKV ist es, eine Transparenz des tatsächli-
chen Leistungsgeschehens herzustellen. Da die Übernahme von Versorgungsaufträgen 
durch die Ermächtigungen häufig in dem Umfang erfolgen, in dem Vertragsärzte fehlen, 
müssen die Leistungen auch auf den Versorgungsgrad angerechnet werden. KBV und 
DKG lehnen die Anrechnung ab, obgleich der gesetzliche Auftrag zur Verabschiedung 
einer entsprechenden Regelung durch den G-BA seit dem GKV-VStG besteht.  
 
Entsprechend wird die Ablehnung dieser Neuregelung von der Mehrheit der AOKs be-
fürwortet. Dies gilt jedoch nicht bei Überversorgung, vgl. die Neuregelung in § 103 Abs.1 
SGB V.  
 
b)  
Die Neuregelung dient der Klarstellung und wird begrüßt. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
a) 
 Streichen der Regelung. Hilfsweise sollte eine Begrenzung auf Ermächtigungen nach § 
116a SGB V erfolgen.  
 
b)  
 Keiner  
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Zu Artikel 1 Nr. 43 § 101 SGB V 
Ausnahmeregelung „Unterdurchschnittlicher  Praxisumfang“  
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a)  
Die Neuregelung sieht Ausnahmen zur Leistungsbegrenzung für Praxen nach Eingehen 
eines Jobsharing-Verhältnisses oder Anstellung eines weiteren Arztes bei unterdurch-
schnittlichem Praxisumfang vor. 
 
b) 
Die Ausnahmeregelungen zur Leistungsbegrenzung nach Buchstabe a) sollen nicht für 
Zahnärzte gelten. 
 
B Stellungnahme 
 
a) 
Die Neuregelung erhöht den Anreiz, den Umsatz in unterdurchschnittlich ausgelasteten 
Praxen mit Hilfe von Job-Sharing oder angestellten Ärzten auf den Durchschnittsumsatz 
der Arztgruppe zu steigern (vgl. auch Wortlaut in der Gesetzesbegründung). Dies ist ver-
sorgungspolitisch in überversorgten Regionen überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn-
gleich durch die Rechtsprechung des BSG so gefordert. 
 
b) 
Klarstellung der Ausnahme von Zahnärzten von der Ausnahmeregelung.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
a) 
 Streichen der Regelung.  
 
b) 
 Erübrigt sich bei Streichung der Regelung unter Buchstabe a). 
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Zu Artikel 1 Nr. 44 a) § 103 Abs. 1 SGB V 
Zulassungsbeschränkungen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte sind 
bei der Feststellung von Überversorgung nicht zu berücksichtigen. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Änderung wird begrüßt.  
Sie entspricht der AOK-Position, nach der die Ermächtigung von Einrichtungen und Ärz-
ten zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung grundsätzlich nicht bewirken 
darf, dass ein Planungsbereich für Zulassungen gesperrt wird. Die Sicherstellung der 
vertragsärztlichen Versorgung muss vorrangig durch niedergelassene Ärzte erfolgen. 
Ermächtigungen werden häufig (zeitlich befristet) für Leistungen ausgesprochen, die im 
niedergelassenen Bereich nicht ausreichend erbracht werden, jedoch ebenso gut durch 
diesen erbracht werden könnten. Finden sich niederlassungsbereite Leistungserbringer, 
muss für diese eine Zulassung weiter möglich sein.  
 
Die Anrechnung der ermächtigten Ärzte und Einrichtungen auf den Versorgungsgrad bei 
Unterversorgung, die in § 100 Abs. 1 SGB V neu eingefügt wurde, wird dagegen von der 
Mehrheit der AOKs unterstützt. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Zu Artikel 1 Nr. 44 b und c)  - § 103 SGB V 
Zulassungsbeschränkung  
 
 
A.  Beabsichtigte Neuregelung 
 
b) 
 Zukünftig soll der Zulassungsausschuss den Antrag eines Vertragsarztes auf Nachbe-
setzung ablehnen, wenn eine Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes aus Versorgungs-
gründen nicht erforderlich ist. Bislang konnte der Zulassungsausschuss den Antrag ab-
lehnen. 
 
Mit dem Kabinettsentwurf wurden weitere Ausnahmen von der Ablehnung der Nachbe-
setzungsanträge ohne Nennung von Versorgungsgründen aufgenommen:  
 
1. Die Praxis soll von einem Nachfolger weitergeführt werden, der dem in Absatz 4 Nr. 4 

bis 6 genannten Personenkreis angehört oder  
(Neu im Kabinettsentwurf eingefügt:) der Nachfolger verpflichtet sich, den Vertrags-

arzt sitz in eine Region mit geringerer Arztdichte des Planungsbereichs zu verlegen. 
 
2. Der Antragsteller kann ein Anstellungsverhältnis oder einen gemeinschaftlichen Be-

trieb der Praxis für mindestens drei Jahre Dauer nachweisen.  
Neu im Kabinettsentwurf eingefügt wurde ein Vertrauensschutz bis zur 1. Lesung 
dieses Gesetzes für Nachbesetzungsanträge von Angestellten oder Jobsharern bzw. 
deren Anstellungsverhältnisse, die zum Zwecke einer garantierten Nachbesetzung 
geschlossen wurden. 

 
3. Ein Antragssteller weist eine 5-jährige Tätigkeit in einem Planungsbereich mit Unter-

versorgung nach.         
              
c) 
aa) Bei der Berücksichtigung von Kriterien der Bewerber, die die Nachfolge antreten, soll 
zukünftig auch auf besondere Versorgungsbedürfnissen geachtet werden, die die Belan-
ge von Menschen mit Behinderung beim Zugang zur Versorgung betreffen. 
 
bb) Gehört ein Bewerber nicht dem in Absatz 4 Satz 5 und 6 genannten Personenkreis 
an, soll die Bewerbung zukünftig abgelehnt werden (bisher kann).  
 
cc) Hat sich ein medizinisches Versorgungszentrum auf die Nachbesetzung des Ver-
tragsarztsitzes beworben, kann auch dieses nach den genannten Kriterien zur Ergän-
zung des besonderen Versorgungsangebots berücksichtigt werden.“ 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Neuregelungen bleiben voraussichtlich ohne nachhaltige Wirkung auf die Versor-
gung.  
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b)  
Die Umwandlung der Kann- in eine Soll-Regelung allein läuft leer, da die Regelung zur 
Stimmenmehrheit in Satz 4 unangetastet bleibt, die bei Stimmengleichheit eine Annahme 
des Zulassungsantrages vorsieht. Da die Ärztevertreter in der Regel einem Antrag auf 
Zulassung durch den Vertragsarzt entsprechen (also einen Praxisaufkauf ablehnen) wird 
sich trotz Soll-Regelung keine Änderung im Zulassungsverhalten ergeben. Stattdessen 
wird die Reichweite in Satz 3 eingeschränkt, indem mit dem Referentenentwurf erste und 
mit dem Kabinettsentwurf weitere Ausnahmen für die verpflichtende Ablehnung von 
Nachbesetzungsanträgen eingefügt werden: 
 
1. Mit Einschränkung positiv zu bewerten ist die mit dem Kabinettsbeschluss neu auf-

genommene Regelung, nach der ein Verlegungsantrag innerhalb eines Planungsbe-
reichs in ein Gebiet mit geringerer Arztdichte keine zwingende Ablehnung des Nach-
besetzungsantrags zur Folge hat. Die Regelung ermöglicht eine Verbesserung der 
Verteilung insb. in Ballungsräumen (z.B. bei Verlegung eines Arztsitzes von Charlot-
tenburg nach Hellersdorf innerhalb des Planungsbereichs Berlin). Ländliche Regio-
nen werden davon allerdings kaum profitieren, da keine Umverteilung in andere Pla-
nungsbereiche mit niedrigen Versorgungsgraden erreicht wird, sondern niederlas-
sungswillige Ärzte von gut versorgten Planungsbereichen absorbiert werden.  

 
2. Die Neuregelung, nach der eine mindestens dreijährige gemeinschaftliche Tätigkeit 

für die Begründung der Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens bestanden 
haben muss, wird begrüßt. Sie unterbindet Schein- und Kurzanstellungen. Die Er-
gänzung des Vertrauensschutzes im Kabinettsentwurf wird abgelehnt. Hintergrund 
dafür ist, dass z.T. hohe Beträge für die Anstellung mit gesicherter Perspektive auf 
Nachbesetzung fließen, deren Zahlung in Zukunft nicht mehr vor Ablauf von drei Jah-
ren durch den Gegenwert der garantierten Praxisübernahme gesichert wäre. Da die 
GKV grundsätzlich die Position vertritt, dass Zulassungen nicht verkauft werden kön-
nen und diese Position auch von Verfassungsrechtlern geteilt wird, ist die Regelung 
möglicherweise auch als verfassungsrechtlich bedenklich einzuschätzen. Darüber 
hinaus wird mit der aktualisierten Formulierung im Kabinettsentwurf ein enormer An-
reiz gesetzt, noch bis zur 1. Lesung dieses Gesetzes die Nachfolge durch Anstel-
lungsverträge zu sichern. Diese müssten dann bis zum Zeitpunkt der Antragstellung 
auf Nachbesetzung noch nicht drei Jahre bestanden haben. Gleichwohl wäre die 
Nichtaufnahme einer Vertrauensschutzregelung verfassungsrechtlich ebenso be-
denklich.  

 
3. Mit Einschränkung positiv zu bewerten ist die Möglichkeit für Bewerber, die fünf Jahre 

in unterversorgten Gebieten niedergelassen waren, das Nachbesetzungsverfahren 
zu erleichtern. Bislang stellte dieser Nachweis lediglich ein Kriterium für die Auswahl 
aus mehreren Bewerbern nach pflichtgemäßem Ermessen dar. Da Nachbesetzungs-
anträge nach der 5-jährigen Tätigkeit in einem unterversorgten Planungsbereich auch 
für einen überversorgten Planungsbereich gestellt werden können, erhalten junge 
niederlassungswillige Ärzte eine Perspektive, weniger attraktive Regionen nach fünf 
Jahren wieder verlassen zu können.  

 
Insgesamt ist die Regelung zur Ablehnung von Nachbesetzungsanträgen bzw. zur Ver-
besserung der Verteilung zu schwach ausgestaltet. Vorrangig wird die Berufsfreiheit ge-
schützt, weniger die Gemeinwohlinteressen der Beitragszahler. Die KVen können mit der 
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geltenden Abstimmungsregelung nahezu allen Nachbesetzungsanträgen zustimmen, so-
fern sich geeignete Versorgungsgründe finden.  
 
Folgender Ergänzungsbedarf ist erforderlich: Die KBV berichtet dem BMG jährlich über 
die Anzahl der abgelehnten/bewilligten Nachbesetzungsanträge sowie die Entschei-
dungsgründe/Versorgungsgründe sowie deren Verteilungswirkung. 
 
c) 
aa) Mit der Neuregelung soll die Barrierefreiheit der Arztpraxen gefördert werden. Dieses 
Ziel ist aus Sicht der Krankenkassen zu begrüßen. 
 
bb) wie in b) wird diese Regelung aufgrund des Erfordernisses der Stimmenmehrheit in 
der Praxis ohne Wirkung bleiben. 
 
cc) die Regelung ist zu begrüßen, doch vermutlich ohne Relevanz für die Praxis 
 
Der Bundesrat weist in seiner Stellungnahme zu Recht auf das Problem der Privilegie-
rung von angestellten Ärzten der MVZs bei Nachbesetzungsverfahren in überversorgten 
Planungsbereichen gegenüber Einzelpraxen hin (Abs. 4 des geltenden § 103 SGB V). 
Mit der geltenden Regelung können Nachbesetzungen der Arztstellen von MVZs in Be-
zirken, in denen Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, unbeschränkt erfolgen. In 
Verbindung mit der Neufassung des § 103 Abs. 3 Satz 3a (Aufkauf von Arztsitzen) führt 
dies zu einer überproportionalen Stärkung von MVZs in überversorgten Gebieten. Die 
Bundesregierung will diese Empfehlung prüfen.  
 
Der AOK-BV  begrüßt, dass der Bundesrat auf das Problem der Privilegierung von ange-
stellten Ärzten der MVZs bei Nachbesetzungsverfahren in überversorgten Planungsbe-
reichen gegenüber Einzelpraxen (Abs. 4 des geltenden § 103 SGB V) hinweist. Die AOK 
bewertet diese Entwicklungsperspektive für MVZs ebenso kritisch wie der Bundesrat.  
 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In §103 Abs. 3a  Satz  4 Streichung des 2. Teilsatzes (nach dem Semikolon): […]; bei 
Stimmengleichheit ist dem Antrag abweichend von §96 Abs. 2 Satz 6 zu entsprechen. 
 
Hilfsweise 
In § 103 Abs. 3a wird folgender Satz 9 neu eingefügt:  
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtet dem BMG jährlich über die Anzahl der 
abgelehnten und bewilligten Nachbesetzungsanträge, über die Versorgungsgründe der 
Ablehnung und über die Verteilungswirkung der Ablehnung. 
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Zu Artikel 1 Nr. 45 § 105 SGB V 
Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 105 Absatz 1a Satz 1 werden die Wörter „in Gebieten, für die Beschlüsse nach 
§ 100 Absatz 1 und 3 getroffen wurden,“ durch die Wörter „zur Sicherstellung der ver-
tragsärztlichen Versorgung“ ersetzt. Die Mittel des Strukturfonds müssen zukünftig nicht 
mehr ausschließlich zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Regionen mit drohender 
oder tatsächlich festgestellter Unterversorgung bzw. mit lokalem Versorgungsbedarf ein-
gesetzt werden.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Regelung konterkariert die ursprüngliche Idee des Strukturfonds. Dass es nur weni-
ge Beschlüsse von Landesausschüssen gibt, die Unterversorgung festgestellt haben, 
liegt daran, dass es kaum Unterversorgung gibt, bzw. diese nicht festgestellt wurde. Die 
Feststellung der drohenden Unterversorgung wie auch des lokalen Versorgungsbedarfs 
ist zwar häufiger möglich, wird jedoch ebenfalls in vielen Landesausschüssen vermie-
den, z.T. wegen fehlender Kriterien. Dies nun zum Anlass zu nehmen, die KVen den 
Strukturfonds auch dann bilden zu lassen, wenn objektiv kein Bedarf besteht, also den 
Beitragszahler ohne Grund Spielgeld für die KVen zahlen zu lassen, wird von den Kran-
kenkassen strikt abgelehnt. 
 
Die KBV bestätigt die Bedenken der AOK in ihrer Stellungnahme zum Referentenent-
wurf. Sie begrüßt es, dass ein Strukturfonds nun von allen Kassenärztlichen Vereinigun-
gen eingerichtet werden kann und zwar auch dann, wenn keine Unterversorgung oder 
drohende Unterversorgung besteht oder festgestellt worden ist. Stattdessen sollen die 
Mittel nun dem ursprünglichen Zweck der Förderung entfremdet werden und für „weiter-
gehende Aktivitäten im Rahmen der Förderung von Niederlassungen, wie etwa die För-
derung der Weiterbildung und des Arztnachwuchses“ eingesetzt werden. Auch vor dem 
Hintergrund, dass mit § 75a SGB V die zusätzlich durch den Beitragszahler zu finanzie-
rende Weiterbildung der Allgemeinmediziner nun unbefristet in dieses Gesetz aufge-
nommen wurde, muss diese Regelung gänzlich abgelehnt werden.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der vorgesehenen Neuregelung 
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Zu Artikel 1 Nr. 46 § 106a SGB V 
Änderung Abrechnungsprüfung  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a) 
Gleichbehandlungsgebot: Die Plausibilitätsprüfung nach § 106a-alt wird inhaltlich unan-
getastet gelassen. Es findet allenfalls eine sprachliche Präzisierung dahingehend statt, 
dass alle Abrechnungsprüfungen bei allen an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
menden Ärztinnen und Ärzten unabhängig von deren vertragsarztrechtlichen Status 
durchzuführen sind. Unter bb) wird ein Gleichbehandlungsgebot hinsichtlich angestellten 
und niedergelassenen Ärzten bei voller Tätigkeit aufgestellt, wobei sich die Regelung ge-
mäß dd) auch auf alle zum 31.12.2014 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Prü-
fungsverfahren für zurückliegende Abrechnungszeiträume beziehen soll. 
 
b) 
Redaktionelle Folgeänderungen zur Regelung unter a).  
 
c) 
Unter bb) erhalten die Krankenkassen das Recht, bei nicht fristgerechter Bearbeitung 
von Prüfanträgen eine Verrechnung der mit dem Antrag verbundenen Honorar-
berichtigung mit der zu zahlenden Gesamtvergütung vorzunehmen. 
 
d) 
Für die Prüfung ärztlicher Leistungen soll ein einheitliches elektronisch gestütztes Re-
gelwerk aufgebaut werden.  
Außerdem Streichung aufgrund einer abgelaufenen Frist. 
 
Siehe auch Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 9 § 106d SGB V-neu 
 
 
 
B Stellungnahme 
 
a) 
Bei der Regelung handelt es sich um eine sprachliche Präzisierung. 
 
c) 
Bislang werden insbesondere Anträge der Krankenkassen nach §106a Abs. 1, die Leis-
tungen betreffen, die innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergütet wer-
den, von den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht oder mit erheblicher Zeitverzögerung 
bearbeitet. Die Neuregelung wird daher befürwortet. 
 
d) 
Zwar befürwortet der AOK-BV die Schaffung einer Rechtsgrundlage für ein bundesein-
heitliches Prüfformat, d.h. die Festlegung von Form und Struktur von Prüfanträgen der 
Kassen und diesbezüglicher Rückmeldungen der KVen auf Bundesebene sowie die Ver-
einheitlichung von Prüf- und Rückmeldungsabläufen. Die heutige Praxis von je nach KV 
Region unterschiedlichen Daten- und Übermittlungsformaten verursacht unnötigen büro-
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kratischen Aufwand. Versuche der Kassen, ein einheitliches Format für die Übermittlung 
von Antragsdaten zu vereinbaren, wurden in der Vergangenheit seitens der KBV mit 
Verweis auf die fehlende Rechtsgrundlage abgelehnt. Zur Sicherung eines transparenten 
Verfahrens ist eine bundeseinheitliche Struktur zur Übermittlung von Antragsdaten zu 
schaffen. 
Allerdings sollte die Schaffung eines bundeseinheitlichen Prüfformats unabhängig von 
den jeweiligen Prüferfordernissen im Einzelfall sein. Die Festlegung von Prüf- bzw. Re-
gelwerksinhalten durch GKV-SV und KBV wird abgelehnt. Dies sollte weiterhin in der 
Verantwortung der einzelnen Krankenkassen stehen, für welche die Abrechnungsprü-
fung auch ein Wettbewerbsparameter ist; von einem bundeseinheitlichen inhaltlichen 
Regelwerk würden dann ggf. beitragssatzrelevant auch jene Kassen profitieren, die kei-
ne Gedanken und Ressourcen in sachgerechte Prüfungen stecken. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
a) bis c): Keiner. 
 
d):  
In Absatz 6 Satz 1-neu werden die Wörter „einschließlich eines elektronisch gestützten 
Regelwerks“ durch die Wörter „einschließlich bundeseinheitlicher Daten- und Übermitt-
lungsformate zur gegenseitigen Unterrichtung zu den Ergebnissen der Prüfungen nach 
den Absätzen 2 und 3“ ersetzt. 
 
 
Siehe auch unter III. weitere Änderungsvorschläge des AOK-Bundesverbandes  
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Zu Artikel 1 Nr. 47 § 106b und Artikel 2 Nr. 6 und 8 §§ 106 und 106 c SGBV   
Regionalisierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Nach lang anhaltender Kritik aus der Ärzteschaft und nach mehrfachen Anpassungen in 
den letzten Jahren wird die Wirtschaftlichkeitsprüfung, insbesondere die Richtgrößenprü-
fung für Arznei- und Heilmittel neu strukturiert. Maßstäbe und Einzelheiten zur Durchfüh-
rung sollen in Zukunft auf regionaler Ebene gem. § 106 b neu vereinbart werden. Bun-
deseinheitliche gesetzliche Vorgaben sind nicht mehr vorgesehen, lediglich Rahmenvor-
gaben der Selbstverwaltung auf Bundesebene sind vorgesehen. Auch die Zufälligkeits-
prüfung soll künftig entfallen. Die bisher verpflichtend verankerte Sanktion bei Unwirt-
schaftlichkeit, der Regress, ist allenfalls als sog. Kann-Regelung auf Landesebene vor-
gesehen. Die Prüfungen sollen erstmals für das Verordnungsjahr 2017 auf der neuen 
Grundlage durchgeführt werden. Mit dem vorgelegten Entwurf werden die bislang un-
übersichtlichen Regelungen neu strukturiert und gestrafft. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Wirtschaftlichkeitsprüfungen, insbesondere die Richtgrößenprüfungen haben in den 
letzten Jahren massiv an Wirksamkeit und Akzeptanz verloren. Gleichwohl bleibt es aber 
auch in Zukunft wichtig, das Verordnungsverhalten der Ärzte in den Blick zu nehmen, um 
eine wirtschaftliche Verordnungsweise zu gewährleisten. Der Sachverständigenrat hat in 
seinem letzten Gutachten auf die z.T. nicht erklärbaren regionalen Variationen in der 
Versorgung mit Arzneimitteln hingewiesen. Darüber hinaus haben die bisherigen Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen in der Vergangenheit entscheidend dazu beigetragen, dass die 
Generikaquote in Deutschland im internationalen Vergleich sehr hoch ist. Insofern ist die 
preisbewusste Verordnung auch weiterhin zu fördern. Die vorliegenden Änderungsvor-
schläge geben Anlass zur Befürchtung, dass die Generikadurchsetzung bei künftigen 
Patentabläufen, die Durchsetzung der Rabattverträge und auch die Einführung von Bio-
similars erheblich beeinträchtigt werden. Vor dem Hintergrund des aktuellen Kosten-
drucks im patentgeschützten Markt sollte der im patentfreien Segment erreichte Kosten-
spielraum nicht aufgegeben werden.  
 
Die geltenden Regelungen sehen sehr konkrete aber auch starre bundesgesetzliche 
Vorgaben für die Vertragspartner vor. Hierdurch wurde sichergestellt, dass auf Landes-
ebene Blockadesituationen überwunden werden konnten, allerdings um den Preis der 
Konservierung eines zunehmend untauglichen Modells der Verordnungssteuerung, das 
in den letzten Jahren durch zahlreiche Anpassungen zunehmend geschwächt wurde. Die 
vorliegenden Änderungen sind allerdings nicht geeignet, um in der gegenwärtigen Inte-
ressensituation auf Landesebene eine funktionsfähige Steuerung der von Vertragsärzten 
verordneten Leistungen aufzubauen. Vor dem Hintergrund der entfallenden Richtgrö-
ßenvereinbarungen ist daher im neuen § 106 b SGB V ein inhaltlicher Rahmen, in dem 
sich der regionale Gestaltungsspielraum entfalten kann, vorzusehen, um zu verhindern, 
dass auf Landesebene neue Blockadesituationen entstehen (siehe Änderungsvorschlag 
in § 106 b Abs. 1). 
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Folgende Änderungen sind erforderlich, um eine funktionsfähige und wirtschaftliche regi-
onale Versorgung mit veranlassten Leistungen (insbesondere Arznei- und Heilmitteln) zu 
gewährleisten. 
1. Die Prüfungsvereinbarungen würden in Zukunft durch die Absicht des Gesetzgebers, 

keinerlei (Mindest-)Inhalte mehr vorzugeben, regelhaft im Schiedsamt festgesetzt 
werden müssen. Aber auch dort sind angesichts des Interessenkonfliktes der Partei-
en –den Kassenärztlichen Vereinigungen ist der Schutz der Ärzte vor (gefühlter) Bü-
rokratie im Zweifel wichtiger als rationales Verordnungsverhalten und dessen Über-
prüfung - ohne gesetzlich definierte Mindestinhalte sind keine sachgerechten Lösun-
gen wahrscheinlich. Die Generikadurchsetzung bei künftigen Patentabläufen, die 
Durchsetzung der Rabattverträge, die Einführung von Biosimilars und die Relevanz 
der Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses wären ohne eine solche 
Vorgabe de facto unmöglich, mindestens aber in den Bundesländern extrem unter-
schiedlich geregelt, obwohl bundesweit das Selbe erreicht werden soll. Daher ist der 
Landesebene verbindlich vorzugeben, dass die Prüfvereinbarungen sicherstellen 
müssen, dass die Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 und die Vereinbarungen 
nach den §§ 84, 130 a Abs. 8, 130b, 130c sowie die Hinweise nach § 73 Absatz 8 
beachtet werden. Dies war, abgesehen vom §130a Abs. 8, bislang schon im §106 
(3b), bei dem die Richtgrößenprüfungen schon heute abgelöst werden konnte, der 
Fall. Diese Regelung muss, erweitert um §130a Abs. 8, in den §106b übernommen 
werden. Erweitert deshalb, weil die Umsetzung der Rabattverträge mittels der Praxis-
software nach §73 (8) möglich ist. Und weil es gerade im Bereich patentgeschützter 
Präparate oft viele in weiten Grenzen (durch den Arzt) austauschbare Vertreter einer 
Wirkstoffklasse gibt, bei denen das Vorhandensein eines Rabattvertrages zumindest 
ein Fakt sein sollte, der bei der Verordnungsentscheidung nach Maßgabe der (lan-
desindividuell auszugestaltenden) Details in der Prüfungsvereinbarung zu berück-
sichtigen ist. 

 
 
2. Die Kritik an den Richtgrößenprüfungen richtete sich insbesondere auf die möglichen 

Regresse. Diese seien als diffuse Bedrohung den Ärzten nicht zuzumuten. Den 
Krankenkassen geht es bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht primär um die finan-
ziellen Rückflüsse aus den Regressen von Ärzten. Daher soll die zukünftigen Steue-
rungsinstrumente eher auf die Vermeidung von Prüfungssituationen ausgerichtet 
werden. Die Ärzte sollen im Verordnungsalltag unterstützt werden, in dem sie konkre-
te Hinweise für eine wirtschaftliche Verordnungsweise erhalten. Hierfür müssen ins-
besondere die Kassenärztlichen Vereinigungen mehr Unterstützungsleistungen vor-
halten (s. auch ergänzender Änderungsvorschlag zu § 73 Abs. 8 SGB V). Die bishe-
rigen Regelungen haben nach den Anpassungen der letzten Jahre die Regressge-
fahr für Ärzte schon deutlich abgemildert. Auch in Zukunft sollte es aber möglich sein, 
Ärzten, die sich wiederholt als unwirtschaftlich herausstellen und/oder Beratungsan-
gebote nicht annehmen, auch finanziell zur Rechenschaft zu ziehen. Andernfalls läuft 
das Wirtschaftlichkeitsgebot ins Leere. Es ist dringend erforderlich, dass die Prü-
fungsstellen als letzte mögliche Sanktionierungsmöglichkeit einen Regress verhän-
gen können. Problematisch ist daher die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehe-
ne „Kann-Regelung“ zur vertraglichen Vereinbarung eines Regresses als Prüfmaß-
nahme. Diese wird sich in der Praxis aufgrund der bestehenden Interessensituation 
der Kassenärztlichen Vereinigungen kaum durchsetzen lassen. Insofern kann die 
vorliegende „Kann-Regelung“ als faktische Abschaffung gewertet werden. 
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3. Die Regelungen sollten aufgrund der bundesweiten Vergleichbarkeit neben den Re-

gelungen zum Umfang der Prüfungen zusätzlich auch qualitative Regelungen bzgl. 
der Durchführung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen beinhalten.  

 
4. Für die Heilmittelversorgung wird der Vorschlag unterbreitet, Verordnungen auf Basis 

des § 32 Abs. 1 a in der Wirtschaftlichkeitsprüfung anders als bisher zu berücksichti-
gen. Den Prüfungsstellen und Krankenkassen soll es ermöglicht werden, auch in die-
sem Verordnungssegment bei Bedarf die wirtschaftliche Verordnungsweise zu über-
prüfen. Dies ist unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht möglich. 

 
5. Siehe Nr. 4 
 
6. Die vorgeschlagene generalisierte Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten in 

Verträgen nach § 130b und § 106 b Abs. 2 Satz 4 wird abgelehnt, da dies der regio-
nalen Bewertung vorgreift. Insbesondere mit der Abschaffung des einheitlichen statis-
tischen Vergleichswerts „Richtgröße“ zur Messung der Wirtschaftlichkeit sind Praxis-
besonderheiten stärker als bisher noch Teil des jeweiligen regionalen Verständnisses 
von wirtschaftlicher Versorgung, so dass es nicht sinnvoll ist, diese vorab isoliert zu 
definieren. Da bestehende Verträge nach § 130b unter anderen rechtlichen Bedin-
gungen geschlossen wurden, stellt sich zudem die Frage des Vertrauensschutzes.  

 
7. Redaktionelle Folgeänderung 
 
8. Es ist aus Sicht der Krankenkassen klarzustellen, dass die Prüfungsstellen nach § 

106 c für die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit aller ärztlich verordneten Leistungen 
zuständig ist. Hierbei darf es aus Gründen der Gleichbehandlung und um sogenann-
ten „Verschiebebahnhöfen“ entgegenzuwirken keine Rolle spielen, welcher Arzt oder 
welche Einrichtung die ärztliche Verordnung ausstellt. Zusätzlich muss eine Rege-
lung zur Kostentragung solcher Ärzte oder Einrichtungen in § 106 c aufgenommen 
werden, damit dieser Aspekt nicht dazu führt, dass Prüfungen für solche Ärzte oder 
Einrichtungen, die nicht Träger der Prüfungsstellen sind, nicht durchgeführt werden. 
In der Vergangenheit wurde von Seiten der Kassenärztlichen Vereinigungen häufig 
entsprechend argumentiert. Die im Entwurf getroffene Regelung in § 106 Abs. 1 Satz 
4 reicht nicht aus bzw. ist in Verbindung mit § 113 Abs. 4 SGB V missverständlich 
auslegbar, da hier die Zuständigkeit der Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Hoch-
schulambulanzen, psychiatrische Institutsambulanzen etc. den Krankenkassen zu-
gewiesen wird. 

 
C Änderungsvorschlag 
 
1. §106 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt: 

 
„Die Vereinbarungen nach Satz 1 müssen Regelungen zur Prüfung der Beachtung der 
Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 und der Vereinbarungen nach den §§ 84, 130 a 
Abs. 8, 130b, 130c sowie der Hinweise nach § 73 Absatz 8 enthalten.“ 
 
2. In § 106 Abs. 3 SGB V wird Satz 2 gestrichen und durch folgenden Satz ersetzt: 



  97 

 

 

„Eine Erstattung des Mehraufwandes ist vorzusehen, wenn ein Arzt wiederholt die Wirt-
schaftlichkeitsvorgaben der Vereinbarungen nach § 106 b SGB V Abs. 1 verfehlt oder 
die vorgesehenen Beratungen nicht in Anspruch genommen werden“ 
Die Änderung sollte auch in § 106 b Abs. 1 nachvollzogen werden: 
§ 106 b Abs.1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„ Eine Erstattung des Mehraufwandes ist vorzusehen, wenn ein Arzt wiederholt die Wirt-
schaftlichkeitsvorgaben der Vereinbarungen nach § 106 b SGB V Abs. 1 verfehlt oder 
die vorgesehenen Beratungen nicht in Anspruch genommen werden“ 
 
3. Nach § 106 b Abs.1 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 
„Dabei sind insbesondere Regelungen für alle Anwendungsgebiete zu treffen, die für die 
Versorgung von Bedeutung sind. “ 
 
4. In § 106 b Abs. 4 wird Nr. 1gestrichen. 

 
5. Nach § 106 b Abs. 4 wird folgender neuer Abs. 5 eingefügt: 
„In den Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106 b SGB V sind insbesondere Verordnun-
gen der nach § 32 Abs. 1 a SGB V genehmigten Heilmittel für Versicherten mit langfristi-
gen Heilmittelbedarf zu berücksichtigen. 

 
6. In § 106 b Abs.2 werden die Sätze 4 und 5 gestrichen. 

 
7. Aus § 106 b Abs. 5 wird Abs. 6  
 
8. § 106 Abs.1 Satz 3 wird gestrichen und durch folgende Sätze ersetzt: 
„ Die Prüfungsstellen sind für die Prüfung ärztlich verordneter Leistungen in der ambu-
lanten Versorgung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zuständig. Hierzu zäh-
len insbesondere die Verordnungen von Leistungserbringern und Einrichtungen gemäß § 
113 Abs.4 SGB V. Hierfür bestimmen die Träger der Prüfungsstelle und des Beschwer-
deausschusses Regelungen zur Beteiligung der entsprechenden Leistungserbringer und 
Einrichtungen an den Kosten des Verfahrens und zur jeweiligen Besetzung des Be-
schwerdeausschusses. 
 
Aus § 106 Abs. 1 Satz 4 wird Satz 6 
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Zu Artikel 1 Nr. 48 § 112 SGB V 
Zweiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen über Krankenhausbehandlung 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Künftig sind die Einzelheiten zum Entlassmanagement in dreiseitigen Verträgen zu re-
geln 
(vgl. § 39 Absatz1a – neu – und § 115 Absatz 2 Nummer 6 – neu –). 
 
 
B Stellungnahme 
 
Mittels der beabsichtigten Neuregelung zum Entlassmanagement in § 39 Abs. 1a SGB V 
sind dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen, Kran-
kenhäusern und Vertragsärzten zu schließen. Die resultierte Streichung zu den Zweisei-
tigen Verträgen in § 112 Abs. 2 Nr. 7 SGB  V ist somit formal sachgerecht. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
 
  



  99 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 49 § 113 Abs. 4 SGB V   
Wirtschaftlichkeitsprüfung ambulanter Behandlung im Krankenhaus 

 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neufassung des § 117 SGB V und des § 119 
SGB V. Die hier benannten Leistungserbringer sollen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit 
und Qualität in analoger Anwendung der für die Prüfung geltenden Regelungen geprüft 
werden. 

 

B Stellungnahme 

Die Änderungen werden grundsätzlich begrüßt. Die vorgeschlagene Änderung stellt zu-
sätzlich klar, dass sowohl die ärztlichen Leistungen als auch die ärztlichen Verordnungen 
in diesen Fällen den Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die Prüfungsstellen nach § 106 c 
SGB V unterliegen.  

 

C Änderungsvorschlag 

Zusätzlicher Anpassungsbedarf: 

In § 113 Abs. 4 werden die Worte „von den Krankenkassen“ gestrichen.  
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Zu Artikel 1 Nr. 50 § 115 SGBV 
Dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen, 
Krankenhäuser und Vertragsärzten 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Folgeänderung zu § 39 Absatz 1a – neu – und § 112 Absatz 2 Satz 1. Künftig ist das 
Nähere zum Entlassmanagement in einer dreiseitigen Vereinbarung zwischen Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen, der deutschen Krankenhausgesellschaft und der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu regeln (vgl. § 39 Absatz1a – neu). Es ist sach-
gerecht, auch die weitere Ausgestaltung vor Ort in einem dreiseitigen Vertrag zu regeln. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Mittels der beabsichtigten Neuregelung zum Entlassmanagement in § 39 Abs. 1a SGB V 
sind dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen, Kran-
kenhäusern und Vertragsärzten zu schließen. Die bestehende Regelung in den Zweisei-
tigen Verträgen in § 112 Abs. 2 Nr. 7 SGB  V wird gestrichen und eine Anpassung in § 
115 SGB V ist somit formal sachgerecht.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
 
 
Siehe auch unter III. weitere Änderungsvorschläge des AOK-Bundesverbandes  
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Zu Artikel 1 Nr. 51 § 116a SGB V 
Ambulante Behandlung im Krankenhaus bei Unterversorgung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Zulassungsausschuss muss zukünftig (statt bisher: kann) zugelassene Krankenhäu-
ser für das entsprechende Fachgebiet in Planungsbereichen mit lokaler oder (neu: im 
Kabinettsentwurf:) „eingetretener“ Unterversorgung zur vertragsärztlichen Versorgung 
ermächtigen.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Auch wenn die Zulassung nicht das alleinige Problem ist, sondern Krankenhäuser häufig 
keine hinreichenden Kapazitäten für eine ambulante Behandlung in strukturschwachen 
Gebieten bereithalten, ist eine verbindlichere Regelung zu begrüßen. Der Beitrag der 
Krankenhäuser ist vielfach unverzichtbar. Mit einer zwingenden Zulassung können am-
bulante Einweisungsboykotts keine Wirkung entfalten.  
 
Mit dem Kabinettsentwurf wird die Regelung eingeschränkt: die Verpflichtung des Zulas-
sungsausschusses, Krankenhäuser auf deren Antrag zur vertragsärztlichen Versorgung 
zu ermächtigen, soll nur für die Fälle gelten, in denen der Landesausschuss tatsächlich 
eine Unterversorgung festgestellt hat. Damit entfällt die „Muss-Regelung“ für Planungs-
bereiche mit drohender Unterversorgung. Derzeit ist nur eine äußerst geringe Anzahl an 
Planungsbereichen rechnerisch unterversorgt, während ein weitaus größerer Teil insb. 
im hausärztlichen Bereich drohend unterversorgt ist.  
 
Die Neufassung der Regelung kann damit nur geringe oder praktisch keine Wirkung ent-
falten.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
In § 116a wird das Wort „kann“ durch das Wort „muss“ ersetzt.  
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Zu Artikel 1 Nr. 52 § 116b SGB V 
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a) 
Klarstellung, dass die Anforderung zusätzlicher Informationen oder ergänzender Stel-
lungnahmen durch die erweiterten Landesausschüsse lediglich eine unterbrechende 
Wirkung auf die gesetzliche Zweimonatsfrist zwischen ASV-Anzeige und ASV-
Teilnahmeberechtigung hat; nach Eingang der zusätzlichen Auskünfte läuft die Prüffrist 
weiter, ohne nochmals von vorne zu beginnen. 
 
b) 
Bei der Regelung der sächlichen und personellen sowie sonstigen Qualitätsanforderun-
gen an die Leistungserbringer in der ASV sind die durch das Institut für Qualitätssiche-
rung und Transparenz im Gesundheitswesen erarbeiteten Ergebnisse nach § 137a Abs. 
3 SGB V vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu berücksichtigen. 
 
c) 
Durch Aufhebung der Frist, eine nach § 116b SGB V in der bis zum 31.12.2011 gelten-
den Fassung (§ 116b-alt) getroffene Bestimmung zwei Jahren nach einem neuen Be-
schluss des Gemeinsamen Bundesausschusses aufzuheben, wird für Krankenhäuser, 
die in der Vergangenheit für eine ambulante Versorgung nach § 116b-alt bestimmt wor-
den waren, ein dauerhafter Bestandsschutz zur ambulanten Leistungserbringung unter 
alten Rechtsbedingungen und Qualitätsanforderungen geschaffen. Die Neuregelung zum 
dauerhaften Bestandsschutz für die Versorgung nach §116b-alt wird damit begründet, 
dass Patientinnen und Patienten auch weiterhin eine kontinuierliche, auch ambulante 
Versorgung durch die bisherigen § 116b-alt-Krankenhäuser ermöglicht werden sollte. 
 
 
B Stellungnahme 
 
a) 
Eine Klarstellung dieser Regelungslücke dahingehend, dass es sich um eine Fristunter-
brechung handelt, wird abgelehnt. Fristunterbrechungen bedeuten einen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand für die erweiterten Landesausschüsse: kurzfristig müssen von die-
sen zusätzliche Sitzungen außerhalb der regulären Sitzungstaktung anberaumt werden, 
um innerhalb der verbleibenden „Restlaufzeiten“ die von den Leistungserbringern erstat-
teten und komplementierten Anzeigen „fertig“ sichten und prüfen zu können.  
Dagegen wird ein Neubeginn der Frist vorgeschlagen. Ein solcher ermöglicht den erwei-
terten Landesausschüssen, die Prüfungen mit der gebotenen Sorgfalt abzuschließen. 
Zudem schafft ein Neubeginn der Prüffrist für die Leistungserbringer auch den Anreiz, 
von vornherein die von ihm erwartete Sorgfalt walten zu lassen und vollständige Unterla-
gen vorzulegen, um Teilnahmeverzögerungen zu vermeiden. 
 
b) 
Die Klarstellung des Auftrags an den Gemeinsamen Bundesausschuss zum Regelungs-
umfang wird als sachgerecht begrüßt. 
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c) 
Die Einführung eines dauerhaften Bestandsschutzes für Krankenhäuser wird insbeson-
dere aus wettbewerbsrechtlichen und qualitativen Gründen abgelehnt. 
 
Nach § 116b-alt ist ein zugelassenes Krankenhaus zur ambulanten Behandlung der im 
Gesetz genannten Erkrankungen berechtigt, wenn und soweit es im Rahmen der Kran-
kenhausplanung des Landes auf Antrag des Krankenhausträgers unter Berücksichtigung 
der Versorgungssituation dazu bestimmt worden ist. Dabei war die Zulassungspraxis in 
den Ländern sehr heterogen, so dass in einigen Ländern kaum Krankenhäuser zur Ver-
sorgung gemäß § 116b Absatz 2 SGB V a.F. zugelassen worden sind, während es in 
anderen Ländern zahlreiche waren.  
 
Die Leistungserbringung nach § 116b-neu ihrerseits sieht weder die Berücksichtigung 
der Versorgungssituation noch eine Bestimmung (durch Landesbehörden) auf Antrag im 
Rahmen der Krankenhausplanung vor. Vielmehr sind an der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnehmende Leistungserbringer sowie zugelassene Krankenhäuser gleicherma-
ßen zur ASV-Leistungserbringung im vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmten 
Umfang berechtigt, sofern sie die hierfür jeweils maßgeblichen fachlichen und (struktur-
)qualitativen Anforderungen und Voraussetzungen – welche über die bisherigen Rege-
lungen der ambulanten Behandlung am Krankenhaus hinausgehen – erfüllen und dies 
gegenüber den erweiterten Landesausschüssen anzeigen. Eine Einschränkung in Bezug 
auf die Krankenhausplanung oder auch die Versorgungssituation erfolgt nicht.  
 
In einzelnen Regionen wird die Regelung zur Schaffung von unterschiedlichen (Doppel- 
und Mehrfach-)Versorgungsstrukturen und -formen unter gleichem „Label“ führen, wel-
che hinsichtlich des behandelten Patientenkollektivs, des Behandlungsumfangs und 
(struktur-)qualitativer Voraussetzungen voneinander abweichen. Zudem entfiele für 
Krankenhäuser mit Bestandsgenehmigungen jegliche Notwendigkeit, sich an der ASV zu 
beteiligen und damit mit niedergelassenen Ärzten sektorübergreifend zu kooperieren, 
wobei gerade die Verbesserung der Versorgungsqualität durch sektorenübergreifende 
Kooperationen das Ziel der Weiterentwicklung von § 116b war (bzw. wohl nur gewesen 
sein soll). Verlierer dieser Entwicklung sind neben den niedergelassenen Fachärzten und 
Krankenhäusern, die sich an der ASV beteiligen wollten, in erster Linie die Patienten, 
denen die vom Gemeinsamen Bundesausschuss definierten Leistungen zu den aktuellen 
Behandlungs- und Qualitätsstandards nicht zugänglich gemacht werden. 
 
Gerade die besonderen qualitativen Standards der ASV sollten nicht aufgrund von dau-
erhaft gewährten „Altrechten“ verwässert werden dürfen. Dies hohnspräche auch den zu-
letzt in den Eckpunkten zur Krankenhausreform zum Ausdruck gebrachten Qualitätsver-
besserungsvorhaben der Koalition und steht im Widerspruch zu der unter Buchstabe b) 
getroffenen Klarstellung, dass „Qualität als Kriterium für die Teilnahmeberechtigung an 
der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V […] weiter ge-
stärkt“ wird. Qualitätsunterschiede in der Versorgung bei gleicher Indikation sind nicht 
hinnehmbar; ändert sich der Stand der Anforderungen, sollte jeder Leistungserbringer 
auch die neuen Anforderungen erfüllen (können), um den Patienten gegenüber – zumin-
dest strukturell – eine einheitliche Qualität der Leistungserbringung zu gewährleisten. Die 
Anforderungen sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfüllt und nachgewie-
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sen werden können. Wenn ein Krankenhaus an der ambulanten Versorgung teilnehmen 
will, sollte es innerhalb von 2 Jahren in der Lage sein, sich anzupassen und die dazu neu 
aufgestellten, dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechenden einheitlichen 
Richtlinien und (Qualitäts-)Normen einzuhalten; kann es sich nicht anpassen und seine 
Versorgung nicht in Linie mit den neuen Qualitätsvorgaben bringen, soll es auch nicht 
mehr länger an der ambulanten Versorgung teilnehmen dürfen, dies würde gegen §§ 2, 
12 und 70 SGB V verstoßen.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
a) 
In Absatz 2 Satz 5 2. Halbsatz werden die Worte „bis zum Eingang der Auskünfte ist“ 
gestrichen und das Wort „unterbrochen“ durch den Passus „beginnt mit Eingang aller 
vollständigen Unterlagen und Auskünfte.“ ersetzt. 
 
b) 
Keiner. 
 
c) 
Die Formulierung im gültigen § 116b Abs. 8 ist beizubehalten. 
 
 
Siehe auch unter III. weitere Änderungsvorschläge des AOK-Bundesverbandes  
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Zu Artikel 1 Nr. 53 § 117  SGB V 
Hochschulambulanzen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelungen zu den Hochschulambulanzen (HSA) werden durch die Änderungen des 
§117 Abs. 1 und in §120 SGB V erheblich umgestaltet, Kompetenzen neu verteilt und die 
Weichen für eine höhere Vergütung gestellt. Ist die Frage der Ermächtigung bislang eine 
Angelegenheit der Selbstverwaltung, soll nun eine Teilnahme an der vertragsärztlichen 
Versorgung kraft Gesetzes erfolgen. An die Stelle regionaler Vereinbarung tritt eine 
dreiseitige Vereinbarung auf Bundesebene. 
Zugleich wird der Versorgungsumfang der HSA erweitert. Neben dem weiterbestehen-
den Auftrag der Behandlung von Patienten im Rahmen von Forschung und Lehre tritt 
jetzt ein zusätzlicher Versorgungsauftrag für Patienten, für die aufgrund von Art, Schwe-
re und Komplexität ihrer Erkrankung einer Untersuchung oder Behandlung einer HSA 
bedürfen. Die Definition der Patientengruppen ist Inhalt der dreiseitigen Vereinbarung. 
Die gleiche Erweiterung des Versorgungsumfangs erfahren auch die psychologischen 
Ausbildungsinstitute nach Abs. 2. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Infolge der Erweiterung des Versorgungsauftrags wird die Frage, wer die Kriterien „Art, 
Schwere und Komplexität“ damit beantwortet, dass eine dreiseitige Vereinbarung den 
Patientenkreis der Hochschulambulanzen definieren soll. Damit ist zunächst einmal eine 
bundesweit einheitliche Regelung für alle Hochschulambulanzen vorgegeben, in der 
auch eine Abgrenzung zur spezialfachärztlichen Versorgung vorgenommen werden 
kann, um den Aufbau von Doppelstrukturen zu vermeiden. Gleichzeitig wird die Rege-
lungskompetenz der Partner der dreiseitigen Vereinbarung auf Bundesebene dadurch 
ausgehöhlt, dass den regionalen Vertragspartnern weitreichende Möglichkeiten gegeben 
werden, von den bundesweiten Standards abzuweichen. Allerdings ist gerade im Hin-
blick auf die Abgrenzung des Versorgungsauftrags der Hochschulambulanzen zu ande-
ren ambulanten Einrichtungen am Krankenhaus und zur ambulanten spezialfachärztli-
chen Versorgung eine klare, bundeseinheitliche Abgrenzung erforderlich. Daher werden 
regionale Öffnungsklauseln abgelehnt. Auch nicht erforderlich ist die vorübergehende 
Geltung regionaler Vereinbarungen, solange kein dreiseitiger Vertrag vorliegt. Die ge-
setzliche Fristsetzung zur Vereinbarung dieses Vertrages lässt nicht vermuten, dass hier 
unzumutbare Verzögerungen zu besorgen, die Übergangsregelungen notwendig ma-
chen würden. 
 
In diesem Zusammenhang ist die Besetzung des Bundesschiedsamts kritisch zu sehen, 
die den Leistungserbringern ein Übergewicht verleiht. Hier fordert der AOK-BV in Analo-
gie zu den geriatrischen Institutsambulanzen oder des G-BA das Bundesschiedsamt für 
die vertragsärztliche Versorgung um die gleiche Anzahl an Vertretern der Krankenkas-
sen und der DKG zu erweitern. Entscheiden soll die einfache Stimmenmehrheit.  
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Vorbehaltlos begrüßt wird hingegen die Überweisungspflicht, die allerdings aus Sicht des 
AOK-BV ohne Ausnahmen gelten sollte, um die Anbindung der Hochschulambulanzen 
an die vertragsärztliche Versorgung sicherzustellen. 
 
Kritisch ist gesetzliche Ermächtigung der Hochschulambulanzen sowie der Psychologi-
schen Ausbildungsinstitute zu sehen. Zum einen geht dem Zulassungsausschuss Trans-
parenz über das Versorgungsgeschehen verloren und zum anderen ist eine automati-
sche Ermächtigung derjenigen psychologischen Ausbildungsinstitute, die nicht an Hoch-
schulkliniken angeschlossen ist, unter Qualitäts- und Leistungsmengengesichtspunkten 
abzulehnen. Ebenso kritisch zu werten ist der Wegfall von Mengenbegrenzungsregelun-
gen. Diese sollten obligatorisch im Rahmen der regionalen Vergütungsverhandlungen zu 
vereinbaren sein. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
§117 Satz 1 (neu) wird wie folgt gefasst: 
Ambulanzen, Institute und Abteilungen der Hochschulkliniken (Hochschulambulanzen) 
sind durch den Zulassungsausschuss zur ambulanten Behandlung der Versicherten und 
der in §75 Abs. 3 genannten Personen […] zu ermächtigen. 
 
§117 Satz 6 wird wie folgt gefasst:  
„Dieses wird hierzu um Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft sowie der 
Krankenkassen in jeweils gleicher Zahl erweitert und entscheidet mit einfacher Stim-
menmehrheit; bei der Gewichtung der Stimmen zählen die Stimmen der Vertreter des 
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen doppelt.“ 
 
Die  neugefassten Sätze 7 bis 9 in §117 Abs. 1 werden gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 54 § 119b Absatz 3 SGB V 
Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen / Evaluation 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der im Gesetz avisierte Evaluationszeitraum zu den versorgungsbezogenen und finanzi-
ellen Wirkungen der Kooperationsverpflichtung wird vor dem Hintergrund des verspäte-
ten Inkrafttretens der bundesweiten Vereinbarung um ein Jahr verlängert. Das Institut 
des Bewertungsausschusses hat der Bundesregierung nunmehr bis zum 31. August 
2016 über die Ergebnisse zu berichten.  
 
In Bezug auf die Geltung von § 87 Abs. 3f SGB V wird gesetzlich konkretisiert, dass die 
Kranken- und Pflegekassen sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen die erforderlichen 
Daten zu erfassen und zu übermitteln haben; damit eine Passage aus der Begründung 
zum Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG) in den Gesetzestext selbst „vorgezogen“. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Änderung wäre nur dann sachgerecht, wenn aus einem negativen Ergebnis der 
Evaluation des Instituts des Bewertungsausschusses (InBA) – d.h. bei höheren Ausga-
ben durch Punktwertzuschläge als Einsparungen in anderen Bereichen, wie in der 
Kommentierung zum PNG angedeutet – tatsächlich auch die Konsequenz einer Nicht-
Entfristung von Punktwertzuschlägen nach § 87a Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz SGB V 
(neu) zum 31.12.2016 – d.h. deren Abschaffung – folgen würde. Dies ist jedoch zu be-
zweifeln.  
 
Zudem sieht die Politik in ihren Eckpunkten zur „Verbesserung der Hospiz- und Pallia-
tivversorgung in Deutschland“ vom 10.11.2014 vor, die bestehende gesetzliche Frist, 
innerhalb der auf regionaler Ebene Zuschläge zur Förderung der kooperativen und ko-
ordinierten ärztlichen und pflegerischen Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten 
in vollstationären Pflegeeinrichtungen oder von Kooperationsverträgen nach 119b 
SGB V vereinbart werden können, gleich ganz aufzuheben, dies ganz unabhängig von 
den Ergebnissen einer Evaluation. Damit entfiele auch der Grund für die Evaluation. 
 
Des Weiteren sei festzuhalten, dass es statistisch/methodisch-empirisch unmöglich ist, 
die Effekte verschiedener Punktwertzuschläge – und deren gibt es viele, nicht nur nach § 
87a Abs. 2 Satz 3 – auseinanderzudividieren und einzeln quantifizieren zu wollen.  
Vor diesem Hintergrund erscheint der mit der Evaluation verbundene enorme Aufwand 
der Datenerhebung und -verarbeitung bei Kassen, KVen, InBA und Trägern des Bewer-
tungsausschusses sowie die damit verbundenen Kosten keineswegs sachgerecht und 
gerechtfertigt, der Nutzen ist nicht nennenswert, da die (Nicht-)Konsequenz jetzt schon 
vorausgesagt werden kann bzw. politisch feststeht. Somit stehen der mit der Evaluation 
verbundene enorme Aufwand und die Kosten dafür in keinem Verhältnis zu dem mögli-
chen Ergebnis. Konsequenterweise könnte der Gesetzgeber die Befristung gleich aufhe-
ben und damit die Kosten für Datenerhebung und -aufbereitung einsparen.  
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C Änderungsvorschlag 
 
Streichung des § 119b Abs.3 SGB V.  
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Zu Artikel 1 Nr. 55 § 119c  SGB V 
Medizinische Behandlungszentren 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Als neue ambulante Einrichtungen sollen die Medizinischen Behandlungszentren nach 
§119c die Anschlussbehandlung für diejenigen Patienten vorsehen, die aufgrund der 
Vollendung des 18. Lebensjahres nicht weiter durch die Sozialpädiatrischen Zentren ver-
sorgt werden können. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Eine bedarfsabhängige Ermächtigung derartiger Zentren ist sinnvoll, soweit die Versor-
gung der betreffenden Patientengruppen nicht durch Vertragsärzte wahrgenommen wer-
den kann. Allerdings ist eine Bedarfsprüfung für die Zulassungsausschüsse schwierig, 
da eine Konkretisierung der Aufgreifkriterien „Art, Schwere und Komplexität der Behinde-
rung“ nicht erfolgt. Es sind auch keine Struktur- oder Qualitätsvoraussetzungen für diese 
Einrichtungen vorgesehen. 
 
Es wird vorgeschlagen, analog zu den Hochschulambulanzen, die Aufgreifkriterien für 
die Patientengruppen durch eine dreiseitige Vereinbarung auf Bundesebene definieren 
zu lassen. Strukturelle und personelle Anforderungen sowie die Qualitätssicherung sol-
len ebenfalls in dieser Vereinbarung geregelt werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Abs. 1 von §119c werden folgende Sätze angefügt: 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung legen in einem Vertrag die Gruppe 
der Patienten fest, die wegen ihrer Art, Schwere und Komplexität ihrer Behinderung der 
ambulanten Behandlung durch eine Einrichtung nach Satz 1 bedürfen. Dabei vereinba-
ren sie sachliche und personelle Voraussetzungen an die Leistungserbringung sowie 
sonstige Anforderungen an die Qualitätssicherung. Kommt der Vertrag ganz oder teil-
weise nicht zustande, wird sein Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch das Bundes-
schiedsamt nach §89 Abs. 4 festgelegt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 56 § 120  SGB V 
Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In §120 ergeben sich einige Folgeregelungen aus vorstehenden Änderungen im SGB V. 
Insbesondere müssen die medizinischen Behandlungszentren in die Vorschrift aufge-
nommen werden sowie diejenigen Fälle geregelt werden, dass ein Krankenhaus infolge 
einer Terminvermittlung nach §75 1a (neu) ambulante Leistungen erbringt. 
 
Wesentliche Änderungen ergeben sich bei den Hochschulambulanzen. Hier sollen auf 
Bundesebene Grundsätze zur Vergütung aufgestellt werden. Zudem sollen bei der Ver-
einbarung der Vergütung auf Landesebene die Besonderheiten der Hochschulambulan-
zen abgebildet werden und nicht mehr vergleichbare Vergütungssysteme die beispiels-
weise der EBM herangezogen werden. Außerdem soll ein Investitionskostenabschlag bei 
der Vergütung der Hochschulambulanzen auf 5 v. H. begrenzt sein. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Vergütungsregelungen zu den Hochschulambulanzen sind insgesamt kritisch zu be-
werten. Eine Begrenzung des Investitionskostenabschlags auf 5 v. H. ist bei dem ange-
dachten Versorgungsauftrag der Hochschulambulanzen, die einen überproportional ho-
hen Anteil technischer Leistungen schließen lassen, deutlich zu niedrig bemessen. Damit 
werden die Krankenkassen indirekt zur Investitionskostenfinanzierung der Hochschulen 
herangezogen.  
 
Auch die in der Gesetzesbegründung geäußerte Vermutung, dass eine Anwendung des 
EBM bei der Vergütung der Hochschulambulanzen nicht deren Besonderheiten berück-
sichtige, ist ohne weiteres nicht nachvollziehbar und schränkt die Spielräume der Ver-
tragsparteien unnötig ein.  
 
Die übrigen Änderungen im §120 sind akzeptabel. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Abs. 2 Satz 5 bleibt unverändert. 
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Zu Artikel 1 Nr. 57 § 125 Abs.1 SGB V  
Rahmenempfehlungen Heilmittel 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Rahmenempfehlungen sollen zukünftig um bundeseinheitliche Regelungen zu not-
wendigen Angaben auf Heilmittelverordnungen sowie Regelungen zur Abrechnung er-
weitert werden. Der Kabinettsentwurf sieht nun vor, dass diese Regelungen verbindlich 
für die regionalen Rahmenverträge nach § 125 Abs. 2 gelten sollen. Zusätzlich wurde ein 
Schiedsverfahren eingeführt.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Grundsätzlich ist das Anliegen einer einheitlichen und verbindlichen Umsetzung der o.g. 
neuen Rahmenempfehlungsinhalte nachvollziehbar. Zum einen können sich die Leis-
tungserbringer bzgl. der Abrechnung der Leistungen auf bundeseinheitliche verbindliche 
Regelungen berufen. Zum anderen entfällt aber auch das Schutzargument, dass Abset-
zungen intransparent wären. Letztendlich könnten diese Regelungen zu weniger Büro-
kratie und zu mehr Rechtssicherheit führen. Allerdings haben dies die Vereinbarungs-
partner bereits erkannt und solche Regelung bereits bei den neu formulierten Rahmen-
empfehlungen Podologie und Logopädie teilweise umgesetzt. In den Bereichen Podolo-
gie und Logopädie wurden bereits entsprechende Regelungen zu notwendigen Angaben 
auf den Verordnungen mit den Leistungserbringern vereinbart. Die Gespräche liefen 
konsensorientiert, sodass sich die Frage einer möglichen Einbindung einer Schiedsper-
son bisher nicht gestellt hat. Sollte die Notwendigkeit für den neuen Regelungsbereich 
gesehen werden, sollte sich das Schiedsverfahren allerdings auch ausschließlich darauf 
beziehen. Andere Empfehlungsinhalte wie die Leistungsbeschreibungen sollten weiterhin 
nicht schiedsfähig sein.  
 
Die Begründung greift weiterhin die einschlägige BSG-Rechtsprechung zur sogenannten 
„Prüfpflicht“ der Leistungserbringer auf und bestätigt, dass für eine Heilmitteltherapie ei-
ne vollständige und inhaltlich korrekte Heilmittelverordnung notwendig ist. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
An § 125 Abs. 1 Satz 4 Nummer 3a werden folgende Sätze angefügt: 
Kommt eine Einigung nicht zustande werden die notwendigen Angaben auf Heilmittel-
verordnungen sowie Regelungen zur Abrechnung durch eine von den Empfehlungspart-
nern nach Satz 1 gemeinsam zu benennende unabhängige Schiedsperson festgelegt. 
Einigen sich die Empfehlungspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der 
für den Spitzenverband Bund der Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörden be-
stimmt. Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen und die für die Wahrung der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen 
Spitzenorganisationen je zur Hälfte. Die Inhalte sind den Verträgen nach Absatz 2 zu-
grunde zu legen.  
 
§ 125 Abs. 1 Satz 5 wird gestrichen.  
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Artikel 1 Nr. 58 § 129 SGB V 
Rahmenvertrag nach § 129 SGB V (Retaxierung) 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Vertragspartner sollen im Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V Reglungen tref-
fen, in welchen Fällen künftig die teilweise oder vollständige Rechnungskürzung durch 
Krankenkassen ausgeschlossen ist. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen Apothe-
kerinnen und Apotheker damit vor unsachgemäßen Retaxationen geschützt werden. Den 
Vertragspartnern des Rahmenvertrags wird eine Frist zur Vereinbarung von sechs Mona-
ten nach Inkrafttreten der Regelung gesetzt. Im Falle der Nichteinigung entscheidet die 
Schiedsstelle. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Ausgangspunkt für diese Regelung waren Diskussionen zur Vollabsetzung leichterer 
formaler Abrechnungsfehler von Apotheken bei der Rezeptbelieferung.  
Der gesetzliche Vorschlag geht jedoch in der Sache zu weit, zudem bieten sich für die 
grundsätzliche Zielerreichung andere Lösungen an:  
 
So war die bisher freiwillige Befassung der Rahmenvertragspartner für eine bundesein-
heitliche Lösung bzw. einen Katalog an (Null-) Retaxationsgründen mit dazugehörigen 
Sanktionsmechanismen zu erstellen, konfliktbeladen und ergebnislos geblieben. Darüber 
hinaus liegen bereits regionale Vereinbarungen nach § 129 Abs. 5 SGB V vor bzw. es 
laufen regionale Abstimmungen der Vertragspartner, welche sich dieses Themas an-
nehmen. Letzterer Lösung ist allein schon aufgrund des geforderten Detailgrades grund-
sätzlich der Vorzug zu geben, denn hier erarbeiten die regionalen Vertragspartner vor 
dem Hintergrund ihres bestehenden detaillierten Regelwerks gemeinsame Lösungen.  
 
Die vorgeschlagene Neuregelung sieht zudem eine umfassende Kategorisierung auch 
von Fällen für Rechnungsteilkürzungen vor. Dies dürfte noch weitaus stärker als die 
Vollabsetzung umstritten sein und eine Lösung – erst recht eine bundeseinheitlich gel-
tende – erschweren. Zudem wird insbesondere die nunmehr vorgesehene Fristenset-
zung zur Umsetzung den Konflikt eher eskalieren und nicht zur inhaltlichen Befriedung 
führen. Da auf Landesebene bereits Regelungen getroffen wurden (NRW, Hamburg) und 
werden sowie bereits jetzt umfangreiche Festlegungen zum Umgang mit nicht ordnungs-
gemäßen bzw. fehlerhafteten Rezepten und Vermeidung von Retaxationen und Fehlern 
bei der Abgabe durch den Apotheker enthalten sind, ist die vom Gesetzgeber hier vorge-
sehene Regelung auf Bundesebene nicht notwendig.  
 
Vor diesem Hintergrund sollte der Gesetzgeber, den Regelungsauftrag zum einen auf 
die Verträge nach § 129 Abs. 5 verlagern und zum anderen den geplanten Katalog auf 
Vollabsetzungen beschränken. 
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C Änderungsvorschlag 
 
Anstelle von § 129 Abs. 4 Satz 1 neu wird § 129 Abs. 5 folgender Satz angefügt: 
„In dem Vertrag ist zu regeln, in welchen Fällen einer Beanstandung der Abrechnung 
durch Krankenkassen, insbesondere bei Formfehlern, eine Retaxation vollständig unter-
bleibt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 59 § 130 Abs. 1 SGB V   
Änderung Apothekenabschlag 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Gesetzgeber plant eine Festschreibung des Apothekenabschlags in Höhe von 1,77 
€ ab 2015.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Hintergrund des Regelungsvorschlags ist eine gemeinsame Initiative der Vertragspartner 
zur entsprechenden Festschreibung des Apothekenabschlags als GKV-
Großkundenrabatt; der Regelungsvorschlag wird ausdrücklich begrüßt.   
 
Über die Frage des Verhältnisses paralleler Anpassungsregelungen zum Apothekenab-
schlag nach § 130 SGB V und denen zum Festzuschlag nach § 78 AMG konnte zwi-
schen den Verhandlungspartnern auf Bundesebene aufgrund dieses Konfliktes oftmals 
kein Einigungsergebnis erzielt werden; in der Folge wurden Schiedsentscheidungen 
wechselseitig beklagt.  
 
Zur Befriedung der Situation haben daher die Verhandlungspartner einen gemeinsamen 
Vorschlag erarbeitet, der diesen Konflikt lösen soll. Danach entspricht es dem Willen 
beider Parteien, wenn der Apothekenabschlag in der hier vorgeschlagenen Höhe gesetz-
lich festgeschrieben wird. Aufgrund der gesetzlichen Festlegung der Höhe können die 
bisher vorgesehenen Parameter für die Anpassung des Apothekenabschlags entfallen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Nr. 60 § 132 SGB V 
Versorgung mit Haushaltshilfen 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkassen werden verpflichtet, mit geeigneten Personen, Einrichtungen oder 
Unternehmen Verträge über den Inhalt, den Umfang, die Vergütungen sowie die Prüfung 
der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungen zur Versorgung mit Haushaltshil-
fe zu schließen. Im Falle einer Nichteinigung wird der Vertragsinhalt von einer unabhän-
gigen Schiedsperson festgelegt, auf die sich die Vertragsparteien verständigt haben. Im 
Falle der Nichteinigung auf eine Schiedsperson wird die Schiedsperson von der zustän-
digen Aufsichtsbehörde bestimmt. 
 

B Stellungnahme 

Auch heute schon besteht die Möglichkeit, dass die Krankenkassen zur Gewährung von 
Haushaltshilfe mit geeigneten Personen, Einrichtungen oder Unternehmen Verträge 
schließen. Soweit bekannt, ist dies auch im AOK-System erfolgt. Im Zusammenhang mit 
der Erbringung von Haushaltshilfe sind bisher keine Probleme aufgetreten. Vor diesem 
Hintergrund würde mit der vorgesehenen Neuregelung nur eine Bürokratie aufgebaut, 
der es nicht bedarf. Die Regelung ist obsolet.  
 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der Neuregelung. 
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Zu Artikel 1 Nr. 61 § 134a SGB V  
Regressverzicht gegenüber freiberuflichen Hebammen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch die Einfügung in § 134a Abs. 5 SGB V sollen Regressforderungen der Kranken- 
und Pflegekassen nach § 116 Abs. 1 SGB X aufgrund von Behandlungsfehlern von 
freiberuflich geburtshilflich tätigen Hebammen nicht mehr gestellt werden können, es sei 
denn die Behandlungsfehler wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 
 
Darüber hinaus soll der Regressverzicht gegenüber freiberuflichen Hebammen nicht 
durch eine gesamtschuldnerische Haftung unterlaufen werden können. Damit soll das zu 
versichernde Risiko erheblich reduziert werden und eine Stabilisierung der Prämien der 
Berufshaftpflicht für freiberufliche Hebammen in der Geburtshilfe erfolgen.  
 
Zudem soll der Regressausschluss für alle bestehenden Ansprüche ab Inkrafttreten der 
Regelung gelten und beinhaltet somit auch alle früher eingetretenen Schadensereignis-
se, die bis zum Inkrafttreten noch nicht geltend gemacht worden sind. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Der geplante Regressverzicht ist strikt abzulehnen.  
 
Aus Sicht des AOK-Bundesverbandes ist die Absicht, gerade die freiberuflichen Heb-
ammen bei Behandlungsfehlern von der Haftung gegenüber den Krankenkassen freizu-
stellen, ordnungspolitisch verfehlt und rechtssystematisch nicht zu begründen. Mit dem 
geplanten Regressverzicht gegenüber freiberuflich geburtshilflich tätigen Hebammen ist 
es rechtssystematisch sowie ordnungspolitisch nicht nachvollziehbar, dass das Risiko 
der privaten Haftpflichtversicherung auf die gesetzliche Krankenversicherung übertragen 
wird. Es ist auch fraglich, ob die zu versichernden Schadenssummen der Berufshaft-
pflicht reduziert werden, wenn die PKV und andere Kostenträger beim Regressverzicht 
nicht berücksichtigt sind bzw. grob fahrlässige Schadensfälle weiterhin ausreichend ver-
sichert sein müssen. 
 
Satz 2 stellt zu Gunsten der freiberuflichen Hebammen sicher, dass der Regressverzicht 
ihnen gegenüber nicht durch eine gesamtschuldnerische Haftung unterlaufen wird. Ohne 
diese Regelung hätte die Kranken-/Pflegekasse in Fällen der gesamtschuldnerischen 
Haftung die Möglichkeit, nach Belieben, von den einzelnen Schädigern einen entspre-
chenden Teil oder die ganze Leistung zu fordern (vgl. § 421 BGB). Diese hätten dann im 
Innenverhältnis gegenüber den anderen Gesamtschuldnern (z.B. der freiberuflichen 
Hebamme) einen Ausgleichsanspruch nach § 426 BGB. 
 
Mit der geplanten Regelung schafft man ein Präjudiz für andere Berufsgruppen im Ge-
sundheitswesen, bei denen die Berufshaftpflichtprämien steigen werden. Es ist zu be-
fürchten, dass durch diese Ausnahmeregelung für die freiberuflich tätigen Hebammen 
weitere Berufsgruppen im Gesundheitsbereich auch für sich diese Ausnahme fordern 
werden, mit der Folge, dass den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen die Möglich-
keit der Regressierung nach § 116 SGB X mehr und mehr eingeschränkt wird. 



  117 

 

 

 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Artikel 1 Nr. 61 § 134a Abs. 5 SGB V wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 62  § 135 Abs. 1  SGB V 
Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es erfolgt eine Ergänzung, dass über Anträge zur Methodenbewertung innerhalb von 3 
Monaten beschlossen und das Methodenbewertungsverfahren nach spätestens 3 Jahren 
abgeschlossen werden muss. Gemäß einer Änderung in §91 SGBV muss der GBA über 
die Einhaltung dieser Frist jährlich zu berichten.  
 
 
 
B Stellungnahme 
 
Beratungszeiten von maximal 3 Jahren sind eine nachvollziehbare Forderung des Ge-
setzgebers. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass gerade der Gesetzgeber 
durch umfangreiche mehrfache schriftliche und mündliche Anhörungsrechte die Min-
destberatungszeiten so gestaltet hat, dass die Einhaltung der 3 Jahre kaum möglich ist. 
Mit der Einengung der zur eigentlichen Beratung zur Verfügung stehenden Restzeit wird 
die Möglichkeit einer sachgerechten Bewertung und Konsensfindung in der Selbstver-
waltung gefährdet.  
 
 
C Änderungsvorschlag 

 
Abs. (1) Satz 5 wird wie folgt gefasst: Das sich anschließende Methodenbewertungsver-
fahren ist in der Regel innerhalb von spätestens drei Jahren abzuschließen, es sei denn, 
dass auch bei Straffung des Verfahrens im Einzelfall eine längere Verfahrensdauer er-
forderlich ist; während gesetzlich vorgeschriebener Anhörungen wird die Dreijahresfrist 
ausgesetzt.  
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Zu Artikel 1 Nr. 63 § 137 Abs. 3 SGB V 
Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung  
. 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelung, wonach der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Qualitätssi-
cherung Vorgaben zum Einholen von Zweitmeinungen macht, wird aufgehoben. Dies ist 
eine Folgeregelung zum geplanten §27b SGB V, der als spezielle Norm die Zweitmei-
nung zum Gegenstand hat.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Aufhebung der Nr. 3 ist vor dem Hintergrund des neuen §27b folgerichtig. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 64  § 137c  SGB V 
Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Abs. (1): Es erfolgt eine Ergänzung, dass über Anträge zur Methodenbewertung inner-
halb von 3 Monaten beschlossen und das Methodenbewertungsverfahren nach spätes-
tens 3 Jahren abgeschlossen werden muss. Gemäß einer Änderung in §91 SGBV muss 
der GBA über die Einhaltung dieser Frist jährlich zu berichten.  
 
Abs. (3): Die Kostenübernahme einer stationären Leistung kann auch im Einzelfall nicht 
abgelehnt werden, wenn diese das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative 
bietet und ihre Anwendung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt. 
In der Begründung wird ergänzt, dass auch im Einzelfall die Anforderung an die Qualität 
der Durchführung einer Methode nicht die ausschließliche Anwendung im Rahmen von 
Studien umfassen könne, sofern es sich nicht um eine durch den G-BA ausgeschlossene 
Methode handelt.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Abs. (1): Beratungszeiten von maximal 3 Jahren sind eine nachvollziehbare Forderung 
des Gesetzgebers. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass gerade der Ge-
setzgeber durch umfangreiche mehrfache schriftliche und mündliche Anhörungsrechte 
die Mindestberatungszeiten so gestaltet hat, dass die Einhaltung der 3 Jahre kaum mög-
lich ist. Mit der Einengung der zur eigentlichen Beratung zur Verfügung stehenden Rest-
zeit wird die Möglichkeit einer sachgerechten Bewertung und Konsensfindung in der 
Selbstverwaltung gefährdet.  
 
Abs. (3) Unter Beibehaltung des Grundsatz der „Erlaubnis mit Vorbehalt“, soll eine ge-
setzliche Konkretisierung erfolgen, dass für den Ausschluss einer Methode aus der 
Krankenhausversorgung durch den G-BA und die Ablehnung eines Leistungsanspruchs 
im Einzelfall durch die Krankenkasse im Falle des Fehlens eines Beschlusses des G-BA 
nicht unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe angewendet werden.  
Die Neuregelung hat faktisch aber zur Folge, dass der § 137c SGB V künftig als generel-
le Erlaubnis aller beliebigen Methoden für das Krankenhaus mit Verbotsvorbehalt ausge-
legt werden muss. Bisher „…unterliegen alle Behandlungsformen, auch solche im Kran-
kenhaus den in § 2 Abs.1, § 12 Abs. 1 und § 28 Abs. 1 SGB V für die gesamte GKV 
festgelegten Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsanforderungen.“1  Der aktuell gültige § 
137c SGB V  wurde – wie mehrfach vom Bundesozialgericht ausgeführt – gerade nicht 
im Sinne einer generellen Erlaubnis aller beliebigen Methoden für das Krankenhaus mit 
Verbotsvorbehalt ausgelegt. „Die Vorschrift setzt die Geltung des Qualitätsgebots auch 
im stationären Sektor nicht außer Kraft“.2  
 

                                              
1
 BSG Urteil vom 21.03.2013 Az.: B 3 KR 2/12 R Rn. 20. Siehe auch BSGE 93,17 Rdnr.10; BSGE 90, 289, 291; 

BSGE 81, 182, 187.  
2
 BSG Urteil vom 21.03.2013 Az.: B 3 KR 2/12 Rn. 24. 
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Die geplante Veränderung bedeutet also die Abschaffung des allgemein gültigen Quali-
tätsgebots im stationären Sektor und gefährdet die Einheit der Rechtsordnung. Sie stellt 
eine direkt Bedrohung der Patientensicherheit dar und steht im klaren Widerspruch zum 
ordnungspolitischen Ziel der Regierungskoalition die Qualität der Versorgung – insbe-
sondere im stationären Sektor -  zu fördern. Vielmehr würde die Qualität geschwächt. 
Die Gleichstellung der Einzelfallbeurteilung mit der normativen Festlegung durch den G-
BA ist nicht sinnvoll. Selbst eine zugelassene Behandlungsmethode kann im Einzelfall 
zum Beispiel aufgrund der Diagnose, Krankheitsstadium oder anderer Merkmale des Pa-
tienten mit einem negativen Nutzen-Risiko-Verhältnis behaftet sein und damit der ärztli-
chen Kunst und dem Qualitätsgebot nach § 2 SGBV widersprechen. Es ist nicht möglich, 
dass der G-BA vorausschauend Hunderttausende von Einzelfallkonstellationen bewertet. 
Es ist gerade die ärztliche Kunst, im Einzelfall zu bewerten, welche G-BA-Beschlüsse 
und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Einzelfall anzuwenden sind.    
Schließlich führt die geplante Änderung auch zu einer Beweislastumkehr: Nicht das 
Krankenhaus muss den Nutzen oder das Potential einer angewandten Behandlungsme-
thode für den konkreten Fall belegen können, sondern Krankenkasse oder Patient müs-
sen nachweisen, dass die angewandte Behandlungsmethode schädlich oder unwirksam 
ist. 
 
Das die Gefahr für die Patienten nicht nur abstrakt ist, sondern vielmehr konkret ist zeigt 
z.B. der Fall in dem bei einer Patientin zur Konditionierung im Rahmen der Stammzell-
transplantation ein Arzneimittel verwendet wurde,  dem die Zulassung für diese Anwen-
dung wegen der massiven Nebenwirkungen durch die EMA versagt worden war, und zu 
dem eine in Studien gut untersuchte Alternative zur Verfügung stand. Die Patientin ver-
starb an den Nebenwirkungen dieser Behandlungsalternative (Sozialgericht für das 
Saarland, S23KR266/13). Selbst wenn die Behandlung im Sinne des  medizinischen 
Fortschritts angemessen gewesen wäre, hätte eine solche Behandlung unter Studienbe-
dingungen erfolgen müssen, eine Ethikkommission hätte überprüft, ob diese Behand-
lungsalternative ethisch vertretbar ist und die Patientin hätte unter dem besonderen 
Schutz der Helsinkideklaration gestanden. Bei weitgehend unerforschten Behandlungen 
mit erheblichen Risiken für lebensbedrohliche und tödliche Komplikationen muss daher 
auch gefordert werden können, dass eine Behandlung nur unter den besonderen Bedin-
gungen und dem besonderen Patientenschutz einer wissenschaftlichen Studie erfolgt. 
Problematisch ist zudem der Halbsatz: „Wenn…. ihre Anwendung nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst erfolgt. Eine Behandlung kann nicht der ärztlichen Kunst entsprechen 
und dennoch nach den Regeln der ärztlichen Kunst angewandt werden. Beispiel: Die 
Behandlung einer einfachen Beinfraktur durch Amputation stellt in der Regel einen Be-
handlungsfehler dar, dennoch kann die Amputation nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst durchgeführt werden.  
 
Die neue Regelung steht zudem im Widerspruch zu §137h: bei Methoden, die mit neuar-
tigen Medizinprodukten verbunden sind und für die ein NUB-Antrag gestellt wurde und 
die das Potential einer Behandlungsalternative haben, dürfen nur die Krankenhäuser die 
Leistung abrechnen, die sich an den Studien nach §137e beteiligen. 
Ergänzend sollte in §137c eine Änderung aufgenommen werden, nach der grundsätzlich 
für alle Methoden, bei denen eine Erprobung nach §137e erfolgt, diese ausschließlich in 
den Kliniken erfolgen dürfen, die sich an den klinischen Studien beteiligen, so wie dies ja 
auch für den vertragsärztlichen Sektor gilt.  
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Da innovative Hochrisikobehandlungen nicht auf Hochrisikomedizinprodukte begrenzt 
sind, sollte ein weiterer Abs. eingefügt werden, mit dem für hochriskante Behandlungs-
methoden eine §137h analoge Regelung eingeführt wird. 
 
 
C Änderungsvorschlag 

 

Satz 7 wird wie folgt gefasst:  
Das sich anschließende Methodenbewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb von 
spätestens drei Jahren abzuschließen, es sei denn, dass auch bei Straffung des Verfah-
rens im Einzelfall eine längere Verfahrensdauer erforderlich ist; während gesetzlich vor-
geschriebener Anhörungen wird die Dreijahresfrist ausgesetzt.  

 
Abs. (3) wird gestrichen. 
§137h Abs. (3) ist hiervon unberührt“  
 
Nach § 137c Abs. 3 wird folgender Abs. (4) angefügt: 
Für Leistungen, für die der Gemeinsame Bundesausschuss eine Richtlinie nach §137e 
erlassen hat, sind Krankenhäuser, die die Methode zu Lasten der Krankenkassen er-
bringen wollen, verpflichtet, an der Erprobung gemäß  § 137e Abs. (3) teilzunehmen. 
 
Nach §137 Ansatz (4) wird Abs. (5) angefügt: 
Für Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit hohem Risiko  gelten die analogen 
Regelungen zu §137h 
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Zu Artikel 1 Nr. 65 § 137f Abs. 1  SGB V 
Erweiterung Strukturierte Behandlungsprogramme (DMP) 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Änderung zu Buchstabe a) stellt eine redaktionelle Klarstellung des gesetzlichen Auf-
trages des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) dar. Mit der Änderung soll der G-
BA nun geeignete chronische Erkrankungen auswählen statt - wie bislang – nur eine 
Auswahl zu empfehlen. Diese Anpassung steht im direkten Zusammenhang mit der 
Übertragung der Regelungskompetenz vom Bundesministerium für Gesundheit auf den 
G-BA durch das Versorgungsstärkungsgesetz. 
Die Änderung zu Buchstabe b), dass der G-BA in einer vorgegebenen Frist und für vor-
gegebene Indikationen (Rückenleiden; Depressionen) Regelungen für entsprechende 
Behandlungsprogramme zu treffen hat, steht im Widerspruch zur Regelungskompetenz 
des G-BA. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Der Weiterentwicklung und Stärkung der DMP kann grundsätzlich zugestimmt werden; 
allerdings ist die Auswahl der Indikationen Aufgabe der Selbstverwaltung. Der Gesetzes-
vorschlag zur Erweiterung der Behandlungsprogramme unterwandert in dieser Form 
massiv die erforderlichen Beratungs- und Beschlussverfahren im G-BA und damit die 
Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Selbstverwaltung. Mit Verweis auf die aktu-
elle Beschlusslage des G-BA (21.08.2014) auf der Grundlage eines umfassenden Priori-
sierungsprozesse ist der Vorschlag zu Buchstabe b) zu streichen. Auch widerspricht die 
politische Beauftragung bestimmter Krankheiten der gesetzlich geforderten kriterienge-
rechten Auswahl neuer DMP-Indikationen. Ergebnis bisheriger Beratungen im G-BA ist, 
dass das Krankheitsbild Depression den gesetzlich vorgegebenen Kriterien (noch) nicht 
standhält. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Entfall von Artikel 1 Nr. 65 Buchstabe b)  
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Zu Artikel 1 Nr. 66 § 137h SGB V 
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinpro-
dukten der Risikoklasse IIb und III 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In Abs. 1 wird geregelt, dass Krankenhäuser, die beim InEK neue NUB Entgelte für Me-
thoden beantragen, die in Verbindung mit besonders invasiven neuartigen Medizinpro-
dukten der Risikoklassen IIb und III eine wesentliche Rolle spielen, parallel den Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) über die wissenschaftliche Grundlagen informieren. 
Stellt der G-BA ein neues theoretisch wissenschaftliches Konzept fest, wird dies veröf-
fentlicht und den Medizinprodukteherstellern ein Stellungnahmerecht eingeräumt.  
Innerhalb von drei Monaten entscheidet der G-BA, ob der Nutzen der Methode hinrei-
chend belegt ist, oder aber nicht hinreichend belegt ist, aber die Methode unter Anwen-
dung des Medizinprodukts das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bie-
tet oder ob die Methode dieses Potential nicht hat. 
  
Abs. 2 schränkt die in Frage kommenden Medizinprodukte deutlich ein. Die Regelung gilt 
nur für besonders invasive Medizinprodukte der Risikoklassen IIb und III, die sich von in 
der stationären Versorgung eingeführten systematischen Herangehensweisen wesent-
lich unterscheiden.  Was wesentlich neue theoretisch-wissenschaftliche Konzepte von 
Medizinprodukte sind, soll in einer Rechtsverordnung des BMG im Benehmen mit dem 
BMBF geregelt werden. 
 
Abhängig von der Einstufung ergeben sich leistungsrechtliche Konsequenzen.  
Abs. 3 legt das Verfahren für die Methoden fest, die hinreichend belegt sind Es sollen in 
diesen Fällen Vereinbarungen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes 
oder nach § 6 Abs. 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung geschlossen werden. 
Kommen diese nicht zustande, kann die Schiedsstelle nach § 13 des Krankenhausent-
geltgesetzes oder nach § 13 der Bundespflegesatzverordnung angerufen werden. Dies 
gilt auch für Methoden mit Potential (Abs. 3) 
Hat die Methode ein Potenzial für eine Behandlungsalternative regelt Abs. 4 zudem, 
dass für die Erbringung der Leistung eine Teilnahme an der Erprobungsregelung, die 
maximal zwei Jahre dauern darf, verpflichtend zu erfolgen hat. Die Anforderungen sind 
so zu formulieren, dass die Durchführbarkeit der Erprobung und Leistungserbringung 
gewährleistet ist. Nach Abschluss  der Erprobungsregelung verabschiedet der G-BA in-
nerhalb von drei Monaten eine Richtlinie.  
Abs. 5 stellt klar, dass Methoden ohne ausreichendes Potential  nicht vereinbart werden 
dürfen. Diese Eingruppierung zu einer Richtlinie, die den Ausschluss des Verfahrens re-
gelt.  
 
 
 
B Stellungnahme 
 
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass bei neuen Untersuchungs- oder Behandlungsme-
thoden, bei der ein Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III nach Artikel 9 in Verbin-
dung mit Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG zur Anwendung kommen soll, eine medi-
zinisch wissenschaftliche Eingruppierung stattfinden soll. Bisher erfolgten bei allen NUB 
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Entgelten – unabhängig davon ob ein Medizinprodukt oder ein neues wissenschaftliches 
Konzept beteiligt sind – nur eine ökonomische Bewertung.  Folglich konnte jedes NUB 
Entgelt ohne Einschränkung erbracht werden, ohne dass irgendein Wirksamkeits- oder 
Nutzennachweis vorgelegen hat.  
 
Ebenso ist es positiv zu sehen, dass der G-BA innerhalb von drei Monaten über die An-
wendungsbedingungen der neuen Methode entscheiden muss. Damit wird der Patien-
tenschutz erhöht. Unklar bleibt jedoch die Konsequenz der Fristverletzung. Hier wäre ei-
ne Ersatzvornahmemöglichkeit unter Einbezug des IQWiG wünschenswert. 
Grundsätzlich ist aber zu bemängeln, dass der Filter „NUB-Entgelt in Verbindung mit 
Medizinprodukten der Risikoklasse IIb oder III nach Artikel 9 in Verbindung mit Anhang 
IX der Richtlinie 93/42/EWG“ viele relevante Änderungen in der Versorgung mit Medizin-
produkten nicht treffen wird. So wären weder problematische Großkopf-Endoprothesen, 
bestimmte neue minderwertige Cochleaimplantate, fehlerhaften Kabel der implantierba-
ren Defibrillatoren noch die PIP Brustimplantate unter diese Regelung gefallen. Durch 
die weitere Einschränkung auf ein neues theoretisch-Wissenschaftliches Konzept, und 
die hohen Invasivität wird die Einschränkung der in Frage kommenden Medizinprodukte 
nochmals deutlich reduziert, so dass die Regelung weitgehend ins Leere läuft. Die Fest-
setzung, wann eine neue Methode ein neuartiges theoretisch-wissenschaftliches Kon-
zept aufweist sollte zudem nicht durch die Ministerien sondern durch den G-BA gemein-
sam mit dem IQWiG bewertet werden. Die Frist von 2 Jahren reicht für die Durchführung 
hochwertiger Studien nicht aus, da MPG-Studien hohen Anforderungen unterliegen, eine 
sorgfältige Studienkonzeption erfordern und auch Voraussetzungen wie das Einholen 
von Ethikvoten, Zeit erfordern. Dass die Versorgungsrealität in Studien berücksichtigt 
wird und diese durchführbar sind, ist selbstredend.   
 
Um eine umfassendere Regelung zu treffen wäre es notwendig, alle neuen Medizinpro-
dukte der Risikoklassen IIb und III in die Bewertung einzubeziehen, ein Bezug zu NUB 
Entgelten erscheint aus Patientenschutzgründen entbehrlich. Dabei ist zu akzeptieren, 
dass die Quantität der entsprechenden Verfahren mit Erprobungsregelungen ansteigen 
würde. Da aber an den Zulassungsbedingungen für Medizinprodukte in absehbarer Zeit 
keine tiefgreifenden Verbesserungen zu erwarten sind, muss auf der Ebene des nationa-
len Sozialrechts eine wirkungsvolle Regelung geschaffen werden.   
 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Im Abs. 1 wird der Bezug auf die NUB Entgelte gestrichen und wie folgt gefasst: 
„Ein Krankenhaus, das ein neues Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III nach Arti-
kel 9 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG zur Anwendung bringen will, 
hat dem Gemeinsamen Bundesausschuss zugleich Informationen über den Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu der Anwendung des Medizinprodukts zu übermit-
teln.“  
Abs. (2) Satz 1: streichen von „besonders“.  
 
Abs. (2) streichen von Satz 2 und 3. Ergänzen um Satz 2 neu: Die Bewertung, ob ein 
neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept vorliegt, erfolgt durch den G-BA, der hier-
zu das IQWiG beauftragen kann. 
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Abs. (4) Streichen von Satz 4. 
 
Abs. (4) Satz 5: Satz 5: „Die Erprobung ist in der Regel innerhalb von vier Jahren abzu-
schließen …“   
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Zu Artikel 1 Nr. 67 a)  § 139a SGB V 
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen  
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Aufgaben des IQWiG werden ergänzt um die Beteiligung an internationalen Projek-
ten zur Zusammenarbeit und Weiterentwicklung im Bereich der evidenzbasierten Medi-
zin  
 
 
B Stellungnahme 
 
Mit dieser Regelung wird die gesetzlich Grundlage für eine bereits erfolgende und sinn-
volle Kooperation des IQWiG mit anderen internationalen HTA-Institutionen geschaffen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 67 b)  § 139b SGB  V   
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen  
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Für die Bewertung des aktuellen medizinischen Wissensstands zu diagnostischen und 
therapeutischen Verfahren sowie zu Qualität und Wirtschaftlichkeit von Leistungen sollen 
nun auch Versicherte und sonstige interessierte Einzelpersonen Themen vorschlagen. 
Das IQWiG soll für die Versorgung von Patientinnen und Patienten besonders bedeut-
same Vorschläge auswählen und bearbeiten. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Mit dieser Regelung werden auf das IQWiG versicherungsfremde staatliche Aufgaben 
übertragen. Deren alleinige Finanzierung durch die Versichertengemeinschaft der ge-
setzlichen Krankenversicherten ist nicht zu rechtfertigen. Bei Beibehaltung der Regelung 
muss diese neue Aufgabe des IQWiG staatlich finanziert werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Die Regelung wird gestrichen. 
  



  129 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 69 § 140a SGB V   
Besondere Versorgung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelungen zu den Vertragstypen nach § 73a (Strukturverträge), § 73c (besondere 
ambulante Versorgung) und §§ 140a - d SGB V (integrierte Versorgung) werden i .V. m. 
Artikel 1 Nr. 26 und Nr. 28 gestrichen und durch eine Neufassung des Abschnitts „Sons-
tige Beziehungen zu den Leistungserbringern“ zur „Besonderen Versorgung“ nach § 
140a zusammengefasst. Dabei werden die Regelungen vereinheitlicht, neu strukturiert 
und insbesondere von Programmsätzen ohne Regelungsinhalt befreit. Bestandsverträge 
nach den §§ 73a, 73c und 140a gelten ausdrücklich fort. Wesentliche inhaltliche Ände-
rungen sind: 
 
• Bei Vertragsschluss ist keine aufsichtsbehördliche Vorlagepflicht mehr vorgesehen 

(analog zur Neuregelung in § 71 Abs. 4 SGB V) 
• Die Wirtschaftlichkeit der besonderen Versorgung muss vier Jahre nach Wirksam-

werden der Verträge nachweisbar sein. Eine generelle Vorlagepflicht ist nicht vorge-
sehen. Der Nachweis muss nur noch auf Einzelaufforderung der Aufsichtsbehörde 
erbracht werden. 

• Klarstellungen der Abweichungsbefugnis in Bezug auf das 3. Kapitel SGB V (Leis-
tungs-recht) unter Beachtung des Verbotsvorbehalts. Durch § 140 a Abs. 2 Satz 2 
SGB V neue Fassung sowie durch die Gesetzesbegründung wird klargestellt, dass 
es sich nicht um Leistungen der Regelversorgung handeln muss. Es können auch 
Leistungen in den Verträgen vereinbart werden, die über den Leistungsumfang der 
Regelversorgung hinausgehen (sog. Add-on-Verträge). Hierzu gehören beispielswei-
se innovative Leistungen, die noch keinen Eingang in die Regelversorgung gefunden 
haben. 

• Ausdrückliche Zulässigkeit von Verträgen, die alleine die Organisation der Versor-
gung betreffen (sog. Management-Verträge) 

• Aufnahme der Kassenärztlichen Vereinigungen als beauftragter Vertragspartner auch 
bei integrierten Versorgungsformen (bisher nur für Strukturverträge und Verträge zur 
besonderen ambulante Versorgung) 

• Vereinheitlichung der Regelungen zur Abgabe einer Teilnahmeerklärung der Versi-
cherten für die Teilnahme an der besonderen Versorgung, insbesondere die Festle-
gung eines Schriftformerfordernisses 

• Das Nähere zur Durchführung der Teilnahme (z. B. zeitliche Bindung, Bindung an 
teilnehmende Leistungserbringer, Folgen von Pflichtverstößen) soll künftig nicht mehr 
in der Satzung der Krankenkasse, sondern in der Teilnahmeerklärung geregelt wer-
den. Das Satzungserfordernis wird auf Regelungen zur Abgabe der Teilnahmeerklä-
rung auf Grundlage der Richtlinie des GKV-SV nach § 217f Abs. 4a SGB V begrenzt. 

• Wegfall der besonderen Ausschreibungspflichten für die besondere ambulante Ver-
sorgung. Die Verpflichtung zur öffentlichen Ausschreibung richtet sich weiterhin nach 
§ 69 Abs. 2 S. 4 SGB V. 

• Vereinheitlichung der Rahmenvorgaben für die Bereinigung der Gesamtvergütung 
durch Verweis auf den Normtext im § 73b Abs. 7 neue Fassung. Klarstellung, dass 
auch eine rückwirkende Bereinigung vereinbart werden kann, wenn eine Vorabein-
schreibung der Versicherten nicht möglich ist. 
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B Stellungnahme 
 
Die Zielsetzung des Gesetzes, durch die Zusammenführung von einzelvertraglichen 
Rechtsgrundlagen die Umsetzung der Selektivverträge zu vereinfachen, wird im Grund-
satz positiv gewertet. Allerdings birgt die Umsetzung konzeptionelle Probleme, wodurch 
es bei der Anwendung der neuen Rechtsgrundlage in der Praxis zu Problemen kommen 
wird.  
 
Folgende Einzelpunkte sind im Rahmen der Zusammenführung und Vereinheitlichung 
der Rechtsgrundlagen zwingend zu beachten: 
 
• In den bisherigen Fassungen der §§ 73b, 73c und 140a ist die Einschränkung des 

Sicherstellungsauftrages der KV explizit geregelt. Im § 73b Abs. 4 SGB V-neu bleibt 
die Einschränkung erhalten, wobei sie sich explizit nicht weiter auch auf die Organi-
sation des Notdienstes bezieht. In der Neufassung des § 140a findet sich hingegen 
keine entsprechende Regelung mehr. Gleichzeitig erfolgt eine Verschiebung des Re-
gelungsinhalts des § 73c aus dem Abschnitt „Sicherstellung der vertragsärztlichen 
und vertragszahnärztlichen Versorgung“ in den elften Abschnitt, der mit „Sonstige 
Beziehungen zu den Leistungserbringern“ betitelt ist. Infolgedessen ist zu befürchten, 
dass die besondere Versorgung gegenüber den Verträgen der Regelversorgung nicht 
mehr als gleichberechtigte Versorgungsalternative, sondern nur noch als nachrangig 
betrachtet werden könnte. Diesen Inkonsistenzen sollte der Gesetzgeber durch eine 
explizite Klarstellung zum Sicherstellungsauftrag auch im § 140a begegnen. Dabei 
sollte der Umfang des Sicherstellungsauftrags bzw. Ausnahmen davon gleich gere-
gelt sein wie in der HzV in § 73b, d.h. anlässlich der Änderungen zur Organisation 
des Notdienstes in § 75 Abs. 1b SGB V-neu sollte auch im Rahmen der besonderen 
Versorgung keine separate Organisation für den Notdienst vorzusehen sein. 

 
• Aus wettbewerbs- und ordnungspolitischen Gründen ist die Aufnahme der Kassen-

ärztlichen Vereinigungen als Vertragspartner für die „Besondere Versorgung“ kritisch 
zu bewerten: 

o Die KV hat regelmäßig eine marktbeherrschende Stellung, so dass sich durch 
ihre wettbewerbliche Vertragsabschlusskompetenz andere Anbieter nur 
schwer oder gar nicht etablieren bzw. behaupten können. 

o Die KV ist eine von Pflichtmitgliedern getragene Institution mit gesetzlich be-
stimmten Aufgaben. Sie hat eine hoheitliche Ordnungsfunktion und eine 
Gleichbehandlungspflicht gegenüber ihren Mitgliedern. 

o Soweit es sich um substitutive Versorgungsformen handelt, würde die KV ge-
wissermaßen gegen sich selbst „antreten“. Der Sicherstellungsauftrag ginge 
auf sie selber über und sie müsste die Gesamtvergütung gegen sich selbst 
bereinigen. 

Andererseits bestehen Anlässe, die ebenso wie bei den Disease-Management-
Programmen aus § 137f SGB V Gestaltungsspielräume erfordern, die den Kranken-
kassen nach der gesetzlichen Vereinheitlichung der Gesamtverträge mit den Kas-
senärztlichen Vereinigungen nicht mehr zur Verfügung stehen. Deshalb wird vorge-
schlagen, den Vertragstypus „Strukturvertrag“ nach § 73a SGB V beizubehalten und 
im Gegenzug die Kassenärztlichen Vereinigungen aus dem Kreis der Vertragspartner 
für die besondere Versorgung zu streichen. 



  131 

 

 

 
• In Absatz 3 letzter Satz ist die Abweichungsmöglichkeit vom Zulassungs-, Ermächti-

gungs- und Berechtigungsstatus auf die integrierte Versorgung beschränkt. Dies ist 
vermutlich ein redaktionelles Versehen, da hier nicht auf die neue Begrifflichkeit „be-
sondere Versorgung“ angepasst wurde.  

 
• Die Regelungsvorgabe in § 140a Abs. 4 Satz 1 SGB V, wonach die Versicherten im-

mer ihre Teilnahme schriftlich gegenüber ihrer Krankenkasse zu erklären haben, kon-
terkariert das bekundete Ziel der Entbürokratisierung. Denn schriftliche Teilnahmeer-
klärungen mit einer 14-tägigen Widerrufsfrist sind regelhaft dann nicht erforderlich, 
wenn keine Einschränkung der Wahlfreiheit oder keine fortdauernde Bindung der 
Versicherten an bestimmte Leistungserbringer oder Behandlungsabläufe erfolgt. Dies 
ist auch z. B. bei Verträgen gegeben, die zusätzliche Versorgungsleistungen als Er-
weiterung/Ergänzung des regelhaften Leistungsangebotes oder lediglich einmalige, 
kleinteilige Zusatzleistungen oder besondere Organisations- bzw. Vergütungsstruktu-
ren zum Inhalt haben. 

 
• Die bisherige Regelung in § 140a Abs. 3 (und im bisherigen § 73c Abs. 5), wonach 

die Versicherten das Recht haben, von ihrer Krankenkasse umfassend über die IV-
Verträge usw. informiert zu werden, wird mit der Neuregelung gestrichen. Dies ist 
hinnehmbar, da die Informationspflichten bereits aus den allgemeinen Auskunfts- und 
Beratungspflichten der Krankenkassen (§§ 13 ff. SGB I) folgen. Damit klargestellt 
wird, dass es den Krankenkassen auch ermöglicht wird, Versicherte zu kontaktieren, 
um ihnen mit Informationen den Zugang zu den besonderen Versorgungsformen zu 
eröffnen, sollte eine Ergänzung in § 305 SGB V erfolgen. Ein Vorschlag ist Gegen-
stand der Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 89. 

 
• Der neugefasste § 140a Abs. 5 regelt, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

der für die Durchführung der Verträge erforderlichen personenbezogenen Daten 
„durch die Vertragspartner nach Abs. 1“ nur mit Einwilligung und nach vorheriger In-
formation der Versicherten erfolgen darf. Eine Änderung in dieser Form ist äußerst 
bedenklich, da die Regelung weit über den bisherigen § 140a Abs. 2 Satz 6 hinaus-
geht und die Regelung des § 284 Abs. 1 Nr. 13, Abs. 3 erheblich einschränkt. „Ver-
tragspartner nach Abs. 1“ sind auch die Krankenkassen. Die Neuregelung hätte da-
her – in Abweichung zu § 284 Abs. 1 Nr. 13, Abs. 3 – die Folge, dass die Kranken-
kassen immer die vorherige Zustimmung der Versicherten für die „Durchführung“ der 
Verträge einholen müssten, wenn sie personenbezogene Daten erheben, verarbeiten 
oder nutzen wollen. Hier sollte klargestellt werden, dass nur die Vertragspartner der 
Krankenkassen gemeint sind (siehe Änderungsvorschlag unten). 

 
• Die Möglichkeit der rückwirkenden Bereinigung wird begrüßt. Bezüglich der Regelun-

gen zur Bereinigung der Gesamtvergütung wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 
Nr. 27 Buchstabe d) zu § 73b Abs. 7 verwiesen. Darüber hinaus sollte bezüglich der 
Bereinigung der Krankenhausbudgets auf die betreffenden Rechtsnormen (KHEntgG, 
BPflV) verwiesen werden. 
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C Änderungsvorschlag 

 
In Artikel 1, Nr. 69, § 140a, Abs. 1 werden nach Satz 2 folgende Sätze 3 und 4 eingefügt 
„Soweit die Versorgung der Versicherten nach diesen Verträgen durchgeführt wird, ist 
der Sicherstellungsauftrag nach § 75 Abs. 1 eingeschränkt. Satz 3 gilt nicht für die Orga-
nisation der vertragsärztlichen Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten.“ 
 
In Artikel 1, Nr. 69, § 140a, Abs. 3 Streichung der Nr. 7 bei Fortbestand des § 73a (vgl. 
dazu Artikel 1 Nr. 26 zu § 73a) 
 
In Artikel 1, Nr. 69, § 140a, Abs. 3 letzter Satz: Ersetzen des Wortes „integrierte“ durch 
das Wort „besondere“. 
 
In Artikel 1, Nr. 69, § 140a, Abs. 3 sind die ersten beiden Sätze wie folgt zu fassen: „Die 
Teilnahme der Versicherten an der besonderen Versorgung ist freiwillig. Die Versicher-
ten erklären ihre Teilnahme an der besonderen Versorgung schriftlich gegenüber ihrer 
Krankenkasse, wenn die Teilnahme für die Versicherten zu einer Einschränkung der 
freien Wahl der Leistungserbringer oder zu einer von der Regelversorgung abweichen-
den, andersartigen Versorgung führt, die diese ersetzt.“ 
 
In Artikel 1, Nr. 69, § 140a Abs. 5, Ergänzung des Wortlautes um die Worte „der Kran-
kenkassen“:„(5) die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Durchführung der 
Verträge nach Abs. 1 erforderlichen personenbezogenen Daten durch die Vertrags-
partner der Krankenkassen darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information der 
Versicherten erfolgen.“ 
 
In Artikel 1, Nr. 69, § 140a Abs. 6 Ergänzung um den Satz „Die Budgets der teilnehmen-
den Krankenhäuser sind entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG bzw. § 3 Abs. 2 Satz 
3 Nr. 3a BPflV anzupassen.“ 
 
Bezüglich der Vorschläge zur Vereinfachung der Bereinigung der ambulanten Gesamt-
vergütung: siehe Änderungsvorschläge zu Artikel 1 Nr. 27 zu § 73b Abs. 7. 
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Zu Artikel 1  Nr. 70 § 140f SGB V 
Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 wird für die erweiterten Landesausschüsse nach § 116b Ab-
satz 3  das Mitberatungsrecht auf Landesebene für die Patientenvertreter aufgenommen. 
 
b) Ein neuer Absatz 7 wird aufgenommen: Die Patientenvertreter erhalten zukünftig Un-
terstützung für die Durchführung ihres Mitberatungsrechts auf Landesebene von den 
Landesausschüssen. Dies betrifft insbesondere die Übernahme von Reisekosten, Auf-
wandsentschädigung und Verdienstausfall für jährlich bis zu sechs Koordinierungs- und 
Abstimmungstreffen, Fortbildungen und Schulungen sowie die Durchführung des Be-
nennungsverfahrens nach Absatz 3 Satz 4.“ 
 
 
B Stellungnahme 
 
a)  
Die Regelung ist sachgerecht. Mit der Ergänzung in § 140f Absatz 3 SGB V soll eine 
einheitliche Patientenbeteiligung in den erweiterten Landesausschüssen nach § 116b 
Absatz 3 sichergestellt werden. Die Regelung ist insofern konsequent, als die Patienten-
beteiligung in allen vergleichbaren Gremien bereits besteht.  
 
b)  
Die Regelung ist abzulehnen. 
Die Patientenbeteiligung auf Landesebene soll mit der Regelung weiter gestärkt werden. 
Die Wahrnehmung der Mitberatungs- und Stellungnahmerechte der auf Landesebene 
maßgeblichen Patientenorganisationen in den Landes-, Zulassungs- und Berufungsaus-
schüssen, im gemeinsamen Landesgremium sowie bei der Aufstellung eines Bedarfs-
plans erfordert für die ehrenamtlich arbeitenden Vertreter sicherlich ein großes Engage-
ment.  
 
Allerdings beklagen die Bänkevertreter seit Jahren, dass die Beiträge der Patientenver-
treter in nahezu allen Gremien nahezu ausnahmslos von Fachferne zu den Themen ge-
prägt sind. Fundierte Argumentationen, die ein umfassendes Textverständnis oder Ver-
ständnis der Materie erkennen lassen, sind die Ausnahme.  
 
Es wäre wünschenswert, dass Patientenvertreter auch von vornherein mit fachlicher 
Kundigkeit ausgestattet ihre Themen vertreten und eine weitere Perspektive einnehmen 
könnten. Die hier geplanten zusätzlichen „Entwicklungsmaßnahmen“ laufen leer wenn 
nicht gleichzeitig fachliche Anforderungen an die Vertreter in den Gremien gestellt wer-
den. Auch zusätzliche Mittel werden nach unserer Erfahrung und Einschätzung keine 
Wirkung erzielen, wenn die Patientenvertreter nicht eigene Anforderungen an ihre Ver-
treter formulieren, so wie es der Gesetzgeber bereits in § 140f Abs. 2 Satz 1 vorschreibt: 
„die Organisationen benennen sachkundige Personen“.  
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C Änderungsvorschlag 
 
§ 140 f Absatz 7 wird gestrichen.   
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Zu Artikel 1 Nr. 71 § 192 SGB V  
Fortbestehen der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes (TPGÄndG) vom 
21.07.2012 wurde die bis dahin durch höchstrichterliche Rechtsprechung kodifizierte Ab-
sicherung von Lebendspendern gesetzlich geregelt. Die damit gesetzlich verankerten 
Leistungsansprüche für Lebendspender von Organen und Geweben nach dem Trans-
plantationsgesetz sollen mit der im GKV-VSG geplanten Neuregelung gleichermaßen 
auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbe-
standteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die mitgliedschaftsrechtliche Gleichstellung von Spendern, die vom Geltungsbereich des 
§ 9 des Transfusionsgesetzes erfasst werden, ist sachgerecht. 
 
Die in § 192 Absatz 1 Nr. 2a  SGB V vorgesehene Klarstellung stellt in geeigneter Weise 
sicher, dass die Regelungen zum Fortbestehen der Mitgliedschaft Versicherungspflichti-
ger auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbe-
standteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 72 § 217f Abs. 4a SGB V   
Richtlinie des GKV-SV zur Abgabe von Teilnahmeerklärungen in der besonde-
ren Versorgung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der GKV-SV ist gesetzlich verpflichtet, allgemeinen Vorgaben zur Abgabe von Teilnah-
meerklärungen in den besonderen Versorgungsformen in Form einer Richtlinie festzule-
gen. Mit der Änderung hebt der Gesetzgeber zum einen eine hinfällige Frist auf, zum an-
deren soll eine redaktionelle Anpassung an die Neufassung der besonderen Versorgung 
in § 140a SGB V erfolgen. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Anpassung der Vorschrift ist sachgerecht. Allerdings dürfe es sich bei der neuen An-
gabe „§ 140a Abs. 3 Satz 1“ um ein redaktionelles Versehen handeln. Der korrekte neue 
Bezug ist „§ 140a Abs. 4 Sätze 6 und 7“. Für ein anderweitiges Verständnis der Vor-
schrift finden sich in der Begründung keine Anhaltspunkte. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Artikel 1, Nr. 72 ist wie folgt zu ändern: 
In § 217f Absatz 4a Satz 1 werden die Wörter „bis zum 26. August 2013“ und die Wörter 
„, § 73c Absatz 2 Satz 7“ gestrichen und werden die Wörter „§ 140a Absatz 2 Satz 5“ 
durch die Wörter „§ 140a Absatz 4 Sätze 6 und 7“ ersetzt. 
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Zu Artikel 1 Nr. 75 § 221 Abs. 2 SGB V   
Finanzierung Innovationsfonds – Beteiligung LKK 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die beabsichtigte Neuregelung sieht vor, dass der Bundeszuschuss für die Landwirt-
schaftlichen Krankenkasse in den Jahren 2016 bis 2019 um den Betrag gekürzt wird, 
den die Landwirtschaftlichen Krankenkassen zur Finanzierung des Innovationsfonds bei-
tragen müssen. Bei der Rückführung nicht verausgabter Mittel des Innovationsfonds an 
die Krankenkassen werden nach Vorliegen der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse 
des Gesundheitsfonds die landwirtschaftlichen Krankenkassen anteilig berücksichtigt.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Verrechnung des Bundeszuschusses mit den von den Landwirtschaftlichen Kran-
kenkassen aufzubringenden Mitteln für den Innovationsfonds stellt ein verwaltungstech-
nisch einfaches Verfahren dar. Die Anbindung der Innovationsfondsverwaltungs- und Fi-
nanzierung an das Gesundheitsfondszuweisungsverfahren wird allerdings kritisch gese-
hen. Auf unsere Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 40 § 92a Abs. 4 SGB V wird ver-
wiesen.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner, siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 40 § 92a Abs. 4 SGB V.  
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Zu Artikel 1 Nr. 76 § 248 SGB V 
Beitragssatz aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der gesetzlichen Anpassung soll eine Klarstellung erreicht werden, dass die zweimo-
natige Vorlaufzeit bei der erstmaligen Erhebung bzw. bei einer Erhöhung eines Zusatz-
beitrages nur dann bei Versorgungsbezügen gilt, wenn die Beitragsabführung aus dem 
Versorgungsbezug durch die Zahlstelle erfolgt. Wird der Beitrag direkt von der Kranken-
kasse erhoben, gilt die zweimonatige Verzögerung nicht. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Klarstellung ist sachgerecht. Durch die verzögerte Berücksichtigung von Verände-
rungen des Zusatzbeitragssatzes könnten Problemen bei der Umsetzung der Beitrags-
erhebung durch die differenzierte zeitliche Berücksichtigung des Zusatzbeitragssatzes 
bei unterschiedlichen Einkommensarten auftreten, von daher ist auf die zweimonatige 
Vorlaufzeit bei direkter Beitragserhebung durch die Krankenkassen bei Versorgungsbe-
zügen zu verzichten. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 77 § 267 SGB V 
Datenerhebung zum Risikostrukturausgleich 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Änderung ist eine redaktionelle Anpassung in Folge Artikel 1 Nr. 15 GKV-VSG (Re-
gEnt-wurf). 
 
B Stellungnahme 
 
Die redaktionelle Anpassung ist richtig umgesetzt. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 78 § 270 SGB V Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für 
sonstige Ausgaben 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die beabsichtigte Neuregelung sieht – nachweislich der Begründung - vor, dass die Aus-
gaben der Krankenkassen für Innovationsfondsprojekte als Satzungs- und Ermessungs-
leistungen nach § 270 SGB V für die Gesundheitsfondszuweisungen berücksichtigt wer-
den. Bei Ermittlung der zuweisungsfähigen Ausgaben für Innovationsfondsprojekte sind 
die Erstattungen, die Krankenkassen aus dem Innovationsfonds hierfür erhalten, in Ab-
zug zu bringen. 
 
B Stellungnahme 
 
Die Neuregelung ist in Bezug auf die Verrechnung von Ausgaben und den diesen Aus-
gaben zugeordneten Erstattungen aus dem Innovationsfonds sachgerecht. Da durch den 
Innovationsfonds insbesondere neue Versorgungsformen für die Krankenbehandlung ge-
fördert werden soll, ist die Zuordnung dieser Ausgaben zu den Satzungs- und Ermes-
sensleistungen nur dem Aspekt der „Freiwilligkeit“ der Partizipation der Krankenkasse 
geschuldet. Sie unterscheiden sich aber grundlegend von den bestehenden Satzungs- 
und Ermessensleistungen, da den Innovationsfondsversorgungsprojekten ein Akkreditie-
rungsverfahren unter Einbeziehung des Gemeinsamen Bundesausschusses vorausgeht. 
Weiter dienen die Innovationsfondsprojekte unmittelbar bzw. zumindest mittelbar der 
Versorgung von Patienten. Explizit wird im Rahmen von Artikel 40 darauf hingewiesen, 
dass die Innovationsprojekte sich an Versorgungsformen nach § 73ff SGB V und § 140a 
SGB V orientieren sollen, die im Gesundheitsfondszuweisungsverfahren nicht den Sat-
zungs- und Ermessensleistungen, sondern den berücksichtigungsfähigen Leistungsaus-
gaben zugeordnet sind. Daher erscheint es sinnvoll, die Ausgaben für Innovationsfonds-
versorgungsformen (§ 92a Abs. 1 SGB V i.d.F. des GKV-VSG) nicht den Satzungs- und 
Ermessensleistungen sondern den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben im 
Rahmen des Gesundheitsfondszuweisungsverfahrens zuzuordnen. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In Artikel 1 Nr. 78 wird die Begründung wie folgt gefasst.  
 
„Aufwendungen der Krankenkassen für Leistungen der Krankenkassen im Rahmen von 
Innovationsvorhaben der Versorgungsforschung nach § 92a Absatz 2 sind als Aufwen-
dungen für Satzungs- und Ermessensleistungen bei den Zuweisungen für Satzungs- und 
Ermessensleistungen zu berücksichtigen. Durch die Ergänzung in § 270 Absatz 2 Satz 2 
wird klargestellt, dass bei der Ermittlung der Zuweisungen für sonstige Ausgaben – wie 
bei der Ermittlung der Zuweisungen für standardisierte Leistungsausgaben – jeweils nur 
die Nettoaufwendungen der Krankenkassen zu berücksichtigen sind. Bezogen auf die 
Aufwendungen der Krankenkassen für Innovationsvorhaben der Versorgungsforschung 
bedeutet dies zum Beispiel, dass in die Ermittlung der Zuweisungen für Satzungs- und 
Ermessensleistungen nur die Ausgaben der Krankenkassen für Versorgungsforschung 
nach § 92a Absatz 1 einfließen dürfen, welche nicht durch Einnahmen aus dem Innova-
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tionsfonds gedeckt sind. Eine Doppelfinanzierung der GKV-Aufwendungen für Versor-
gungsforschung im Rahmen von Innovationsvorhaben ist somit ausgeschlossen.“ 
 
Weiterhin erfolgt eine Neuregelung in Artikel 13.  
 
Neu: Artikel 13, Nummer 1a 
 
In § 4 Absatz 1 wird nach Nummer 13 folgende Nummer 14 neu eingefügt: 
 
„Aufwendungen der Krankenkassen im Rahmen von neuen Versorgungsformen nach § 
92a Absatz 1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch.“ 
 
Begründung: 
 
Die Ausgaben der Krankenkassen für neue Versorgungsformen nach § 92a Absatz 1 
SGB V werden den berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben zugeordnet. Es han-
delt sich hierbei um Leistungen, die im Rahmen der Weiterentwicklung der Versorgung 
durch Maßnahmen des Innovationsfonds gefördert werden. Durch § 266 Absatz 4 SGB 
V ist vorgegeben, dass die Erstattungen für Ausgaben nach § 92a Absatz 1 SGB V, die 
den Krankenkassen aus dem Innovationsfonds gezahlt werden, bei der Ermittlung der 
standardisierten Leistungsausgaben in Abzug zu bringen sind.  
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Zu Artikel 1 Nr. 79 § 271 SGB V 
 Gesundheitsfonds 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die beabsichtigte Neuregelung sieht vor, dass in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich 150 
Mio. Euro der Liquiditätsreserve entnommen und dem Innovationsfonds zugeführt wer-
den. Nicht durch den Innovationsfonds verbrauchte Mittel werden wieder der Liquiditäts-
reserve des Gesundheitsfonds zugeführt 
 
B Stellungnahme 
 
Die Regelung ist Teil einer verwaltungsökonomischen Lösung zur Finanzierung des In-
novationsfonds. Hierdurch sinkt allerdings die Liquidität im Gesundheitsfonds. Deshalb 
ist es zu begrüßen, dass die vom Innovationsfonds nicht verausgabten Mittel wieder der 
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 80 § 275 Abs. 4a SGB V 
Begutachtung und Untersuchung von Bundesbeamten durch den MDK 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neuregelung sieht vor, dass der Medizinische Dienst Bundesbeamte ärztlich unter-
suchen und ein ärztliches Gutachten anfertigen kann, sofern seine ihm obliegenden Auf-
gaben nicht beeinträchtigt werden. Die hierdurch entstehenden Kosten sind von der 
Bundesbehörde zu erstatten. Das Nähere über das Verfahren und die Höhe der Kosten-
erstattung hat der Medizinische Dienst des GKV-Spitzenverbandes und das Bundesmi-
nisterium des Innern - unter Beteiligung der Medizinischen Dienste – zu vereinbaren. Die 
Medizinischen Dienste (MDK) legen diese Vereinbarung ihrer Aufsichtsbehörde vor, die 
der Vereinbarung innerhalb von drei Monaten widersprechen kann.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Ausweitung der Zuständigkeit des MDK auf weitere Personenkreise außerhalb der 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ist systemfremd. Die beabsichtigte Neu-
regelung ist nur dann akzeptabel, wenn sichergestellt ist, dass die entstehenden Kosten 
vollumfänglich erstattet werden und die Beitragszahler nicht belastet werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 82 § 279 SGB V  
Medizinischer Dienst der Krankenversicherung 
 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Der Verwaltungsrat eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) wird 
künftig nur noch zu zwei Dritteln von den Verwaltungsräten der Mitglieder gewählt. Ein 
Drittel des Verwaltungsrates wird vom Land bestimmt, und zwar jeweils zur Hälfte auf 
Vorschlag der für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürf-
tigen und behinderten Menschen sowie der pflegenden Angehörigen maßgeblichen Or-
ganisationen auf Landesebene und auf Vorschlag der maßgeblichen Verbände der Pfle-
geberufe auf Landesebene. Die Zahl der höchst zulässigen Verwaltungsratsmitglieder 
steigt von 16 auf 18. 
 
Künftig können hauptamtliche Mitarbeiter der Krankenkassen nicht mehr in den Verwal-
tungsrat gewählt werden. 
 
 

B Stellungnahme 

Die Neuregelungen werden abgelehnt, denn die bisherige Struktur und Arbeitsweise des 
MDK gewährleistet in höchstmöglichem Maße die Unabhängigkeit der Tätigkeit des Me-
dizinischen Dienstes unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Belange von Betroffenen, 
insbesondere Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen. Die vorgesehenen Neuregelun-
gen gefährden diese bewährte Struktur und dürften im Ergebnis die Arbeitsweise des 
Verwaltungsrates des MDK erschweren.  
 
Grundlage der Begutachtungstätigkeit im Bereich der Sozialen Pflegeversicherung sind 
die gesetzlichen und untergesetzlichen Normen, an deren Erstellung die maßgeblichen 
Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürfti-
ger und behinderter Menschen gemäß § 118 SGB XI bereits heute beteiligt sind. Ihre 
spezifischen Belange und Erfahrungen können sie so in die Erarbeitung und Änderung 
von Richtlinien zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit (§ 17 SGB XI) 
und zur Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität (§ 
114a Abs. 7 SGB XI) ebenso einbringen wie die Vertreter der Pflegeberufe. Darüber hin-
aus erfolgt eine Beteiligung der maßgeblichen Organisationen über die Landespflege-
ausschüsse gem. § 92 SGB XI. 
 
Der Verwaltungsrat des MDK trifft gem. § 280 SGB V Beschlüsse zu Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung, die administrativen Charakter haben und lediglich der Umsetzung 
der vom GKV-Spitzenverband erlassenen Richtlinien und Empfehlungen dienen. Hierzu 
gehören insbesondere Finanz-, Personal- und Organisationsfragen des MDK. Die Einbe-
ziehung der Betroffenenperspektive ist hierbei nicht von Belang. Wegen der gesetzlich 
vorgeschriebenen Unabhängigkeit der medizinischen Begutachtung durch die Ärzte des 
MDK (§ 275 Abs. 5 S. 1 SGB V), darf und wird eine veränderte Besetzung des Verwal-
tungsrates keinen Einfluss auf diese Unabhängigkeit haben. Selbst wenn durch die vor-
gesehene Neuregelung eine stärkere Loslösung des MDK von den ihn gem. § 278 SGB 
V gemeinsam tragenden Krankenkassen erzielt würde, hätte dies keinen Einfluss auf die 



  145 

 

 

Begutachtungstätigkeit. Die Einzelfallbegutachtung erfolgt unabhängig, also auch ohne 
Beeinflussung durch den Verwaltungsrat. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, 
dass die Letztentscheidungskompetenz bei der Pflegekasse liegt, eine solche bei dem 
einzelnen Gutachter also nicht vorhanden ist. Schon hieraus ergibt sich die notwendige 
Unabhängigkeit. 
 
Darüber hinaus drohen Folgewirkungen für die GKV insgesamt, denn bisher werden Pa-
tientenvertreter nur in Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung, wie beispielsweise 
dem Gemeinsamen Bundesausschuss, beteiligt. Der MDK ist aber eine Arbeitsgemein-
schaft, deren Trägerschaft ausschließlich bei den Krankenkassen liegt; entsprechende 
Folgeforderungen zur Beteiligung von Leistungserbringerorganisationen in anderen 
Selbstverwaltungsgremien und durch andere Leistungserbringerorganisationen dürften 
folgen. 
 
Die vorgesehenen Neuregelungen unterscheiden nicht zwischen Themen der Pflegever-
sicherung und der Krankenversicherung. Die genannten Vertreter werden also künftig 
auch an Beratungen zu Belangen der gesetzlichen Krankenversicherung teilnehmen, 
obwohl sie hiervon überhaupt nicht betroffen sind. Je nach Ausgestaltung der Beteiligung 
auf Landesebene gem. § 279 Abs. 2 S. 6 SGB V (neu) werden also möglicherweise Ver-
treter der Privaten Krankenversicherung oder auch der Leistungserbringer diese Themen 
stimmberechtigt mitberaten. Ohnehin ist die Benennung der Verwaltungsratsmitglieder 
durch die Landesaufsichten nach den vorgesehenen Neuregelungen intransparent und 
führt zu zersplitterten Strukturen. Im Übrigen ist unklar, wer sich um eine Benennung 
durch die Landesbehörden bewerben kann. Es sind hierbei insbesondere Organisatio-
nen denkbar, die zumindest auch Pflegeeinrichtungen betreiben (wie z.B. kirchliche Trä-
ger), so dass Interessenkollisionen denkbar sind. Hier sollte eine Klarstellung erfolgen. In 
diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die Benennung einer „dritten Bank“ ei-
ne Durchbrechung des Grundsatzes der paritätischen Besetzung von Gremien der ge-
setzlichen Krankenversicherung ist, bzw. je nach Ausgestaltung auf Landesebene dar-
stellen kann. 
 
An der Einbeziehung des § 51 Abs.6 Nr.5 Buchstabe a SGB V in die Verweisungskette 
des § 279 Abs. 2 SGB V besteht kein Bedarf, da die in der Begründung genannte Stär-
kung der Unabhängigkeit des MDK hierdurch nicht erzielt wird. Auf Grund des beschrie-
benen Aufgabenportfolios des MDK-Verwaltungsrates ist es für die Unabhängigkeit der 
Begutachtungstätigkeit durch den MDK ohne Belang, ob einzelne Vertreter im Verwal-
tungsrat gleichzeitig Mitarbeiter einer die „Arbeitsgemeinschaft MDK“ tragenden Kran-
kenkasse ist. Der Verwaltungsrat kann – wie dargestellt – die Begutachtungstätigkeit im 
Einzelfall nicht beeinflussen. Auf deren Unabhängigkeit hat die vorgesehene Neurege-
lung also keinen Einfluss.  
 
 

C Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Neuregelungen 
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Zu Artikel 1 Nr. 84 a) und b) § 284 SGB V   
Verwendung von Sozialdaten „besondere Versorgung“ 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
§ 284 Abs. 1 regelt die Verwendung von Sozialdaten durch die Krankenkassen.  
In Nr. 13 wird die Formulierung an die Zusammenführung von einzelvertraglichen 
Rechtsgrundlagen zum neuen § 140a „Besondere Versorgung“ angepasst.  
 
In Nr. 15 und 16 werden die Regelungen für das Entlassmanagement (§ 39 Absatz 1a) 
und für die Beratung und Hilfestellung bei Arbeitsunfähigkeit (§ 44 Absatz 4 Satz 1) auf-
genommen.  
 
Die jeweiligen Einwilligungserfordernisse bleiben von diesen Regelungen unberührt. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung bzw. ergänzende Folgeänderungen. 
Allerdings sollte in § 284 Abs. 1 Nr. 13: noch der Begriff „Vorbereitung“ aufgenommen 
werden. Es erschließt sich nicht, warum in Bezug auf Modellvorhaben auch die Vorberei-
tung einbezogen wird, nicht jedoch bei Verträgen zur hausarztzentrierten und der beson-
deren Versorgung. 
 
Nach Abs. 3 wird geregelt, dass die“ rechtmäßig erhobenen und gespeicherten versi-
chertenbezogenen Daten dürfen nur für die Zwecke der Aufgaben nach Abs. 1 in dem 
jeweils erforderlichen Umfang verarbeitet oder genutzt werden, für andere Zwecke, so-
weit dies durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuchs angeordnet oder erlaubt ist.“ 
Es dient der Klarstellung, wenn auch die Aufgabe der Vorbereitung von besonderen Ver-
sorgungsverträgen in Abs. 1 ausdrücklich erwähnt wird. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Zusätzlich zu der in Artikel 1 Nr. 84 Buchstabe a) genannten Änderung sollte im § 284 
Abs. 1 Nr. 13 vor den Worten „Durchführung von Verträgen“ die Worte „Vorbereitung 
und“ eingefügt werden. 
 
  



  147 

 

 

 
Zu Artikel 1 Nr. 84 c) § 284 SGB V   
Erhebung und Speicherung von Sozialdaten für die Auswahl von Versicherten 
für Maßnahmen nach § 44 Abs. 4 SGB V und zu deren Durchführung 
 
 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

§ 284 Abs. 1 Satz 1 SGB V regelt die Erhebung, Speicherung und Verwendung von So-
zialdaten durch die Krankenkassen. In der neuen Nr. 16 wird die Ergänzung im Hinblick 
auf die individuelle Beratung und Hilfestellung für Versicherte entsprechend des neuen 
Absatz 4 des § 44 SGB V vorgenommen.  

 
B Stellungnahme 

Die Ergänzung der Datenerhebungsbefugnisse um eine Nr. 16, die es ermöglicht, Versi-
cherte für Maßnahmen nach § 44 Abs. 4 SGB V auszuwählen und die Maßnahmen 
durchzuführen, ist mit Blick auf die Änderungen in Artikel 1 Nr. 13 folgerichtig, greift al-
lerdings im Verhältnis zum ursprünglichen GKV-Gesetzesvorschlag (Erfüllung der Kran-
kenkassen als Reha-Träger, Fallmanagementaktivitäten auch für andere Leistungen als 
Krankengeld, Datenerhebungsbefugnisse unbeschadet der Aufgaben des MDK) zu kurz. 

 
C Änderungsvorschlag 

Erweiterung des § 11 SGB V um einen Abs. 5; auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 13 
(§ 44 Abs. 4 SGB V) wird verwiesen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 85 § 295 SGB V 
Abrechnung ärztlicher Leistungen  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Im § 295 Abs. 1b wird jeweils das Wort „integrierten“ durch „besonderen“ ersetzt und jeg-
licher Hinweis auf den § 73c gestrichen. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Folgeänderungen zu den Neuregelungen zu §§ 73b, 73 c und 140a. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 86 § 295a SGB V   
Abrechnungsbefugnis besondere Versorgung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 295a werden die Datenübermittlungs- und Abrechnungsbefugnisse für Selektivver-
träge geregelt. Es handelt sich hier um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der 
Zusammenführung von einzelvertraglichen Rechtsgrundlagen zum neuen § 140a „Be-
sondere Versorgung“. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Folgeänderung zur Neufassung des §140a SGB V. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel Nr. 87 § 299 SGB V  
Möglichkeit zur Erhebung von Sozialdaten für Zwecke der Qualitätssicherung 
soll erweitert werden 
 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Die Möglichkeit, personenbezogene und nicht-pseudonymisierte Daten zum Zwecke der 
Qualitätssicherung zu erheben, nutzen oder zu speichern, soll durch die Neuregelung 
erweitert werden. Dem G-BA wird die Möglichkeit gegeben, hier in seinen Richtlinien, 
Beschlüssen und Vereinbarungen entsprechende Regelungen zu treffen. Weiterhin kann 
nach dem neuen Absatz 2 Satz 2 das Verfahren zur Pseudonymisierung der Daten auch 
auf eine von den Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen und deren jeweiligen 
Verbänden räumlich, organisatorisch und personell getrennte Stelle übertragen werden, 
wenn das Verfahren für die Leistungserbringer einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 
bedeuten würde. Auch hierzu hat der G-BA entsprechende Regelungen in seinen Richt-
linien, Beschlüssen und Vereinbarungen zu treffen und die Gründe für eine Übertragung 
darzulegen.  
 

B Stellungnahme 

Die Neuregelung in § 299 Abs. 1 SGB V ermöglicht es dem G-BA in begründeten Fällen 
in seinen Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen von einer Pseudonymisierung 
der versichertenbezogenen Daten abzusehen. Zur Begründung wird im Gesetzentwurf 
angeführt, dass es Fälle gibt, in denen eine Pseudonymisierung auch nach dem heutigen 
Stand der Technik  nicht oder nur mit Qualitätsverlusten möglich ist. Die Anforderungen 
die gestellt werden, damit der G-BA den Verzicht einer Pseudonymisierung normieren 
kann, sind dabei insgesamt sehr hoch und dürften damit auf Ausnahmen zu beschrän-
ken sein. Auch muss der G-BA die Gründe für seine Entscheidung in der jeweiligen 
Richtlinie, Beschluss oder Vereinbarung darlegen. Der Gesetzgeber erwartet vom G-BA 
implizit eine Abwägung zwischen den datenschutzrechtlichen Aspekten (Problematik, 
wenn Klardaten versandt werden bzw. mit diesen gearbeitet wird) auf der einen Seite 
und dem Erkenntnisgewinn zugunsten der Qualitätssicherung zum Nutzen der Patienten 
auf der anderen Seite. Die Neuregelung in Verbindung mit den zu treffenden Richtlinien, 
Beschlüssen und Vereinbarungen des G-BA geben den in § 299 Abs. 1 Satz 1 genann-
ten Leistungserbringern  in diesen Fällen dann die Möglichkeit eben diese Klardaten zu 
erheben, verarbeiten etc. Aufgrund der beschriebenen Risiken dürfte der Anwendungs-
bereich der neuen Vorschrift beschränkt sein. Die Erforderlichkeit ist  jedenfalls auf Fälle 
beschränkt, in denen erst durch Verzicht  auf eine Pseudonymisierung, die Arbeit erheb-
lich erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht wird.  
Inwieweit von der Neuregelung durch den G-BA Gebrauch gemacht wird, bleibt abzuwar-
ten, so dass die konkreten Vorteile für die Kassen derzeit nicht einzuschätzen sind. 
 

C Änderungsvorschlag 

Keiner  



  151 

 

 

Zu Artikel 1 Nr. 88 § 300 SGB V  
Bereinigung  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine Bereinigung eines zwischenzeitlich aufgehobenen Paragraphen. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Wie in der Begründung des Kabinettsentwurfs ausgeführt, handelt es sich um eine Be-
reinigung. § 84 Abs. 7a wurde zwischenzeitlich aufgehoben. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 1 Nr. 89 § 305 Abs. 3 Satz 1 SGB V   
Auskunft der Krankenkassen zu besonderen Versorgungsformen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 305 Abs. 3 ist die Auskunftspflicht der Krankenkassen geregelt. Es handelt sich hier 
um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Zusammenführung von einzelver-
traglichen Rechtsgrundlagen zum neuen § 140a „Besondere Versorgung“. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die redaktionelle Änderungen zur Neufassung des § 140a SGB V wird begrüßt, sie reicht 
jedoch nicht aus, eine ausreichende Information von erkrankten und ggf. älteren Versi-
cherten zu gewährleisten. 
Krankenkassen sind gem. § 305 Abs. 3 Satz 1 SGB V verpflichtet, ihre Versicherten auf 
Verlangen umfassend über Leistungserbringer und Leistungen zu informieren. Eine um-
fassende Beratung des Versicherten stellt die Grundlage für die selbstbestimmte Inan-
spruchnahme des immer vielfältiger werdenden Leistungsangebots der Krankenkassen 
dar. In der Praxis stellt jedoch das Erfordernis der Initiative des Versicherten eine erheb-
liche Hürde bei der Realisierung der Patienten-Information über spezifische Versor-
gungsangebote dar. Ein Informationsverlangen kann nur geäußert werden, wenn dem 
Grunde nach bekannt ist, dass es ein bestimmtes Angebot gibt. Gerade für besondere 
neuartige medizinische Versorgungsangebote der Krankenkassen ist es deshalb im 
wohlverstandenen Interesse der Versicherten, wenn die Krankenkasse berechtigt ist,  
Versicherte – auch ohne explizites Verlangen – frühzeitig und proaktiv, z.B. auch telefo-
nisch, anzusprechen und über solche Angebote  zu informieren. Anderenfalls besteht die 
Gefahr, dass Patienten spezielle Versorgungsangebote nicht bzw. nicht rechtzeitig nut-
zen können, nur weil sie den Zugang zu den bereitgehaltenen, spezifischen Informatio-
nen nicht ausdrücklich verlangt haben. Klarstellend sollte daher das Recht der Kranken-
kassen ergänzend geregelt werden, ihre Versicherten ebenfalls vorab und in geeigneter 
Weise auf deren Informationsrechte nach den Sätzen 1 und 2 hinzuweisen.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Ergänzend zur Anpassung nach Artikel 1 Nr. 89 sollte folgende Klarstellung eingefügt 
werden: 
Dem § 305 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Ebenfalls können die Krankenkassen ihre Versicherten vorab und in geeigneter Weise 
auf die Informationsrechte nach den Sätzen 1 und 2 hinweisen.“  
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Zu Artikel 1 Nr. 90 § 305a Satz 6 SGB V   
Daten über verordnete Arzneimittel bei besonderen Versorgungsformen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In § 305a Satz 6 ist geregelt, dass bei besonderen Versorgungsformen Leistungserbrin-
ger und Krankenkassen Daten über verordnete Arzneimittel nutzen können. Es handelt 
sich hier um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Zusammenführung von 
einzelvertraglichen Rechtsgrundlagen zum neuen § 140a „Besondere Versorgung“. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Änderungen zur Neufassung des § 140a SGB V. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 2 Weitere Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  

 

Zu Artikel 2 Nr. 1 § 35 SGB V  
Festbeträge für Arznei- und Verbandmittel 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich nach der Begründung um eine redaktionelle Folgeänderung zur Um-
strukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen, in deren Rahmen der Verweis aktuali-
siert wird. 
 
 
B Stellungnahme  
 
Keine 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 2 Nr. 2 § 64a SGB V  
Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich nach der Begründung um eine redaktionelle Folgeänderung zur Um-
strukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen, in deren Rahmen der Verweis aktuali-
siert wird. 
 
 
B Stellungnahme  
 
Eine Regelungsnotwendigkeit stellt sich allerdings inzwischen nicht mehr dar.  
 
Zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Arzneimitteversorgung kön-
nen Krankenkassen Modellvorhaben mit regionalen KVen und Apothekerverbänden 
schließen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die ABDA – Bundesverei-
nigung Deutscher Apothekerverbände haben im Jahr 2011 ein Konzept zur Arzneimittel-
versorgung entwickelt. Mit dem am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen GKV-
Versorgungsstrukturgesetz hat der Gesetzgeber über den neu geschaffenen § 64a SGB 
V die Möglichkeit eröffnet, das Konzept in einem Modellversuch für gesetzlich versicher-
te Patienten zu verwirklichen.  
 
Der aktuelle Regelungsvorschlag in § 140a SGB V zur Neustrukturierung der Möglichkei-
ten vor Krankenkassen, Verträge mit Leistungserbringern zu schließen, ist ebenso ge-
eignet, Modellvorhaben in der Arzneimittelversorgung auch unter Beteiligung von Apo-
theken bzw. deren für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen maßgeblichen 
Organisationen auf Landesebene durchzuführen.  
 
In Sachsen und Thüringen wurde zur Umsetzung dieses Konzeptes ein „Vertrag zu ei-
nem Modellvorhaben nach § 63 SGB V zur Optimierung der Arzneimittelversorgung in 
Sachsen und Thüringen (ARMIN)“ geschlossen, der als Rechtsgrundlage ebenfalls bes-
ser geeignet ist als der § 64a.  Weitere Modellvorhaben bestehen derzeit nicht.  
 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
 § 64a SGB V ist überflüssig geworden und kann gestrichen werden.  
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Zu Artikel 2 Nr. 3 § 73b SGB V  
Hausarztzentrierte Versorgung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V 
 
 
B Stellungnahme  
 
Keine 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 2 – Nr. 4 § 79b neu SGB V 
Beratender Fachausschuss Psychotherapie  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a)  
Neue Regelung im Kabinettsentwurf: Die Berufung der Mitglieder des Fachausschusses 
Psychotherapie wird geändert.  Zukünftig sollen die Vertreter der Ärzte überwiegend 
psychotherapeutisch tätig sein, darunter soll ein Arzt sein, der die Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie vertritt. Der Ausschuss besteht weiterhin aus fünf Psychologischen 
Psychotherapeuten und einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie Ver-
tretern der Ärzte in gleicher Zahl, die direkt aus den Mitgliedern der Vertreterversamm-
lung gewählt werden.  
 
b) 
 Die bisherige Regelung, nach der auch Mitglieder für den Fachausschuss auf Vorschlag 
der für die beruflichen Interessen maßgeblichen Organisationen von den zuständigen 
Aufsichtsbehörden auf Landes- und Bundesebene berufen werden können, entfällt. 
 
 
B Stellungnahme 
 
a)  
Die Neuregelung wird abgelehnt. 
 
Die veränderte Besetzung des Fachausschusses Psychotherapie ist aus Krankenkas-
sensicht kritisch zu bewerten. Psychotherapie ist lediglich eine Behandlungsform für  
psychische Erkrankungen. Es wäre wünschenswert, wenn durch die Einbeziehung der 
ärztlichen Leistungserbringer sichergestellt wird, dass aus der Behandlungspraxis her-
aus das gesamte Spektrum psychischer Behandlungsmöglichkeiten in den entsprechen-
den Beratungen des Fachausschusses ausreichend vertreten werden kann. Da zukünftig 
nur noch überwiegend psychotherapeutisch tätige Ärzte in den Fachausschuss Psycho-
therapie berufen werden können, wird eine Berufung für Psychiater nach den vorliegen-
den Abrechnungsdaten deutlich erschwert und weitere Versorgungsperspektiven damit 
unzureichend vertreten. Sie verdeutlicht die aktuelle Diskussion zur Überarbeitung der 
Richtlinientherapie in den unterschiedlichen Sichtweisen der Berufsverbände. Sie zei-
gen, dass beispielsweise die Möglichkeiten für die Einrichtung eines Sprechstundenan-
gebotes oder die Bemessung von Therapiekontingenten je nach berufspolitischem und 
fachlichem Hintergrund völlig unterschiedlich eingeschätzt werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Regelung „überwiegend“ in § 79 b. 
Ggf. sollten Psychiater zusätzlich oder anteilig in angemessener Anzahl als Vertreter der 
Ärzteschaft benannt werden.  
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Zu Artikel 2 Nr. 5 § 84 SGB V 
Entfall einer bundesgesetzlichen Vorgabe zu Richtgrößenvereinbarungen (Arz-
nei- und Heilmittel) 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Gesetzgeber greift das Vorhaben zur Regionalisierung der Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen im Koalitionsvertrag auf und streicht im Zusammenhang mit der generellen Neuord-
nung der Wirtschaftlichkeitsprüfung die bundesgesetzlichen Regelungen zu den Arznei- 
und Heilmittelrichtgrößenvereinbarungen. 
 
 
B Stellungnahme  
 
Abs. 4 
Zusätzlich zu den vorgesehenen Maßnahmen wird eine Änderung des Abs. 4 vorge-
schlagen. Ziel der vorgeschlagenen Neuregelung ist die Erweiterung des Gestaltungs-
spielraums auf Landesebene. Um dies zu unterstreichen, wird vorgeschlagen, die Rege-
lungen in Abs. 4 zu erweitern. Damit wird der Einsatz der vorhandenen Steuerungsin-
strumente flexibilisiert. Insbesondere für die Kassenärztlichen Vereinigungen besteht 
dadurch die Möglichkeit, ihre Mitglieder von individuellen Prüfungen zu entlasten, wenn 
die kollektiven Maßnahmen greifen. 
 
Abs. 6 
Die Verpflichtung der Vertragspartner auf Landesebene, arztgruppenspezifische fallbe-
zogene Richtgrößen zu vereinbaren, soll nunmehr entfallen. Diese Vereinbarungen wer-
den durch Vereinbarungen gem. § 106 b SGB V abgelöst. Die geltende Regelung sieht 
sehr konkrete aber auch starre Vorgaben für die Vertragspartner vor. Hierdurch wurde 
sichergestellt, dass auf Landesebene Blockadesituationen überwunden werden konnten, 
allerdings um den Preis der Konservierung eines zunehmend untauglichen Modells der 
Verordnungssteuerung, das in den letzten Jahren durch zahlreiche Anpassungen zu-
nehmend geschwächt wurde. Die Streichung der Regelungen in § 84 Abs. 6 SGB V kann 
daher grundsätzlich mitgetragen werden, allerdings ist im neuen § 106 b SGB V, anders 
als bisher vorgesehen, ein inhaltlicher Rahmen, in dem sich der regionale Gestaltungs-
spielraum entfalten kann, vorzusehen, um zu verhindern, dass auf Landesebene neue 
Blockadesituationen entstehen (siehe Änderungsvorschlag in § 106 b Abs. 1). Daher 
sollte folgende Neufassung aufgenommen werden. Diese lässt der regionalen Ebene 
den gewünschten Gestaltungsspielraum und verhindert Blockaden bei der Umsetzung. 
 
Bei den übrigen Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen des Wegfalls der 
Richtgrößenvereinbarungen. Insbesondere werden in § 84 Abs. 7 neu 3 Satz 4-6 SGB V 
die bundesgesetzlichen Regelungen zur Vereinbarung bundeseinheitlicher Praxisbeson-
derheiten für die Verordnung von Heilmitteln gestrichen, diese tauchen allerdings im Ka-
binettsentwurf im § 106 b SGB V wieder auf. Die Abkehr von der sachlogischen Strei-
chung bundeseinheitlicher Vorgaben zu Praxisbesonderheiten bei Heilmitteln wird kri-
tisch gesehen. 
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Weiterhin wurde das Inkrafttreten des Wegfalls der Richtgrößen auf den 01.01.2017 ver-
schoben. Somit ist sichergestellt, dass eine Richtgrößenprüfung durch die Vereinbarung 
von Richtgrößen für die Jahre 2015 und 2016 rechtssicher durchgeführt werden kann.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
§ 84 Abs. 4 SGB V ist wie folgt zu ergänzen: 
„Werden die Zielvereinbarungen nach Absatz 1 Nr. 2 erfüllt oder verbessert sich die 
Kassenärztliche Vereinigung im Vergleich zu den übrigen Kassenärztlichen Vereinigun-
gen wesentlich, können die beteiligten Krankenkassen auf Grund einer Regelung der 
Parteien der Gesamtverträge auch unabhängig von der Einhaltung des vereinbarten 
Ausgabenvolumens nach Absatz 1 Nr. 1 einen vereinbarten Bonus an die Kassenärztli-
che Vereinigung entrichten. In den Verträgen kann auch vereinbart werden, dass bei 
Einhaltung des vereinbarten Ausgabenvolumens und/oder der vereinbarten Ziele gem. § 
84 Abs. 1 oder gem. § 106 b Abs. 1 oder einer wesentlichen Verbesserung der Kassen-
ärztlichen Vereinigung im Vergleich zu den übrigen Kassenärztlichen Vereinigungen eine 
individuelle Prüfung der Vertragsärzte gemäß § 106 b nicht oder nur eingeschränkt er-
folgt.“ 
 
§ 84 Abs. 6  wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Vertragspartner nach Abs. 1 vereinbaren bis zum 15. November für das jeweils fol-
gende Kalenderjahr zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung arztgruppen-
spezifische Orientierungswerte bzw. –ziele für das auf das Kalenderjahr bezogene Vo-
lumen der je Arzt verordneten Leistungen nach § 31 (Orientierungsvolumen) . Die Orien-
tierungswerte und –ziele leiten den Vertragsarzt bei seinen Entscheidungen über die 
Verordnung von Leistungen nach § 31 nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot. Orientie-
rungsziele beziehen sich insbesondere auf die Wirkstoffauswahl und die Wirkstoffmenge, 
im jeweiligen Anwendungsgebiet. Dafür sind insbesondere für Wirkstoffe und Wirkstoff-
gruppen Verordnungsanteile und Wirkstoffmengen in den Anwendungsgebieten für Ver-
gleichsgruppen von Ärzten zu bestimmen. Dabei sind Regelungen für alle Anwendungs-
gebiete zu treffen, die für die Versorgung und die Verordnungskosten in der Arztgruppe 
von Bedeutung sind. Orientierungsziele sind unter Beachtung der Richtlinien nach § 92 
Absatz 1 Satz 2 und unter Einschluss, der Vereinbarungen nach den §§ 84, 130 a Abs. 
8, 130b, 130c und der Hinweise nach § 73 Absatz 8 zu treffen. Orientierungswerte sollen 
insbesondere für die Arztgruppen vereinbart werden, für deren Anwendungsgebiete Ori-
entierungsziele sich nicht in ausreichender Weise bestimmen lassen. Orientierungswer-
te- und -ziele sind unter Berücksichtigung der Arzneimittelvereinbarung nach Abs. 1 zu 
vereinbaren. Insbesondere für die Vereinbarung der Orientierungswerte vereinbaren die 
Vertragspartner ausreichend homogene Arztgruppen. Die für die Arztgruppenbildung er-
forderlichen Informationen zu den relevanten Tätigkeitsschwerpunkten eines Arztes lie-
fern die Vertragspartner an die Prüfungsstelle zur Aufbereitung und Analyse und zur 
Weiterleitung an die Vertragspartner. Diese sind bei der Vereinbarung zugrunde zu le-
gen. Die Überschreitung von Orientierungszielen und –werten löst eine Wirtschaftlich-
keitsprüfung nach § 106 b aus. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 1 für das Jahr 2016 
nicht zustande, gelten die für das Jahr 2015 vereinbarten Richtgrößen weiter und sind 
Grundlage für die Prüfung nach den hierfür für das Jahr 2015 vorgesehenen Regelun-
gen.“ 
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Artikel 2 Nr. 6 § 106 SGB V 
Wirtschaftlichkeitsprüfung  
 
 
Siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 47 § 106b SGBV   
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Zu Artikel 2 Nr. 7 § 106a (neu) SGB V  
Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher Leistungen 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Im Rahmen der Neustrukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung im Sozialgesetzbuch V 
werden die die ärztlichen Leistungen betreffenden Regelungen in den § 106a-neu über-
führt. § 106a-neu enthält die Vorschriften zur Zufälligkeitsprüfung ärztlicher Leistungen, 
die bisher in § 106 Abs. 2, 2a, 2b, 3 und 3a geregelt waren. 
 
 
B Stellungnahme  
 
Es handelt sich um eine Zusammenfassung bestehender Regelungen zur Zufälligkeits-
prüfung ärztlicher Leistungen aus diversen Absätzen des bisherigen § 106 unter dem 
§ 106a. Inhaltlich ergeben sich keine Änderungen zum bisherigen Prüfverfahren.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner. 
  



  162 

 

 

Zu Artikel 2 Nr. 8 § 106c (neu)  
Prüfungsstelle und Beschwerdeausschuss bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
 
 
Siehe Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 47 § 106b SGBV   
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Zu Artikel 2 Nr. 9 § 106d neu SGB V  
Änderung Abrechnungsprüfung 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der bisherige § 106a wird § 106d. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Folge der Neufassung des § 106a-neu im Zusammenhang mit de Neuregelung der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 2 Nr. 10 § 113 Abs. 4 SGB V  
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Krankenhausbehandlung 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neufassung des § 117 SGB V und des § 119 
SGB V. Die hier benannten Leistungserbringer sollen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit 
und Qualität in analoger Anwendung der für die Prüfung geltenden Regelungen geprüft 
werden. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Änderungen werden grundsätzlich begrüßt. Die vorgeschlagene Änderung stellt zu-
sätzlich klar, dass sowohl die ärztlichen Leistungen als auch die ärztlichen Verordnungen 
in diesen Fällen den Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die Prüfungsstellen nach § 106 c 
SGB V unterliegen.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Zusätzlicher Anpassungsbedarf: 
In § 113 Abs. 4 werden die Worte „von den Krankenkassen“ gestrichen.  
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Zu Artikel 2 Nr. 11 § 116b Abs. 7 Satz 7 SGB V 
 Ambulante spezialfachärztlichen Versorgung  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V 
 
 
B Stellungnahme  
 
Entfällt 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Zu Artikel 2 Nr. 12 § 130b SGB V  
Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Verordnung eines Arzneimittels mit Vereinbarung nach § 130b SGB V in jedem Fall 
als Praxisbesonderheit anzuerkennen, wenn dies nach § 130b Abs. 2 SGB V vereinbart 
ist. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Mit dem Wegfall der Richtgrößenprüfung und der gewünschten Regionalisierung der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung hat der Gesetzgeber den Vertragspartnern vor Ort es überlas-
sen, ein eigenes Verständnis zur Betrachtung und Prüfung der Wirtschaftlichkeit umzu-
setzen. Der statistische Auffälligkeitsindikator „Richtgröße“ wurde abgeschafft. Unter die-
sen Bedingungen ist ein Festhalten an bundeseinheitlich vereinbarten Praxisbesonder-
heiten nicht mehr sinnvoll, zumal entsprechende Arzneimittel ggf. ohnehin nach der Ver-
einbarung nach § 130b nur als Praxisbesonderheiten in bestimmten Anwendungsgebie-
ten definiert wurden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Entfall von Artikel 2 Nr. 8 § 130b SGB V 
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Zu Artikel 2 Nr. 13 § 130c SGB V   
Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Unabhängig davon, für welche Ausgestaltung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen ärztlich 
verordneter Leistungen sich die Landesvertragspartner gemäß § 106b Abs. 1 Satz 1 – 
neu – entscheiden, ist die Verordnung eines Arzneimittels in jedem Fall als Praxisbeson-
derheit anzuerkennen, wenn dies nach § 130c Abs. 4 vereinbart ist. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Redaktionelle Änderung  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 2 Nr. 15 § 274 SGB V 
Prüfung der Krankenkassen und ihrer Verbände 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V 
 
 
B Stellungnahme  
 
Entfällt 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Zu Artikel 2 Nr. 16 § 275 Abs. 1b SGB V  
Änderungen zu Verweisen zu Vorschriften der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
In §275 werden Verweise auf die Zufälligkeitsprüfungen gemäß §106a Abs. 1 NEU und 
die Vertragspartner auf Landesebene gemäß §106 Abs. 1 Satz 2 NEU angepasst. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Folgeänderungen zu der Neustrukturierung der §106 bis 106d. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Zu Artikel 2 Nr. 17 § 284 SGB V 
 Sozialdaten bei den Krankenkassen  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V 
 
B Stellungnahme  
 
Entfällt 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Zu Artikel 2 Nr. 18 § 285 SGB V 
Personenbezogene Daten bei den KVen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V 
 
B Stellungnahme  
 
Entfällt 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Zu Artikel 2 Nr. 19 § 296 SGB V 
Datenlieferungen der KVen und der Krankenkassen an die Prüfungsstellen 
aufgrund von Auffälligkeitsprüfungen  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen passt der Gesetzgeber die entsprechen-
den Regelungen zur Datenlieferung der Krankenkassen und der Kassenärztlichen 
Vereini- gungen an die Prüfungsstellen redaktionell an.  
 
 
B Stellungnahme  
 
Gegenüber dem Referentenentwurf, der gravierende Einschnitte der Datenlieferungen 
an die Prüfungsstellen vorsah (u.a. Wegfall der Berechtigung zur Übermittlung von Be-
funden durch die Ärzte oder auch Wegfall der Möglichkeit Diagnosen zu liefern) wurden 
die entsprechenden Regelungen wieder aufgenommen und redaktionell an die neu for-
mulierten §§ 106 ff SGB V angepasst. Dieser Schritt wird ausdrücklich begrüßt.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Zu Artikel 2 Nr. 20 § 297 SGB V 
Datenlieferungen der KVen und der Krankenkassen an die Prüfungsstellen 
aufgrund von Zufälligkeitsprüfungen  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen passt der Gesetzgeber die entsprechenden 
Regelungen zur Datenlieferung der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereini-
gungen an die Prüfungsstellen redaktionell an.  
 
Weiterhin konkretisiert er in § 297 Abs. 4 den Umfang von Arzneimittel- und Kranken-
hausdaten 
 
 
B Stellungnahme  
 
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. Der Konkretisierung in § 297 Abs. 4 
SGB V kann zugestimmt werden.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Zu Artikel 2 Nr. 21 § 304 SGB V  
Datenaufbewahrung bei Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen und 
Geschäftsstellen der Prüfungsausschüsse 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen passt der Gesetzgeber die entsprechenden 
Regelungen zur Datenaufbewahrung bei Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigun-
gen und Geschäftsstellen der Prüfungsausschüsse redaktionell an.  
 
 
B Stellungnahme  
 
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Artikel 3 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch  

 

Zu Artikel 3 §§ 26 und 312 SGB III 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes (TPGÄndG) vom 
21.07.2012 wurde die Absicherung von Lebendspendern gesetzlich geregelt. Die damit 
gesetzlich in §§ 26 und 312 SGB III verankerten Regelungen für Lebendspender von Or-
ganen und Geweben nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes zur Versiche-
rungspflicht in der Arbeitslosenversicherung und den Ansprüchen auf Ausstellung von 
Arbeitsbescheinigungen gegenüber den Arbeitgebern sollen mit der im GKV-VSG ge-
planten Neuregelung gleichermaßen auch für Spender von Blut zur Separation von Blut-
stammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes 
Anwendung finden.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Gleichstellung von Spendern, die vom Geltungsbereich des § 9 des Transfusionsge-
setzes erfasst werden, hinsichtlich ihrer Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversiche-
rung und bzgl. der Ansprüche auf Ausstellung von Arbeitsbescheinigungen gegenüber 
den Arbeitgebern ist sachgerecht. 
 
Die in §§ 26 und 312 SGB III vorgesehene Klarstellung stellt dies in geeigneter Weise si-
cher. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 4 Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch  
 
 
Zu Artikel 4 §§ 3, 166, 170 SGB VI 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes (TPGÄndG) vom 
21.07.2012 wurde die Absicherung von Lebendspendern gesetzlich geregelt. Die damit 
gesetzlich in §§ 3, 166, 170 SGB VI verankerten Regelungen für Lebendspender von 
Organen und Geweben nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes zur Versi-
cherungspflicht in der Gesetzlichen Rentenversicherung, zur Bestimmung der Beitrags-
pflichtigen Einnahmen und zur Beitragstragung sollen mit der im GKV-VSG geplanten 
Neuregelung gleichermaßen auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstamm-
zellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes An-
wendung finden.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Gleichstellung von Spendern, die vom Geltungsbereich des § 9 des Transfusionsge-
setzes erfasst werden, hinsichtlich ihrer Versicherungspflicht in der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung, zur Bestimmung der Beitragspflichtigen Einnahmen und zur Beitrags-
tragung ist sachgerecht. 
 
Die in §§ 3, 166, 170 SGB VI vorgesehene Klarstellung stellt dies in geeigneter Weise 
sicher. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 6 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes  
 
 
Zu Artikel 6 § 4 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG  Bereinigung Krankenhausbudgets 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Änderung infolge der Neufassung von §§ 140a bis 140d SGB V in § 140a 
SGB V-neu.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Folgeänderung zur Bündelung der (Selektiv-)Vertragskompetenzen der Krankenkassen 
in § 140a SGB V. 
 
Gemäß § 64 Abs. 3 SGB V sind Krankenhausbudgets auch für Modellvorhaben nach 
§ 63 SGB V zu bereinigen. In § 3 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3a BPflV wird auf die Bereinigung für 
diese Versorgungsformen verwiesen, in § 4 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG scheint dies verges-
sen worden zu sein. Die redaktionelle Anpassung wäre entsprechend zu ergänzen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In § 4 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG werden die Wörter „Vergütung nach § 140c des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch für die integrierte Versorgung“ durch die Wörter „Entgelte nach 
§ 63 Fünften Buches Sozialgesetzbuch für Modellvorhaben und § 140a des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch für die integrierte Versorgung“ ersetzt. 
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Artikel 7 Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes 
 
 
Zu Artikel 7 Nr. 1 § 3a EFZG 
Leistungsanspruch von Lebendspendern von Blut zur Separation von Blut-
stammzellen und anderen Blutbestandteilen 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Durch das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes (TPGÄndG) vom 
21.07.2012 wurde die Absicherung von Lebendspendern mit § 27 Abs. 1a SGB V gere-
gelt. Die damit gesetzlich verankerten Leistungsansprüche für Lebendspender von Or-
ganen und Geweben nach dem Transplantationsgesetz sollen mit der geplanten Neure-
gelung auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen 
Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Der Gesetzgeber stellt mit dem Kabinettsbeschluss zum GKV-VSG klar, dass die erwei-
terten Regelungen des § 3a Entgeltfortzahlungsgesetz zur Absicherung der Lebend-
spender auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen 
Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden. Diese 
gesetzliche Neuregelung wird unterstützt. Damit wird die bereits bestehende Auffassung 
der Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene gesetzlich bestätigt.  
 
Die verwaltungstechnische Umsetzung und Abwicklung der Leistungsansprüche der 
Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen 
aus § 3a EntgFG weist dabei gegenüber der Abwicklung bei Lebendspendern von Orga-
nen und Geweben Besonderheiten auf, die in den Anpassungsvorschlägen des Kabi-
nettsbeschlusses allerdings noch nicht berücksichtigt wurden. 
 
Zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, dem Zentralen Knochenmark-
spenderregister (ZKRD) und den Vertretern der Knochenmarkspenderdateien besteht 
eine „Vereinbarung über die nationale und internationale Suche nach nichtverwandten 
Spendern von Blutstammzellen aus Knochenmark oder peripherem Blut“ in Fortführung 
eines Modellprojekts aus dem Jahr 1993. Zu den Aufgaben der Knochenmarkspenderda-
teien gehört u.a. die Betreuung der Spender. Im Falle der tatsächlichen Entnahme wer-
den freiwillige Ausgleichszahlungen für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der 
Spende (z. B. für Fahrkosten und Verdienstausfall) an die Spender geleistet. Darüber 
hinaus haben der Spender und dessen Arbeitgeber unmittelbare Rechtsansprüche auf 
Leistungen der Krankenbehandlung bzw. der Erstattung der Entgeltfortzahlung nach § 
3a EntgFG gegenüber der Krankenkasse des Empfängers. Im Interesse einer bestmögli-
chen Wahrung der Anonymität der Spender von Blutstamm-zellen aus Knochenmark o-
der peripherem Blut und einer verwaltungseinfachen Umsetzung des Verfahrens er-
scheint es sinnvoll, weiterhin neben der Erstattung von Fahrtkosten (s. hierzu Stellung-
nahme zu Art. 1 Nr. 6) – entsprechend dem sich aus § 60 SGB V ergebenden Umfang – 
auch die Erstattung des Verdienstausfalls  durch Dritte zu ermöglichen. Zwar lässt § 
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197b SGB V eine Aufgabenerledigung durch Dritte grundsätzlich zu, ein Erlass von Ver-
waltungsakten, wie er zur Gewährung von Fahrkostenersatz und der Erstattung der Ent-
geltfortzahlung an Arbeitgeber erforderlich ist, bedarf jedoch aufgrund der Regelung des 
§ 88 Abs. 3 SGB X i.V.m. § 197b Satz 3 SGB V einer gesetzlichen Grundlage.  
 
Es wird vorgeschlagen, hierfür analog der Anpassungsvorschläge in Art 1 Nr. 6 GKV-
VSG (§ 27 Abs. 1a SGB V) eine Grundlage im EntgFG zu schaffen. Hierbei handelt es 
sich um eine sachgerechte Erweiterung des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung, die der 
Klarstellung zur Erweiterung der Leistungsansprüche nach § 27 Abs. 1a SGB V (vgl. Art. 
1, Nr. 6) folgt. Es wird vorgeschlagen, hierfür eine Grundlage in § 3a EntgFG zu schaf-
fen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Artikel 7 wird wie folgt ergänzt:  
 
4. In § 3a Absatz 2 EntgFG werden folgende neue Sätze 2 und 3 eingefügt: "Im Zu-

sammenhang mit der Spende von Knochenmark (§§ 8 und 8a Transplantationsge-
setz) oder Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen (§ 9 Transfusionsgesetz) 
kann die Erstattung nach Satz 1 einschließlich der Befugnis zum Erlass der hierzu er-
forderlichen Verwaltungsakte auf Dritte übertragen werden. Das Nähere kann der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit den für die nationale und internationale 
Suche nach nichtverwandten Spendern von Blutstammzellen aus Knochenmark oder 
peripherem Blut maßgeblichen Organisationen vereinbaren."  

 
5. Die bisherigen Sätze 2 bis 6 werden die Sätze 4 bis 8. 
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Artikel 9 und 10 Änderung des Kranken- und Altenpflegepflegegesetzes 
 
Zu Artikel 9 und 10 Nr. Nrn.1 bis 2 § 4  
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es wird klargestellt, dass zum einen der Erwerb der zusätzlichen Kompetenzen zur Be-
rechtigung für die Übernahme heilkundlicher Aufgaben auch an Hochschulen abgeleistet 
werden kann. Auch wird klargestellt, dass Personen in das Modellvorhaben eingeschlos-
sen werden können, die bereits über eine abgeschlossene Ausbildung zur Alten- oder 
Gesundheitspflegerin verfügen. Zum anderen wird verdeutlicht, dass die staatliche Prü-
fung sich auf die erweiterten Kompetenzen erstreckt.  
 
Zur Verschlankung des bisherigen Verfahrens für die Durchführung von Modellvorhaben 
nach § 63 Abs. 3 SGB V ist vorgesehen, dass der Gemeinsame Bundesausschuss die 
Möglichkeit erhält, für die zusätzliche Ausbildung standardisierte Ausbildungsmodule un-
ter Beteiligung pflegewissenschaftlichen und pflegepädagogischen Sachverstand zu 
entwickeln. 
Sie sind einmalig vom BMG und BMFSFJ zu genehmigen. 
 
B Stellungnahme 
 
Es wird begrüßt, dass der Gesetzgeber an dem Modellvorhaben zur Erprobung neuer 
Formen der Zusammenarbeit von Gesundheitsprofessionen festhält und das Verfahren 
zum Erwerb der qualifikatorischen Voraussetzungen, bundesweit einheitliche Vorgaben 
zu den Ausbildungsinhalten über den G-BA festzulegen und einmalig vom BMG und 
BMFSFJ genehmigen zu lassen, mit der Neuregelung erleichtert. Die Beteiligung pfle-
gewissenschaftlichen und pflegepädagogischen Sachverstand bei der Erfüllung des G-
BA-Auftrages ist sachlich nachvollziehbar und legitimiert das Verfahren, das bereits bei 
der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Erstellung einer Richtlinie für die Heil-
kundeübertragung durch PfWG implementiert wurde. 
 
Für die Umsetzung der Modellvorhaben bestehen jedoch derzeit Hürden, die mit der 
Neuregelung nicht nivelliert werden. Zum einen werden neu examinierte Pflegefachkräfte 
für die Erprobung der Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten zugelassen, ohne dass 
diese ausreichende praktische Erfahrungen (z.B. in der Patientenbeobachtung, in der 
Übernahme von delegierfähigen ärztlicher Leistungen) vorweisen. Ob das vor dem Hin-
tergrund der Übernahme fachlich und rechtlicher Kompetenzen zu verantworten ist, ist 
weiterhin – auch wenn die zusätzlichen Kompetenzen an Hochschulen erworben werden 
- zu hinterfragen. Zum anderen werden die Pflegefachkräfte, die bereits eine abge-
schlossen Berufsausbildung zum Gesundheits- oder Altenpfleger haben, nur zum Mo-
dellvorhaben zugelassen, wenn sie die weiteren Kompetenzen im Rahmen der Ausbil-
dung erwerben. Der Zugang für bereits berufstätige Pflegefachkräfte wird dadurch erheb-
lich erschwert; letztendlich ist dies nicht praxistauglich. Die Möglichkeit, diese Kompe-
tenzen im Rahmen einer Zusatzqualifikation zu erwerben, scheitert derzeit nicht zuletzt 
an dem Umstand, dass es hierfür keine einheitlichen Rahmenbedingungen, ggf. über ein 
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Weiterbildungsgesetz analog dem Kranken- und Altenpflegegesetz gibt. Im Rahmen der 
anstehenden Pflegeberufereform könnte eine Lösung dieses Problems avisiert werden. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 12 Änderung der Bundespflegesatzverordnung 
 
Zu Artikel 12 Nr. 1-3 BPflV 

 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Bundespflegesatzverordnung wird dahingehend geändert, dass in § 3 Absatz 2 Satz 
3 Nummer 3 Buchstabe b und in § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe c die Wörter 
„Integrationsverträgen nach § 140b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch" durch die 
Wörter „Verträgen zur integrierten Versorgung nach § 140a des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch“ ersetzt werden. In der Anlage wird in Abschnitt B1, laufende Nummer 6, und 
in Abschnitt B2, laufende Nummer 8, jeweils das Wort „Integrationsverträge" durch die 
Wörter „integrierte Versorgung" ersetzt. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Bündelung der Vertragskompetenzen der 
Krankenkassen in § 140a SGB V. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 13 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung  
 
 
Zu Artikel 13  § 44 RSAV 
Aufzubringende Mittel der Krankenkassen für den Innovationsfonds 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die beabsichtigte Neuregelung sieht vor, dass die Zuweisungen der Krankenkassen 
nach Zahl ihrer Versicherten pauschal gekürzt werden. Die Summe der Kürzungsbeträge 
in der GKV muss der Höhe der von den Krankenkassen aufzubringenden Mittel zur Fi-
nanzierung des Innovationsfonds im Geschäftsjahr entsprechen. Die Zuweisungskür-
zung wird dabei im Abschlagsverfahren berücksichtig und im Jahresausgleich spitzabge-
rechnet.  
 
B Stellungnahme 
 
Es handelt sich um verwaltungstechnisch einfaches Verfahren zur Aufbringung der Mittel 
für den Innovationsfonds, die von den Krankenkassen zu tragen sind. Für die grundsätz-
liche Kritik und mögliche Alternative zu diesem Verfahren wird auf unsere Stellungnahme 
zu Artikel 1 Nummer 40 verwiesen. 
 
Davon unabhängig ist die Berechnung von versichertenbezogenen Kürzungsbeträgen 
nicht wettbewerbsneutral. Die mit GKV-FQWG ab 2015 geltenden Regelungen zum Ein-
kommens-ausgleich sehen vor, dass Zusatzbeiträge nur von Mitgliedern erhoben werden 
können. Dementsprechend können die Kürzungsbeträge im Sinne des Artikels 13 auch 
nur von den Mitgliedern finanziert werden. Die von Krankenkasse zu Krankenkassen 
verschiedenen An-teile der Mitglieder an den Versicherten einer Krankenkasse führen zu 
unterschiedlich hohen Belastungen der Mitglieder. Die Aufbringung der Finanzmittel der 
Krankenkassen für den Innovationsfonds muss daher auf der Kalkulationsgrundlage von 
Mitgliedern erfolgen.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In Artikel 12 ist § 44 Absatz 1 RSAV wie folgt zu fassen: 
 
„Das Bundesversicherungsamt ermittelt für die in § 92a Absatz 3 Satz 1 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch genannten Jahre für jede Krankenkasse für das jeweilige Jahr 
den von dieser zu tragenden Anteil zur Finanzierung des Innovationsfonds, indem es je-
weils den sich aus § 92a Absatz 4 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für die 
Krankenkassen ergebenden Betrag durch die Zahl der Mitglieder aller Krankenkassen 
teilt und danach da Ergebnis mit die Zahl der Mitglieder der Krankenkasse vervielfacht.“ 
 
Der dritte Absatz der Begründung ist wie folgt zu fassen: 
 
„Für jede Krankenkasse errechnet sich der von ihr zu tragende jährliche Förderbetrag, 
indem der auf die Krankenkassen insgesamt entfallende Finanzierungsanteil nach § 92a 
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Absatz 4 SGB V – neu – (in Höhe von 150 Millionen Euro jährlich) durch die Mitglieder 
aller Kranken-kassen geteilt und mit den Mitgliedern der einzelnen Krankenkassen multi-
pliziert wird. Durch die Gewichtung mit den Mitgliedern wird dabei gewährleistet, dass die 
einzelnen Kranken-kassen entsprechend der Anzahl der bei ihnen jeweils versicherten 
Mitgliedern an der Finanzierung des Innovationsfonds beteiligt werden.“   
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Artikel 14 Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte  
 
 
Zu Artikel 14  Nr. 1 § 24 ZVO 
Verlegung einer genehmigten Anstellung 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Absatz 7 der ZVO regelt, dass der Zulassungsausschuss den Antrag eines Vertragsarz-
tes auf Verlegung nur genehmigen darf, wenn Gründe der vertragsärztlichen Versorgung 
dem nicht entgegenstehen.  
Neu wird folgender Satz angefügt: „Entsprechendes gilt für die Verlegung einer geneh-
migten Anstellung“.  
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Neuregelung wird begrüßt.  
Die Regelung wurde für Verlegungsanträge geschaffen, die angestellte Ärzte in MVZs in 
gleicher Trägerschaft betreffen. Es sollten gleiche Bedingungen zu niedergelassenen 
Vertragsärzten bei Sitzverlegung hergestellt werden. Danach ist die Verlegung nur dann 
zulässig, wenn Gründe der vertragsärztlichen Versorgung dem nicht entgegenstehen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keiner  
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Zu Artikel 14  Nr. 2 § 32 Abs. 3 ZVO  
Vertreter, Assistenten, angestellte Ärzte und Berufsausübungsgemeinschaft 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 

Es geht um die Vergrößerung der Kassenpraxis wg. Weiterbildungsassistenten Allge-
meinmedizin.  

 
 
B Stellungnahme 
 
Die Neuregelung wird nicht abgelehnt. Sie setzt einen wichtigen Anreiz, um die Bereit-
schaft zur Beschäftigung von Weiterbildungsassistenten zu erhöhen und setzt darüber 
hinaus die Neuregelungen aus § 75a SGB V weiter um.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
Keiner   
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Zu Artikel 14  Nr. 3 § 32 Abs. 6 und 7 ZVO 
Beschäftigung eines Vertreters für angestellte Ärzte 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Dem § 32b werden die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt und damit eine Klarstellung 
vorgenommen, dass auch die Regelungen zur Vertretung für die angestellte Ärzte gel-
ten. 
 
Im Kabinettsentwurf wird noch ergänzt, dass die Neuregelung auch bei Freistellung ei-
nes angestellten Arztes gilt 
 
„(6) Die Beschäftigung eines Vertreters für einen angestellten Arzt ist zulässig; § 32 Ab-
satz 1 und 4 gilt entsprechend. Die Beschäftigung eines Vertreters für einen angestellten 
Arzt ist für die Dauer von sechs Monaten zulässig, wenn der angestellte Arzt freigestellt 
ist oder das Anstellungsverhältnis durch Tod, Kündigung oder andere Gründe beendet 
ist. Hat der angestellte Arzt einen gesetzlichen Anspruch auf Freistellung, ist eine Vertre-
tung für die Dauer der Freistellung zulässig. 
 
(7)  Die Regelungen zum Ruhen der Zulassung gem. § 26 gelten entsprechend. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Neuregelungen werden nicht abgelehnt.  
Die Sicherstellung der Versorgung durch Vertretungsregelungen sind sachgerecht.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Zu Artikel 14  Nr. 4 § 46 ZVO 
Gebühren 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Dem § 46 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
In Verfahren, die eine Tätigkeit in Gebieten betreffen, für die der Landesausschuss der 
Ärzte und Krankenkassen eine drohende oder bestehende Unterversorgung oder einen 
lokalen Versorgungsbedarf festgestellt hat, werden keine Gebühren erhoben. Der Zulas-
sungsausschuss kann von der Erhebung von Gebühren auch absehen oder diese redu-
zieren, wenn dies aus Versorgungsgründen angezeigt ist.  
Ausgenommen sind Einträge eines Arztes in das Arztregister. Bei der Nachbesetzung 
einer genehmigten Anstellung sind die Gebühren nach den Absätzen 1 und 2 um 50 
Prozent zu reduzieren. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Die Neuregelung wird nicht abgelehnt. 
Der Trend, für alle Planungsbereich für die drohende oder bestehende Unterversorgung 
bzw. lokaler Versorgungsbedarf festgestellt wurde Ausnahmen zu schaffen, wird hier 
weiter fortgesetzt. Es ist sicher richtig, alle Anreize konsequent zu setzen, allerdings ist 
keine Wirkung von Anreizen dieser Größenordnung (zwischen 100 und 400 Euro) zu er-
warten.  
 
Es wäre wünschenswert, wenn mit der gleichen Konsequenz der Abbau von Überver-
sorgung durch vergleichbar viele Eingriffe des Gesetzgebers in das SGB V vorangetrie-
ben werden würde. Insofern kann dieser Wegfall der Gebühren auch entfallen.  
  
Darüber hinaus kann den Bedenken der KBV gefolgt werden, die in ihrer Stellungnahme 
ein weiteres Konfliktfeld für die Zulassungsauschüsse aufzeigt, falls künftig bei allen An-
trägen auf Zulassung entsprechende Versorgungsgründe geltend machen werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 15 Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte   
 
Zu Artikel 15 Nr. 1-3  Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte   
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
1. Die bislang geltende Regelung in § 24 ZVO-Zahnärzte „Der Zulassungsausschuss 

darf den Antrag eines Vertragszahnarztes auf Verlegung seines Vertragszahnarztsit-
zes nur genehmigen, wenn Gründe der vertragszahnärztlichen Versorgung dem nicht 
entgegenstehen,“ wird ergänzt um folgende weitere Regelung: „Entsprechendes gilt 
für die Verlegung einer genehmigten Anstellung“.  

2. Den Regelungen in § 32b zur Anstellung eines Vertragszahnarztes und in § 26 zum 
Ruhenlassen einer Zulassung werden weitere Regelungen in § 32b hinzugefügt, 
nach denen die Beschäftigung eines Vertreters für einen angestellten Zahnarzt zu-
lässig ist bzw. weiterhin dann für die Dauer von sechs Monaten zulässig ist, wenn der 
angestellte Arzt freigestellt oder das Anstellungsverhältnis durch Tod, Kündigung o-
der andere Gründe beendet ist. Bei einem gesetzlichen Anspruch auf Freistellung, ist 
eine Vertretung für die Dauer der Freistellung zulässig. 

3. Der Regelung in § 46 wird der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren bei (Zulas-
sungs-)verfahren, die eine Tätigkeit in unterversorgten Gebieten oder bei einem loka-
lem Versorgungsbedarf betreffen, hinzugefügt. Bei der Nachbesetzung einer geneh-
migten Anstellung sind die Gebühren nach Abs. 1 und 2 auf 50 Prozent zu reduzie-
ren.  

 
 
B Stellungnahme 
 
Zustimmung 
  
Mit den Regelungen in 1. und 2. werden gleiche Bedingungen für niedergelassene und 
angestellte Zahnärzte und eine Flexibilisierung der entsprechenden Zulassungsregelun-
gen hergestellt. Insbesondere wird über die Dauer von 6 Monaten eine Vertretung im 
Falle eines gesetzlichen Anspruchs auf Freistellung geregelt und somit eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. 
 
Die Regelung in 3. stellt die gleiche Regelung dar wie bei den Vertragsärzten. Anders als 
bei diesen kann bei Zahnärzten allerdings nicht von einer Vielzahl von unterversorgten 
Planungsbereichen bzw. lokalen Versorgungsbedarfen ausgegangen werden. Die Rege-
lung hilft nicht, die Überversorgung in einzelnen Bereichen zugunsten von weniger gut 
versorgten Bereichen abzubauen und wird kaum Versorgungseffekte auslösen. Sie ist 
überflüssig. Im Sinne einer Gleichbehandlung von Ärzten und Zahnärzten kann der Re-
gelung allerdings zugestimmt werden. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 16 Änderung der Schiedsamtsverordnung 
 
 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Schiedsamtsverordnung wird redaktionell an das Bundesreisekostengesetz ange-
passt. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Rein redaktionelle Änderung. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 17 Änderung der Schiedsstellenverordnung 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Schiedsstellenverordnung wird aufgrund der Änderung in § 129 SGB V Rahmenver-
trag zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem Deutschen Apothekerverein ange-
passt. Danach haben die Vertragspartner innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach 
Inkrafttreten der Regelung festzulegen, in welchen Fällen künftig die teilweise oder voll-
ständige Rechnungskürzung durch Krankenkassen ausgeschlossen ist. Im Falle der 
Nichteinigung entscheidet die Schiedsstelle. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Der gesetzliche Vorschlag in § 129 SGB V geht in der Sache zu weit, zudem bieten sich 
für die grundsätzliche Zielerreichung andere Lösungen an.  
Vor diesem Hintergrund appellieren wir an den Gesetzgeber, den Regelungsauftrag zum 
einen auf die Verträge nach § 129 Abs. 5 zu verlagern und zum anderen den geplanten 
Katalog auf Vollabsetzungen zu beschränken. 
Eine Anpassung der Schiedsstellenverordnung ist damit nicht notwendig.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Streichung der Neuregelung 
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Artikel 19 Änderung der Wirtschaftlichkeitsprüfungs-Verordnung 
 
 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderungen der §§ 106 ff SGB V 
 
 
B Stellungnahme  
 
entfällt 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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III. Weiterer Änderungsbedarf aus Sicht des AOK-Bundesverbandes 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 35 § 87a SGB V  
Überbezirkliche Durchführung der vertragsärztlichen Versorgung 

 

A  Vorgeschlagene Neuregelung 
 
Klarstellung in § 87a Abs. 3a SGB V, dass Leistungen, die im Rahmen der überbezirk-
lichen Durchführung der vertragsärztlichen Versorgung erbracht werden, Bestandteil der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung sind. 
 
 
B Begründung 
 
Zu der Regelung in § 87a Abs. 3a ist eine Klarstellung erforderlich, da die KVen die In-
tention dieser gesetzlichen Regelung unterschiedlich interpretieren. Einige KVen vertre-
ten die Auffassung, dass den Krankenkassen bei Abweichungen des Punktwerts zwi-
schen den Ländern nicht die Preisdifferenz von im Rahmen der überbezirklichen Durch-
führung der vertragsärztlichen Versorgung erbrachten Leistungen von in Rechnung zu 
stellen sei, sondern die gesamte Leistungsmenge, bewertet jeweils zu vollem Preis der 
regionalen Gebührenordnung in der Leistungserbringer-KV.  
Dies entspricht jedoch nicht der Zielrichtung von § 87a Abs. 3a. Eine doppelte Finan-
zierung von Leistungen sowohl im Rahmen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 
als auch über den sog. Fremdkassenzahlungsausgleich wäre nicht gesetzeskonform. 
Leistungen, die im Rahmen der überbezirklichen Durchführung der vertragsärztlichen 
Versorgung nach § 87a Abs. 3a erbracht werden, sind Bestandteil der morbiditäts-
bedingten Gesamtvergütung und darin bereits „eingepreist“. Die Krankenkassen sind le-
diglich verpflichtet, die sich aus der Preisdifferenz ergebenden Mehrkosten zu tragen, 
oder ihnen sind Minderkosten zu erstatten, wenn in der Leistungserbringer-KV höhere 
bzw. niedrigere Punktwerte gelten als in der Wohnort-KV. Diese vom Bundesministerium 
im Oktober 2009 bestätigte Rechtsauffassung ist in die Regelung von § 87a Abs. 3a auf-
zunehmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
§ 87a Abs. 3a wird wie folgt ergänzt:  
Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:  
„Dabei haben die Krankenkassen ausschließlich für Leistungen, die im Bezirk der Kas-
senärztlichen Vereinigung am Wohnort des Versicherten nicht Bestandteil der morbidi-
tätsbedingten Gesamtvergütung sind, die sich aus höheren Preisen in der am Ort der 
Leistungserbringung gültigen regionalen Euro-Gebührenordnung ergebenden Mehr-
kosten zu tragen bzw. führen niedrigere Preise zu Erstattungen an die Kassen; bei über-
bezirklich erbrachten Leistungen, die im Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung am 
Wohnort des Versicherten Bestandteil der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung sind 
und für welche am Ort der Leistungserbringung regional vereinbarte Zuschläge oder Ab-
schläge gemäß § 87a Abs. 2 Sätze 2 oder 3 gelten, sind auch diese zu berücksichtigen.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 46 § 106a SGB V bzw. Artikel 2 Nr. 9 § 106d SGB V-neu  
Abrechnungsprüfung 
 
 
A  Vorgeschlagene Neuregelung 
 
Es wird klargestellt, dass es bei den anlassbezogen beantragten gezielten Prüfungen 
nach § 106a Abs. 4 Satz 1 nicht nur um Gemeinschaftsanträge der Kassenverbände 
geht. Antragsberechtigt sind auch einzelne Krankenkassen. 
 
 
B Begründung 
 
Gemäß § 106a Abs. 1 prüfen grundsätzlich sowohl die KVen also auch die Kranken-
kassen die Rechtmäßigkeit und Plausibilität der Abrechnungen der Leistungserbringer in 
der vertragsärztlichen Versorgung. Nach § 106a Abs. 3 Satz 1 prüfen die Krankenkassen 
die Abrechnungen der Vertragsärzte insbesondere hinsichtlich der dort aufgeführten Kri-
terien. Den Krankenkassen stehen zu diesem Zweck die ihnen von den KVen im Rah-
men des Datenträgeraustausches (DTA) übermittelten Daten nach § 295 Abs. 2 SGB V 
zur Verfügung; sie unterrichten die KVen unverzüglich über die Durchführung ihrer Prü-
fungen und deren Ergebnisse (§ 106a Abs. 3 Satz 2).  
 
Nach § 106a Abs. 4 Satz 1 sind Krankenkassen oder ihre Verbände auch berechtigt, bei 
den KVen gezielte Prüfungen in dem in Abs. 2 der Vorschrift geregelten Umfang zu be-
antragen, wenn dazu Veranlassung besteht. Nach den zwischen den jeweiligen KVen 
und Landesverbänden der Krankenkassen gemäß § 106a Abs. 5 geschlossenen Verein-
barungen zur Durchführung der Abrechnungsprüfung können die Krankenkassen inner-
halb von sechs Monaten nach Zugang der gemäß § 295 Abs. 2 Satz 1 übermittelten Da-
ten bei den KVen Anträge auf sachliche und rechnerische Berichtigung stellen. Nach 
§ 106a Abs. 5 Satz 3 ist die nach Abs. 6 der Vorschrift vereinbarte Richtlinie zur Durch-
führung der Prüfungen Bestandteil der auf Landesebene getroffenen Vereinbarung. Da-
nach prüfen die Krankenkassen die Abrechnung von Amts wegen (§ 14 der Richtlinie); in 
Anknüpfung an die gesetzliche Regelung nach § 20 Abs. 1 der Richtlinie wird eine Ab-
rechnung in der vertragsärztlichen Versorgung auch gezielt geprüft, wenn ausreichende 
und konkrete Hinweise auf Abrechnungsauffälligkeiten bestehen. Deckt die sachliche 
und rechnerische Prüfung der Honoraranforderungen der Vertragsärzte auch im Zu-
sammenspiel mit der von einer Krankenkasse durchgeführten anlassbezogenen geziel-
ten Prüfung fehlerhafte Abrechnungen auf, sind die jeweiligen KVen gemäß § 106a Abs. 
1 und 2 i.V.m. § 45 Abs. 4 Bundesmantelvertrag Ärzte berechtigt, die angeforderte Ver-
gütung der Vertragsärzte zu korrigieren. 
 
Krankenkassen haben das Problem, dass sie zwar anlassbezogene gezielte Prüfungen 
gemäß § 106a Abs. 4 Satz 1 (sog. Einzelanträge bzw. Prüfanträge) durchführen und den 
jeweiligen KVen zur Prüfung übermitteln; diese Anträge werden von letzteren entspre-
chend bearbeitet, die sich dabei ergebenden Gutschriften betreffen dann auch aus-
schließlich die jeweils beantragende(n) Krankenkasse(n). Allerdings ist es so, dass sich 
das Bundesversicherungsamt auf den Standpunkt stellt, dass von einzelnen Kranken-
kassen anlassbezogen beauftragte gezielte Prüfungen nicht zulässig seien, da die Kas-
sen gemäß § 106a Abs. 5 Satz 1 immer nur gemeinsam und einheitlich ihre jeweiligen 
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Prüfungen durchführen dürften. Aus Wettbewerbsgründen wird dies aber als nicht sinn-
voll erachtet.  
§ 106a Abs. 5 Satz 1 sollte klarstellen, dass es bei den anlassbezogen beantragten ge-
zielten Prüfungen nach § 106a Abs. 4 Satz 1 auch um Einzelanträge einer Krankenkasse 
geht und nicht immer um Gemeinschaftsanträge.  
 
C Änderungsvorschlag 
 
§ 106a Abs. 5 Satz 1 sollte klarstellen, dass es bei den anlassbezogen beantragten ge-
zielten Prüfungen nach § 106a Abs. 4 Satz 1 auch um Einzelanträge einer Krankenkasse 
geht und nicht immer um Gemeinschaftsanträge.  
 
Formulierungsvorschlag 
In Abs. 5 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: „; zu den Inhalten der Prüfungen nach Abs. 3 können auch die Krankenkassen oder ihre 
Verbände, die Vertragspartner der Verträge nach § 83 sind, einzeln Vereinbarungen schlie-
ßen oder Prüfungen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen durchführen.“  
Nach Abs. 5 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: „§ 295 Abs. 2 und 3 gilt ent-
sprechend.“ 
 
Begründung: 
Die Übermittlung von Abrechnungsunterlagen der ambulanten ärztlichen Versorgung ist 
in § 295 geregelt und wird von den Vertragsparteien nach § 295 Abs. 3 näher vereinbart. 
Die Ergänzung stellt klar, dass diese Regelungen auch für die hier genannten Daten-
übermittlungen maßgeblich sind. 
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Zu Artikel 1 Nr. 50 § 115 SGBV Änderung von § 115c  
Fortsetzung der Arzneimitteltherapie nach Krankenhausbehandlung 

 
 
A Vorgeschlagene Neuregelung 

 
Der AOK-Bundesverband schlägt eine Änderung des bestehenden § 115c SGB V vor. 
Ziel ist es, die Schnittstelle zwischen Krankenhaus und weiterbehandelndem Arzt zu op-
timieren und Therapieabbrüche und Unwirtschaftlichkeit zu vermeiden. 
 
 
B  Begründung 
 
Mit dem so genannten Beitragssatzsicherungsgesetz wurde der § 115c ins SGB V einge-
fügt; dieser wurde in 2006 mit dem AVWG erneut ergänzt. Die Regelungen waren Teil 
des gesetzgeberisch gewünschten Abbaus von Schnittstellenproblemen an den Sekto-
rengrenzen und sollten dafür sorgen, dass sowohl die Krankenhausentlassungsmedika-
tion wirtschaftlich ist, als auch Therapieabbrüche durch Bedenken des nachverordnen-
den Vertragsarztes in Bezug auf § 73 Abs. 8 und § 84 SGB V vermieden werden. 
 
In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass die gesetzgeberische Intention nicht erreicht 
werden konnte: Entlassbriefe sind trotz vieler ambitionierter Projekte der GKV und des 
MDK nach wie vor sehr heterogen und enthalten wichtige Angaben nicht, die für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit der ambulanten Folgetherapie notwendig sind. Appelle in dieser 
Thematik waren bislang erfolglos. Ziel der vorgeschlagenen Veränderungen ist die zeit-
nahe Information der weiterbehandelnden Vertragsärzte durch die Krankenhäuser über 
Veränderungen der Arzneimitteltherapie der von ihnen behandelten Versicherten inklusi-
ve deren Rationale. Fälle wie das nicht notwendige Weiterführen von Akutmedikation 
deutlich über den Krankenhausaufenthalt hinaus oder das unberechtigte Absetzen von 
neuer Dauermedikation durch den Vertragsarzt würde vermieden, wenn von den Kran-
kenhäusern Therapiedauer und Begründungen zu den Verordnungen angegeben wür-
den. Auch sind bestimmte Regelungen im Zeitalter der Rabattverträge nicht mehr zeit-
gemäß, wie z.B. die (ohnehin nicht durch die Kliniken umgesetzte) Pflicht, (brutto) preis-
günstige Alternativmedikamente mit Handelsnamen anzugeben. 
 
Es existieren bereits Arzneimittelmodule für Klinikinformationssysteme, die die Anforde-
rungen an § 73 Abs.8 SGB V erfüllen; diese werden bislang lediglich mangels Verpflich-
tung nicht genutzt. Mit einem verbindlichen Einsatz könnte effektiv über die in der ambu-
lanten Versorgung gültigen Regelungen zur wirtschaftlichen Verordnung nach §§ 84 
und92 SGB V sowie nach §§ 130b und c informiert werden. 
 
Zur Stärkung der Umsetzung ist zudem ein Sanktionsmechanismus aufzunehmen. 
 
 
C Änderungsvorschlag  
 
Neufassung von § 115c: 
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 „(1) Ist im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung die Verordnung von Arzneimitteln 
erforderlich, hat das Krankenhaus dem weiterbehandelnden Vertragsarzt die Therapie-
vorschläge unverzüglich und schriftlich unter Verwendung der Wirkstoffbezeichnungen 
mitzuteilen. Soweit sinnvoll, ist je Wirkstoff das Datum anzugeben, bis zu dem die jewei-
lige Medikation fortgeführt werden soll. Absetzungen und Neueinstellungen während der 
stationären Behandlung, die ambulant beibehalten werden sollten, sind zu begründen. 
 
(2) Ist im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung die Fortsetzung der im Kranken-
haus begonnenen Arzneimitteltherapie in der vertragsärztlichen Versorgung für einen 
längeren Zeitraum notwendig, soll das Krankenhaus bei der Entlassung Arzneimittel an-
wenden, die auch bei Verordnung in der vertragsärztlichen Versorgung zweckmäßig und 
wirtschaftlich sind, soweit dies ohne eine Beeinträchtigung der Behandlung im Einzelfall 
oder ohne eine Verlängerung der Verweildauer möglich ist. Hierzu ist im Krankenhaus 
ein Softwaresystem einzusetzen, welches den Vorgaben des § 73 Abs. 8 SGB V ent-
spricht. 
 
(3) Nachweisliche Verstöße gegen Abs. 1 werden durch Regelungen in den Vereinba-
rungen nach § 112 SGB V geahndet werden. 
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Zu Artikel 1 Nr. 52 § 116b Abs. 7 SGB V  
Wirtschaftlichkeitsprüfung von Arzneimitteln im Rahmen der ASV 
 
 
A  Vorgeschlagene Neuregelung 
 
Der AOK-Bundesverband schlägt eine Erweiterung des § 116b Abs. 7 SGB V im Hinblick 
auf die Geltung der Wirtschaftlichkeitsprüfung in diesem Bereich vor.  
 
 
B  Begründung 
Die Geltung der Wirtschaftlichkeitsprüfung für Arzneimittel in der ASV ist konkreter zu 
fassen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
In § 116b Abs. 7 SGB V wird Satz 7 neu wie folgt gefasst: 
 
„Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit erfolgt nach § 106 gegen Kostenersatz, soweit die 
Krankenkasse mit dem Leistungserbringer nach Absatz 2 nichts anderes vereinbart hat.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 85 § 295 SGB V  
Abrechnung ärztlicher Leistungen 
 

 

A  Vorgeschlagene Neuregelung 

Zur verbesserten Umsetzung des DTA-Verfahrens soll eine klarstellende Ergänzung des 
§ 295 Abs. 2 und Abs. 3 SGB V erfolgen, nämlich dass das DTA-Verfahren auch Bezug 
auf den Austausch von Korrekturen der Abrechnungsinformationen anzuwenden ist und 
dass die Vertragspartner verpflichtet werden, auch das Nähere zu Korrekturverfahren zu 
vereinbaren.   
 
B Begründung 
 
Die Informationen und Verfahren zur Abrechnung ambulanter ärztlicher Leistungen sind 
durch § 295 SGB V vorgegeben. Dabei enthält § 295 Abs. 3 SGB V die Vorgabe an die 
Vertragspartner, das Nähere zum Verfahren gemeinsam zu vereinbaren. Die elektroni-
sche Übermittlung von Abrechnungsunterlagen wurde auf der Grundlage dieser Vorga-
ben umgesetzt und wird seit vielen Jahren bundesweit durchgeführt. Soweit Korrekturen 
der Abrechnungsdaten erforderlich sind, werden diese ebenfalls auf der Grundlage des 
§ 295 SGB V durchgeführt. Allerdings sind hierzu die vertraglichen Regelungen noch 
immer vergleichsweise wenig entwickelt. Dies führt einerseits zu Unsicherheiten im Ab-
rechnungsverfahren und andererseits zu Mehraufwand durch nicht ausreichend koordi-
nierte Vorgehensweisen. Um die Effizienz der Korrekturverfahren zu erhöhen und damit 
den Aufwand für die beteiligten Leistungserbringer und Krankenkassen zu reduzieren, ist 
es zielführend, § 295 SGB V klarstellend in Bezug auf die Korrekturen von Abrech-
nungsdaten zu ergänzen (siehe auch unter Zu Artikel 1 Nr. 35).  
 

C  Änderungsvorschlag 

1. § 295 Abs. 2 wird vor Satz 2 um folgenden Satz ergänzt: 
„Bei Korrekturen der Daten nach Satz 1 übermitteln die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen die korrigierten Daten an die Krankenkassen.“  
Begründung: 
Die Ergänzung dient der Klarstellung der seit Jahren in der Praxis gängigen Verfah-
ren der Vertragspartner sowie der Weiterentwicklung und konkreten Ausgestaltung 
der Korrekturverfahren im Rahmen von § 295 SGB V. Korrekturen von Abrechnungs-
daten nach § 295 SGB V sind – wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben 
– auf verschiedene Anlässe zurückzuführen. Dazu zählen u.a. technische Fehler, 
Unvollständigkeiten und Ergebnisse von Prüffeststellungen i. V. m. §§ 106 bis 106b 
SGB V (bzw. ab dem 01.01.2017 den §§ 106 bis 106d SGB V). Es wird klargestellt, 
dass sofern den Krankenkassen fehlerhafte oder unvollständige Daten übermittelt 
wurden, diese durch die Kassenärztlichen Vereinigungen in korrigierter oder ergänz-
ter Form erneut und ebenfalls nach den Vorgaben des § 295 SGB V an die Kranken-
kassen zu übermitteln sind; dies gilt auch in den Fällen, in denen die Kassenärztli-
chen Vereinigungen im Rahmen der Prüfungen nach den §§ 106 bis 106b (bzw. ab 
dem 01.01.2017 den §§ 106 bis 106d SGB V) davon Kenntnis erlangen, dass Daten 
durch die Vertragsärzte oder die Kassenärztlichen Vereinigungen fehlerhaft oder un-
vollständig übermittelt wurden. Durch die Klarstellung wird erreicht, dass die Korrek-
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turverfahren einheitlich ausgestaltet werden und die Effizienz der elektronischen Da-
tenübermittlungsverfahren für ambulante ärztliche Abrechnungsinformationen gestei-
gert wird. 

 
2. § 295 Abs. 3 Nr. 4 wird ergänzt. Nach dem Wort „Abrechnungsunterlagen“ werden 

die Worte „und deren Korrekturen“ eingefügt. 
Begründung: 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 1, mit der klargestellt wird, dass 
auch das Verfahren zur Korrektur der ambulanten ärztlichen Abrechnungsunterlagen 
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen der Verträge nach § 295 Abs. 
3 SGB V auszuarbeiten ist. Hierdurch wird die Effizienz der elektronischen Daten-
übermittlungsverfahren gesteigert, da einheitliche Regelungen auch für Korrektur-
verfahren formuliert werden. 
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§§ 73 Abs. 7 Satz 2 und 136a SGB V  
Vermeidung problematischer Zielvereinbarungen für Verträge zwischen Ver-
tragsärzten und Krankenhäusern  
 
 

A  Vorgeschlagene Neuregelung 

Der Bundesrat hat im aktuellen GKV-VSG-Gesetzgebungsverfahren vorgeschlagen, den 
§ 136a SGB V dahingehend zu ändern, dass die Regelung zur Vermeidung problemati-
scher Zielvereinbarungen in Verträgen mit leitenden Ärzten im Krankenhaus verschärft 
werden (s. Änderungsvorschlag 66 zu Artikel 1 Nummer 62 a -neu- (§ 136a Satz 2 SGB 
V); BR-DR 641/14).  
Die Bundesregierung hält in ihrer Antwort den Vorschlag „dem Grunde nach nachvoll-
ziehbar und gerechtfertigt“ (siehe Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellung-
nahme des Bundesrates vom 6. Februar 2015 zu Nummer 66). 
 

B Begründung 

Die Regelungen des § 136a Satz 2 SGB V sollten gleichermaßen für Verträge zwischen 
Vertragsärzten und Krankenhäusern (z. B. im Kontext ambulante OPs oder Einsatz als 
„Stationsarzt“) gelten. In der Praxis sehen die Krankenkassen häufig entsprechende Ne-
bentätigkeits- oder Honorararztverträge. Diese Verstoßen dem Grunde nach gegen § 73 
Abs. 7 SGB V.  
 
Bisher ist es nicht möglich, sich in diesen Zulassungsfragen auf § 136a Satz 2 SGB V zu 
beziehen, da es sich – aus Sicht der KV - zum einen um „Krankenhausrecht“ handelt. 
Zum anderen ist der Rechtsbegriff „leitende Ärzte“ unbestimmt.  
 

C Änderungsvorschlag 

In § 136a Satz 2 SGB V wird das Wort „leitende“ gestrichen. 
In § 73 Abs. 7 Satz 2 SGB V werden nach der Angabe „Satz 3“ die Wörter „und § 136 a 
Sätze 2 und 3“ eingefügt und das Wort „gilt“ durch das Wort „gelten“ ersetzt. 
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§ 81 SGB V 
KV-Satzungen  
 
 
A Vorgeschlagene Neuregelung 
 
Flankierend zur Klarstellung im Hinblick auf die Sicherstellung des Notdienstes durch die 
KVen auch im Falle von Selektivverträgen (siehe Artikel 1 Nr. 27 bzw. auch eigene Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 69) sollte zu den in den KV-Satzungen nach § 81 Abs. 1 SGB 
V enthaltenen Bestimmungen zur Mittelaufbringung auch gesetzlich klargestellt werden, 
dass diese auch über kopfbezogene Umlagen oder eine verursacherbezogene Gebüh-
renerhebung erfolgen kann.  
 
 
B Begründung 
 
KVen bringen die zur Finanzierung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendigen Mittel heu-
te regelmäßig als Prozentsatz auf das Abrechnungsvolumen (Umsatz) auf. Mit der ge-
setzlichen Klarstellung, dass die Sicherstellung des Notdienstes auch im Falle von Se-
lektivverträgen von vornherein bei den KVen liegt, werden die KVen allerdings auch wei-
terhin von Kassen mit Selektivvertrag Aufwandsersatz für die verwaltungsmäßige Orga-
nisation und Durchführung des Notdienstes – im Sinne eines Ersatzes „entgangener“ 
Kollektivvertragsumsätze – fordern (wollen). Allerdings haben KVen die ihnen übertrage-
nen Aufgaben selbst zu finanzieren und sollten dementsprechend die Aufbringung der 
notwendigen Mittel auch flexibel regeln können, um einer (möglichen) Verringerung des 
Kollektivvertragsumsatzes als Bezugsgröße Rechnung zu tragen. Hinsichtlich der in den 
KV-Satzungen nach § 81 Abs. 1 SGB V enthaltenen Bestimmungen zur Mittelaufbrin-
gung für ihnen gesetzlich übertragene Aufgaben sollte deshalb gesetzlich klargestellt 
werden, dass eine flexible Ausgestaltung der Mittelaufbringung bspw. auch kopfbezoge-
ne Umlagen oder eine verursacherbezogene Gebührenerhebung umfasst. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
§ 81 Abs. 1 Nr. 5 SGB V wird um folgenden Halbsatz ergänzt:  
„; dabei können Aufgaben auch über kopfbezogene Umlagen und verursacherbezogene 
Gebühren finanziert werden,“ 
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§ 293 SGB V 
Übermittlung von Leistungsdaten  
 
 
A  Vorgeschlagene Neuregelung 
 
Erweiterung der in der gesetzlichen Grundlage des § 293 Abs. 4 Satz 1 aufgeführten In-
formationen, damit die den Krankenkassen von den Kassen(zahn)ärztlichen Bundesver-
einigungen (KBV bzw. KZBV) zu übermittelnden Verzeichnisse der an der vertragsärztli-
chen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Institutionen vollständig und korrekt sind.  
 
 
B Begründung 
 
Die Krankenkassen erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere im Bereich der 
Gewährleistung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Versorgung sowie der Aufbe-
reitung der dafür erforderlichen Datengrundlage, von der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV) sowie der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) monatlich 
unentgeltlich ein Verzeichnis der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Ärzte, Zahnärzte und Einrichtungen. 
 
Es bedarf der Erweiterung der in der gesetzlichen Grundlage des § 293 Abs. 4 Satz 1 
aufgeführten Informationen, um die nach § 95 Abs. 1 SGB V an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Ärzte und Institutionen vollständig in den an die Krankenkas-
sen zu übermittelnden Verzeichnissen abbilden zu können. Neben den an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzten in Einzel- oder Gemeinschaftspraxen sind 
dies auch weitere Einrichtungen wie bspw. Medizinische Versorgungszentren oder Kin-
dernotfallambulanzen. 
 
Da der Gesetzgeber eine Übermittlung der Information nach § 293 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
im Wege elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbarer Datenträger 
vorgesehen hat, ist eine zwischen Absender und Empfänger der Daten zu vereinbarende 
Konkretisierung zu technischen Details notwendig, wie sie in allen Verfahren elektroni-
schen Datenaustauschs existiert. Derzeit gibt es diese zwischen den Vertragspartnern 
abgestimmten Konventionen nicht. Dies führt zu erheblichen Qualitätsmängeln in den an 
die Krankenkassen gelieferten Daten, weshalb wiederum eine Vielzahl gemeldeter Da-
tensätze nicht ordnungsgemäß verarbeitet werden können. Infolgedessen sind bei den 
Krankenkassen aufwändige manuelle Nach- oder Neuerfassungen erforderlich. 
Im Moment führen viele Krankenkassen zur Erfüllung der durch den Gesetzgeber über-
tragenen Aufgaben (Bsp. Bearbeitung von Arbeitsunfähigkeitsfällen, Disease Manage-
ment Programme, Bereinigung der Gesamtvergütung um Vergütungsanteile aus selek-
tivvertraglichen Regelungen) eigene Verzeichnisse der Vertragspartner aus dem ärztli-
chen Bereich. 
 
Ziel der Änderung/Anpassung ist die Implementierung eines effizienten Prozesses der 
Bereitstellung der notwendigen Informationen bei den Krankenkassen, um dort die effek-
tive Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben zu gewährleisten. Die Notwendigkeit, diese 
Verzeichnisse der Vertragspartner manuell zu führen und zu pflegen, soll entfallen (Bü-
rokratieabbau). 
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C Änderungsvorschlag 
 
In § 293 Abs. 4 Satz 6 werden die Wörter „bis zum 31. März 2004” durch die Wörter 
“monatlich oder in kürzeren Abständen unentgeltlich” ersetzt; der 2. Halbsatz wird wie 
folgt gefasst: “; das Nähere über Form und Inhalt des Verzeichnisses vereinbaren die 
Vertragspartner nach § 82 Abs. 1 und § 87 Abs. 1.” 
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§ 197 c SGB V (neu) 
Beauftragung externer Hilfsmittelberater  

 

 

A  Vorgeschlagene Neuregelung 

Klarstellung in § 197 c SGB V, dass die Krankenkassen insbesondere zur Klärung tech-
nischer Fragen bei der Hilfsmittelversorgung auch externe Hilfsmittelberater einbinden 
können. 

 
 
B Begründung 

Nach § 275 Absatz 3 Nr. 1 SGB V können die Krankenkassen in geeigneten Fällen 
durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung  (MDK) überprüfen lassen, 
ob das Hilfsmittel (§ 33 SGB V) aus medizinischer Sicht erforderlich ist. Die Genehmi-
gung von Hilfsmittelversorgungen durch die Krankenkassen erfordert neben der Beur-
teilung der medizinischen Notwendigkeit durch den MDK auch eine Prüfung dahinge-
hend, ob die angebotene Versorgung zweckmäßig,  bedarfsgerecht und wirtschaftlich  
ist, d. h., ob diese im häuslichen Umfeld des Versicherten  bedarfsgerecht  umsetzbar  
ist bzw. ob kostengünstigere  Versorgungsalternativen das gleiche Ergebnis erzielen. 
Für diese (leistungsrechtliche) Prüfung, muss das Personal über spezifische Fachex-
pertisen verfügen. 

Im Sinne einer ausreichenden, zweckmäßigen, funktionsgerechten und wirtschaftlichen 
Hilfsmittelversorgung ist die einzelfallbezogene – und in Ergänzung zur sozialmedizini-
schen Bewertung durch den MDK erfolgende – Beauftragung externer Hilfsmittelberater 
sinnvoll und notwendig. Externe Hilfsmittelberater werden insbesondere im Rahmen von 
komplexen orthopädie-, reha- und medizintechnischen Versorgungen sowie im Bereich 
der Versorgung mit Hörhilfen und Sehhilfen in Anspruch genommen. 

Externe Hilfsmittelberater prüfen aus technischer Sicht die Erforderlichkeit und Geeig-
netheit der beantragten Versorgung unter Berücksichtigung der konkreten Lebensum-
stände des Versicherten und beraten diesen auch. Gegenüber den Versorgungsvor-
schlägen der Leistungserbringer werden dabei in der Praxis sowohl Über- als auch Un-
terversorgungen identifiziert. Die Beauftragung erfolgt bedarfsweise in Ergänzung zur 
sozialmedizinischen Stellungnahme des MDK und endet mit einer Empfehlung an die 
Krankenkasse. 

Die Leistungsentscheidung über Art und Umfang der Hilfsmittelversorgung verbleibt un-
eingeschränkt bei der beauftragenden Krankenkasse; sie ist – nach den Regelungen des 
Zehnten Sozialgesetzbuches (SGB X) – „Herrin des Verwaltungsverfahrens“, so dass ei-
ne direkte Beauftragung nur durch die Krankenkassen erfolgen kann. 

Angesichts der unterschiedlichen Rechtsauslegungen, der Intervention des BVA und des 
Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist es erforderlich, die Ein-
bindung von externen Hilfsmittelberatern gesetzlich klarzustellen. 

Das sieht auch der  Bundesrat so, und hat am 06.02.2015 in seiner Stellungnahme zum 
GKV-VSG einen Regelungsvorschlag zur Beauftragung externer Hilfsmittelberater vorge-
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legt. Der AOK-Bundesverband unterstützt die Zielsetzung des Bundesrats ausdrücklich 
und begrüßt, dass die Bundesregierung die Umsetzung des Vorschlags mit dem Ziel, 
bestehende Rechtsunsicherheiten bei der Beauftragung externer Hilfsmittelberater zu 
beseitigen, prüfen wird. 

 
 
C Änderungsvorschlag 
 

Nach § 197b wird folgender  § 197c eingefügt: 

 

§ 197c Beauftragung externer Hilfsmittelberater 

(1) Die Krankenkassen können ergänzend zur Erfüllung der in § 275 Absatz 3 Nummer 
1 genannten Aufgabe,  insbesondere zur Klärung technischer  Fragen, auch externe 
Hilfsmittelberater mit der Prüfung beauftragen, durch welche  Hilfsmittel unter Berück-
sichtigung der Versorgungsziele nach § 33 Absatz 1 Satz 1 und der individuellen Ver-
hältnisse des Versicherten eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Ver-
sorgung gewährleistet wird. Die Aufgaben des MDK gemäß § 275 bleiben hiervon un-
berührt. § 276 Absatz 1 gilt entsprechend. 

(2) Wenn es für die Prüfung nach Absatz 1 und die Beratung des Versicherten erfor-
derlich ist, können die von den Krankenkassen beauftragten externen Hilfsmittelberater 
diese Tätigkeiten auch im Wohnbereich des Versicherten vornehmen. 

(3) Die von den Krankenkassen  beauftragten externen Hilfsmittelberater sind berech-
tigt, Sozialdaten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, soweit dies für die Prüfung 
und Beratung nach Absatz  1 und 2 erforderlich ist. Die Daten sind vertraulich zu be-
handeln. Durch technische und organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass 
die Daten nur den Personen zugänglich sind, die sie zur Erfüllung des dem Hilfsmittel-
berater von der Krankenkasse erteilten Auftrags benötigen. Die Sozialdaten sind nach 
fünf Jahren zu löschen; § 304 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(4) Der externe Hilfsmittelberater hat der beauftragenden Krankenkasse das Ergebnis 
seiner Prüfung und Beratung nach Absatz 1 und 2 zu übermitteln und dabei eine am 
Versorgungsbedarf des Versicherten orientierte Empfehlung auszusprechen, soweit 
dies zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Krankenkasse erforderlich ist; § 35 
SGB I gilt entsprechend. Dabei ist sicherzustellen, dass das Ergebnis der Prüfung und 
Beratung sowie die Versorgungsempfehlung nur den Personen zugänglich gemacht 
werden, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

(5) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen erlässt bis zum tt.mm.jj. Richtlinien 
über die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit den externen Hilfsmittelberatern. Die 
Richtlinien regeln insbesondere Folgendes: 

1. das Nähere zu den Aufgaben der externen Hilfsmittelberater nach Absatz 1 und 2, 

2. die Anforderungen an die Qualifikation und die Neutralität der externen Hilfsmittel-
berater einschließlich des Verfahrens zum Nachweis der Anforderungen und 

3. die Sicherstellung der Dienstleistungsorientierung im Prüfungs- und Beratungs-
verfahren. 
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(6) Die Richtlinien bedürfen der Zustimmung des BMG. Sie sind für die Krankenkas-
sen verbindlich. 

 

§ 284 wird wie folgt geändert: 

ln Absatz 1 Nummer 7 werden vor dem Komma die Wörter "und der externen Hilfsmit-
telberater (§ 197c)" eingefügt. 
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Beitragsschulden: Sozial gerechte und zukunftssichere Entlastung  
von Beitragszahlern in finanzieller Not 
 
 

Vorgeschlagene Neuregelung 

Durch das Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der 
Krankenversicherung wurde vielen noch nicht versicherten Personen Zugang zur gesetz-
lichen Krankenversicherung bei gleichzeitigem Erlass der rückwirkend zu zahlenden Bei-
träge ermöglicht. Nicht berücksichtigt wurden hierbei die Situation, dass nach wie vor 
viele Mitglieder der GKV nicht in der Lage sind, die Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung zu zahlen. Insbesondere bei vorliegender Hilfebedürftigkeit entstehen regel-
mäßig Beitragsrückstände. 
 

Begründung 

Für den einzelnen Versicherten entstehen Beitragsschulden insbesondere dann, wenn 
das Erwerbseinkommen durch Verlust des Arbeitsplatzes oder Scheitern des selbststän-
digen Gewerbes entfällt und kein die Versicherungspflicht auslösendes Transfereinkom-
men (z. B. Arbeitslosengeld) gezahlt wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass selbst 
langjährig Beschäftigte in der Regel nur noch für zwölf Monate Arbeitslosengeld bezie-
hen können. 
 
Bei Ende der Versicherungspflicht oder der Familienversicherung führt die zum 
01.08.2013 eingeführte Regelung des § 188 Abs. 4 SGB V („obligatorische Anschluss-
versicherung“) grundsätzlich zur freiwilligen Versicherung nach § 188 Abs. 4 SGB V, es 
sei denn, es besteht eine anderweitige Absicherung im Krankheitsfall (z. B. Familienver-
sicherung, nachgehender Anspruch nach § 19 SGB V, PKV-Schutz etc.). Die von der 
Versicherung nach § 188 Abs. 4 SGB V erfassten Personen stehen damit in der Regel 
ohne Einkommen da, haben jedoch Beiträge aus einem fiktiven Mindesteinkommen von 
(in 2014) monatlich 921,67 EUR zu tragen. Während bei Beschäftigten und Rentnern Ar-
beitgeber bzw. Rentenversicherungsträger den Beitrag nahezu hälftig mittragen und bei 
Leistungsbeziehern nach dem SGB II oder SGB III die Bundesagentur für Arbeit die Bei-
träge vollständig trägt, haben diese Personen die gesamte Beitragslast zu tragen. Men-
schen mit Erwerbs- oder Transfereinkommen werden somit bei der Beitragsaufbringung 
unterstützt, während einkommenslose Menschen den vollen Beitrag alleine aufbringen 
müssen. 
 

Änderungsvorschlag 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens sind u.a. die nachfolgenden gesetzlichen 
Regelungen zu ergänzen bzw. zu ändern: 
 
1. In Fällen der finanziellen Überforderung muss die Beitragsübernahme einschließlich 

bis dahin aufgelaufener Kosten durch den Sozialhilfeträger bzw. den Leistungsträger 
nach dem SGB II – auch vergangenheitsbezogen – verpflichtend werden; das Ver-
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fahren zur Feststellung der Unpfändbarkeit durch die Krankenkasse ist zu entbüro-
kratisieren: 

a. Änderung des § 32 SGB XII (Beiträge für die Kranken- und Pflegeversiche-
rung) 

b. Ergänzung des § 26 SGB II (Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen) 
c. Änderung des § 5 VwVG (Anzuwendende Vollstreckungsvorschriften) 

 
2. In Fällen der finanziellen Überforderung mit Beitragsübernahme durch den Sozialhil-

feträger bzw. den Leistungsträger nach dem SGB II sollen zwecks Entlastung der 
Träger – auch rückwirkend – nur „Mindestbeiträge“ erhoben werden: 

d. Ergänzung des § 24 SGB IV (Säumniszuschlag) 
 

3. In Fällen der finanziellen Überforderung mit Beitragsübernahme durch den Sozialhil-
feträger bzw. den Leistungsträger nach dem SGB II dürfen keine Säumniszuschläge 
erhoben werden: 

e. Ergänzung des § 24 SGB IV (Säumniszuschlag) 
 

4. In Fällen der finanziellen Überforderung darf es nicht zum Ruhen der Leistungen 
kommen; im Gegenzug werden die Sanktionen bei Leistungsmissbrauch geschärft: 

f. Ergänzung des § 15 SGB V (Ärztliche Behandlung, Krankenversichertenkarte) 
g. Ergänzung des § 16 SGB V (Ruhen des Anspruchs)  
h. Ergänzung des § 291 SGB V (Krankenversichertenkarte) 

 
Konkrete Formulierungsvorschläge hierzu können kurzfristig für das Gesetzgebungsver-
fahren bereitgestellt werden.  
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Grundsätzliche Anmerkungen 
 

Der vorliegende Referentenentwurf zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz enthält eine 

Vielzahl versorgungsbezogener Regelungen, mit denen die betreffenden Angaben im 

Koalitionsvertrag Schritt für Schritt umgesetzt werden. Das SGB V wird an vielen Stellen 

nachjustiert, erweitert, umgestellt, aktueller Rechtsprechung angepasst, verbessert und 

aber auch verschlechtert. Es ist ein gemischtes Fazit, das die Innungskrankenkassen 

ziehen. Viele richtige Ansätze finden sich in dem Entwurf, doch die Umsetzung geht oft 

fehl oder setzt die falschen Akzente. Von der noch vor einigen Jahren vorherrschenden 

Haltung, den Akteuren und den ihnen innewohnenden Innovationspotenzialen mehr 

Spielraum zur Versorgungsgestaltung zu geben, wird mehr und mehr Abstand genom-

men. Nun ist es der Staat, der in die Versorgung steuernd eingreifen möchte. Warum 

erhält die Bundesregierung  drei Stimmen im Innovationsausschuss? Warum wählen die 

obersten Landesbehörden die Vertreter der „Dritten Bank“ in den Verwaltungsräten der 
Medizinischen Dienste der Krankenversicherung aus? Warum soll der Innovationsfonds 

beim Bundesversicherungsamt und nicht bei einem Selbstverwaltungsorgan admi-

nistriert werden? Warum erhalten die Aufsichten der Krankenkassen unverhältnismäßi-

ge Sanktionsmöglichkeiten gegen Krankenkassen, deren Selektivverträge beanstandet 

werden? Klar ist, dass dort, wo Selbstverwaltung versagt, staatlich gegengesteuert wer-

den muss. Hier mag die Lösung der Wartezeitenproblematik ein gutes Beispiel sein. 

Doch es sollte die Ausnahme bleiben, denn fraglich ist, ob staatliche Steuerung grund-

sätzlich zu besseren Ergebnissen kommt. 

 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf ausgewählte Regelungsinhalte des Gesetz-

entwurfs. An dieser Stelle fassen wir die wichtigsten Bewertungen zusammen: 

 

Finanzwirkungen 

Für die bereits jetzt bezifferbaren Finanzwirkungen des Gesetzesentwurfs ist mit Mehr-

kosten für die GKV in Höhe von 905 Mio. Euro p. a. zu rechnen. Davon werden 500 Mio. 

Euro und damit mehr als die Hälfte dieser Kosten keine feststellbare Verbesserung der 

Versorgung mit sich bringen, weil sie allein für die nicht notwendige einseitige, und damit 

nicht kostenneutrale Konvergenz der ambulanten Honorierung verwandt werden sollen. 

Die Bundesregierung hat sich offenbar nur ein Jahr nach Verabschiedung des Koaliti-

onsvertrages von der darin angekündigten umsichtigen Ausgabenpolitik verabschiedet. 

Stattdessen werden unbegründete Honorarforderungen einzelner KVen bedient. 

Die Innungskrankenkassen sind von diesen ungerechtfertigten Mehrausgaben durch 

ihre Regionalstruktur und ihre starke Verankerung in den neuen Bundesländern in be-
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sonderem Maße betroffen. Die beabsichtigte Konvergenz bedeutet für die Innungskran-

kenkassen insgesamt eine dauerhafte Belastung von 0,06 Beitragssatzpunkten pro 

Jahr, die regional vor allem in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt noch einmal 

deutlich höher liegen werden. Die daraus resultierenden Beitragssatzerhöhungen haben 

erhebliche Verzerrungen im Wettbewerb zwischen den Krankenkassen zur Folge. 

 

Zweitmeinung 

Entscheidend für die Innungskrankenkassen ist, dass neben dem in § 27b geregelten 

Anspruch auf Zweitmeinung die Möglichkeit für die einzelnen Krankenkassen bestehen 

bleibt, kassenindividuelle Zweitmeinungsverfahren im Rahmen von Satzungsleistungen 

oder Selektivverträgen fortzuführen bzw. neue Zweitmeinungsverfahren außerhalb der 

Regelungen nach § 27b auch interdisziplinär anzubieten. Dies wurde nunmehr mit dem 

Gesetzentwurf klargestellt.  

Krankenkassen, die Zweitmeinungsverfahren bereits heute anbieten oder ein solches 

Angebot planen, müssen hohe Hürden überwinden. Die Einführung kassenindividueller 

Modellprojekte sollte aber vielmehr erleichtert werden. Dabei sollten neben dem Arzt 

auch weitere Leistungserbringer (Physiotherapeuten, Psychotherapeuten etc.) bei kom-

plexen Krankheitsbildern, als Zweitmeinende hinzugezogen werden, um die Qualität der 

Zweitmeinung zu erhöhen.  

 

Beratung beim Krankengeld 

Die Aufnahme einer Regelung, den Versicherten mit einem Rechtsanspruch auf indivi-

duelle Beratung und Hilfestellung gegenüber der Krankenkasse im Zusammenhang mit 

der Leistung Krankengeld auszustatten, wird im Grundsatz begrüßt. Mit ihr erkennt der 

Gesetzgeber das unterstützende Fallmanagement der Krankenkassen als sinnvoll und 

notwendig an. Die beabsichtige Neuregelung setzt allerdings für das unterstützende 

Fallmanagement eine Einwilligung und vorherige Information des Versicherten voraus. 

Dieses Erfordernis kann dahingehend interpretiert werden, dass zukünftig für jegliche 

Aktivitäten der Krankenkasse im Zusammenhang mit Arbeitsunfähigkeit und Kranken-

geldbezug vom Versicherten eine Zustimmung eingeholt werden muss. Dies kann nicht 

das Ziel der Regelung sein. 
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Vorlagepflicht von Selektivverträgen 

Wenngleich der Entfall der Vorlagepflicht von Selektivverträgen begrüßt wird, so lehnen 

die Innungskrankenkassen die neuen Sanktionsmechanismen ab. Sie sind unverhält-

nismäßig und gehen über den Grundsatz einer maßvollen Ausübung der Aufsicht weit 

hinaus. Die bestehenden Rechte zum Aufsichtshandeln reichen aus, um Rechtsverlet-

zungen zu beheben.  

 

Innovationsfonds 

Die Einrichtung eines Innovationsfonds zur Förderung innovativer, sektorenübergreifen-

der Versorgungsformen ist ein begrüßenswertes Unterfangen. Die mit diesem Gesetz 

vorgesehene Umsetzung ist allerdings abzulehnen und bedarf weitreichender Änderun-

gen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Krankenkassen als Anbieter von Selektivver-

trägen keine tragende Rolle in der Entscheidung über die Mittelverwendung erhalten. 

Ihre Rolle ist auch bei der Festlegung der Förderschwerpunkte und Mittelverwendung 

sehr begrenzt. Stattdessen erhält die Bundesregierung direkten Einfluss auf die Mittel-

verwendung, was mit dem Selbstverwaltungsgedanken unvereinbar ist.  

Im Hinblick auf die Finanzierung sind die Innungskrankenkassen der Meinung, dass die 

Mittel für den Innovationsfonds (300 Mio. Euro) nur einmalig gezahlt werden sollten. Die 

jährliche Finanzierung wird abgelehnt. Die Verwaltung des Innovationsfonds als Sonder-

vermögen beim Bundesversicherungsamt (BVA) ist sachfremd. Durch die Einrichtung 

des Sondervermögens beim BVA und dessen Verwaltung entsteht ein zusätzlicher fi-

nanzieller Mehraufwand, dem keinerlei zusätzlicher Nutzen gegenüber den etablierten 

Verfahren der Umlagefinanzierung und -administrierung durch die GKV selbst gegen-

übersteht. Vielmehr ist die Gefahr der Zweckentfremdung dauerhaft erhöht. Da die Auf-

bringung der Mittel des Innovationsfonds allein durch die GKV erfolgt, sollte dem GKV-

Spitzenverband die Verwaltung der Mittel obliegen.  

 

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung 

Der Ausschluss hauptamtlicher Kassenmitarbeiter aus den Verwaltungsräten der Medi-

zinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) wird vom IKK e.V. ausdrücklich be-

grüßt. Allerdings sollte gesetzlich eine ausschließliche Besetzung durch Mitglieder der 

Selbstverwaltung vorgesehen werden. Auf diesem Wege würden die gewählten Vertre-

ter in den Verwaltungsräten der MDK analog der Besetzung der Verwaltungsräte der 

gesetzlichen Krankenversicherung aufgrund der Sozialversicherungswahlen eine be-

sondere Legitimation erfahren. Die Selbstverwaltungen der Trägerorganisationen der 
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Medizinischen Dienste sind ressourcen- und kompetenzmäßig in der Lage, die Träger-

organisationen angemessen zu vertreten. 

Die Erweiterung der Verwaltungsräte der Medizinischen Dienste der Krankenversiche-

rung um Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen sowie – und 

dies in besonderem Maße – der Pflegeberufe sehen wir hingegen kritisch. Die Gewäh-

rung eines Stimmrechts lehnen wir strikt ab.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nrn. 2, 17, 26, 28, 69, 84-86, 89, 90 

§§ 11, 53, 73a und 73c, 140a ff, 284, 295, 295a, 305, 305a SGB V: Neuordnung Se-
lektivverträge  

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Zusammenfassung und Neustrukturierung der bisherigen §§ 73a, 73c und 140 a bis d in 

einem neuen §140a inklusive Folgeänderungen. 

 

Bewertung 

Die Änderungen und Erweiterungen bei der Neuordnung der Selektivverträge inklusive 

der redaktionellen Anpassungen sind im Grundsatz zu begrüßen. 

Mit der Zusammenfassung der §§ 73a, c und 140a SGB V wurde der Gesetzestext re-

daktionell bereinigt, ohne dass die bisher bestehenden gesetzlichen inhaltlichen Normen 

der ehemaligen Paragraphen wesentlich verändert wurden. In der Konsequenz werden 

diese Verträge in altbekannter Form mit allen von der zuständigen Aufsichtsbehörde 

normierten Rechtsgrundsätzen geprüft, allein nicht mehr regelhaft, sondern nach Auffor-

derung der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß §§ 89 ff. SGB IV.  

Allerdings erschwert die Verpflichtung zur öffentlichen Ausschreibung aller Verträge den 

Abschluss von Verträgen und das Antragsverfahren für den Innovationsfonds. Die Aus-

dehnung dieser Ausschreibeverpflichtung wird abgelehnt. 

Die gesetzliche Verpflichtung zur Vorlage von Selektivverträgen gegenüber der zustän-

digen Aufsichtsbehörde entfällt (Vergleich Ausführungen Art. 1, Nr. 24, S. 21-22), 

gleichwohl erfolgt eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit durch die Aufsichtsbehörde nach 4 

Jahren. Dies führt dazu, dass zukünftig der Wirtschaftlichkeitsaspekt bei Selektivverträ-

gen stärker in den Fokus rückt. 

Die Legitimierung von Managementverträgen und Satzungsleistungen sowie die Rege-

lungen der Teilnahmebedingungen der Versicherten ausschließlich in der Teilnahmeer-

klärung sind zu begrüßen.  
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Änderungsvorschlag 

Die Ausschreibungspflicht soll nicht für Verträge der besonderen Versorgungsformen 

gelten, da diese Verträge zwar für eine Krankenkasse nicht verpflichtend sind, vom Ge-

setzgeber jedoch intendiert und durch den Innovationsfonds mittels Beitragsgelder ge-

fördert werden können. 

Bei der Einhaltung der Wirtschaftlichkeitskriterien ist eine Ausdehnung des Zeitraumes 

auf beispielsweise sechs Jahre im Interesse aller beteiligten Vertragspartner. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nrn. 7, 25 

§ 27b (neu), 73 SGB V: Zweitmeinung  

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Versicherte erhalten einen regelhaften Anspruch auf die Einholung einer ärztlichen 

Zweitmeinung für ausgewählte planbare Eingriffe. Der G-BA benennt dafür mengenan-

fällige Indikationen und legt zudem Anforderungen an die Leistungserbringer fest, die 

diese erfüllen müssen, wenn sie eine Zweitmeinung abgeben. Der Arzt hat den Patien-

ten vor dem entsprechenden Eingriff auf sein Recht auf Zweitmeinung zu informieren. 

Diese Aufklärung muss mindestens zehn Tage vor der Operation erfolgen. 

 

Bewertung 

Versorgung 

Schon heute haben die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen grundsätzlich die 

Möglichkeit, vor Behandlungen einen zweiten Arzt zu konsultieren. Mit der neuen Rege-

lung wird nun zusätzlich ein strukturiertes Zweitmeinungsverfahren auf Grundlage einer 

Richtlinie des G-BA implementiert. Der Gesetzentwurf stellt auf Leistungen ab, bei de-

nen insbesondere im Hinblick auf die zahlenmäßige Entwicklung der Durchführung die 

Gefahr einer Mengenausweitung nicht auszuschließen ist. Die Versicherten sollen sich 

künftig besser darauf verlassen können, dass nur solche Eingriffe durchgeführt werden, 

die tatsächlich medizinisch notwendig sind. Dies begrüßen wir. 

Die Neuregelung stellt eine Konkretisierung der bisherigen Praxis dar. Die vorgeschla-

gene Regelung erscheint in dieser Form für die Erreichung des Ziels allerdings nicht 

ausreichend. Sie sollte dahingehend konkretisiert werden, dass der G-BA sich prioritär 

auf die Leistungen beziehen soll, bei denen eine Mengenausweitung nicht demografisch 

oder durch medizinisch-technischen Fortschritt begründet ist oder auf auffälligen regio-

nalen Versorgungsunterschieden beruht. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Zweitmeinung nicht bei einem Arzt oder einer Ein-

richtung eingeholt werden kann, durch den oder durch die der Eingriff durchgeführt wer-

den soll. Diese Festlegung ist sinnvoll, reicht aber nicht aus. Der Gesetzgeber sollte den 

G-BA beauftragen, mittels Zweitmeinungsrichtlinie zusätzlich zu folgenden Aspekten 

Vorgaben festzulegen: Qualifikation der zweitmeinenden Ärzte, Unabhängigkeit der 

zweitmeinenden Ärzte, Dokumentationspflichten, Art und Umfang einer laienverständli-

chen Patienteninformation sowie Art und Umfang der Evaluation. 
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Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass nach unserer Auffassung und den Erfahrungen 

unserer Mitgliedskassen mit laufenden Zweitmeinungsverfahren der Erfolg von Zweit-

meinungsverfahren (ZMV) wesentlich von der Kommunikation zwischen Patient, Arzt 

und Krankenkasse abhängt. Die Krankenkasse kann dem Patienten im Zweitmeinungs-

verfahren wertvolle Hilfestellung leisten. Daher sollte es nicht nur ärztliche Pflicht sein, 

die Patienten bei Indikationsstellung über ihr Recht auf Zweitmeinung aufzuklären. Zu-

sätzlich ist die jeweilige Krankenkasse zum Zeitpunkt eines empfohlenen Zweitmei-

nungsverfahrens von dem erstbehandelnden Arzt zu informieren. Die Krankenkasse 

kann dann aktiv auf die bei ihr versicherten Patienten zugehen, um sie weitergehend zu 

informieren und aufzuklären sowie sie bei der Suche nach einem geeigneten Zweitmei-

nenden zu unterstützen. Dafür wäre eine Ausweitung der Beratungsrechte der Kranken-

kasse notwendig. 

Entscheidend für die Innungskrankenkassen ist, dass neben dem in § 27b geregelten 

ZMV die Möglichkeit für die einzelnen Krankenkassen bestehen bleibt, kassenindividuel-

le Zweitmeinungsverfahren im Rahmen von Satzungsleistungen oder Selektivverträgen 

fortzuführen bzw. neue ZMV außerhalb der Regelungen nach § 27b auch interdisziplinär 

zu schaffen. Krankenkassen, die ZMV bereits heute anbieten oder ein solches Angebot 

planen, müssen hohe Hürden überwinden. Insbesondere haben sie mit der unsicheren 

Rechtslage zu kämpfen, was den Innovationsgedanken der Verträge häufig konterka-

riert. Die Einführung kassenindividueller Modellprojekte sollte aber vielmehr erleichtert 

werden. Dabei sollten neben dem Arzt auch weitere Leistungserbringer (Physiothera-

peuten, Psychotherapeuten etc.) bei komplexen Krankheitsbildern als Zweitmeinende 

hinzugezogen werden, um die Qualität der Zweitmeinung zu erhöhen.  

 

Finanzierung 

Die Begründung des Gesetzestextes spricht von der Zweitmeinung als gesonderte 

Sachleistung, die zumindest übergangsweise extrabudgetär vergütet werden soll. Eine 

Begründung für eine solche extrabudgetäre Vergütung wird nicht genannt. Bereits ord-

nungspolitisch erscheint es unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips zweifel-

haft, dass die Bundesregierung den Versuch unternimmt, den Ergebnissen der Selbst-

verwaltungspartner vorzugreifen und auf eine Einzelleistungsvergütung drängt. Statt-

dessen sollten weiterhin die Vereinbarungen von Krankenkassen und Leistungserbrin-

gern Grundlage der Vergütung von Sachleistungen sein. 

Eine extrabudgetäre Vergütung der vom Gesetzgeber skizzierten Zweitmeinung ist aber 

auch inhaltlich aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt. Da die ärztliche Zweitmeinung in 

der vorgesehenen Ausgestaltung bisher keiner zusätzlichen Qualifikation bedarf, für den 

begutachtenden Arzt keinerlei überdurchschnittlichen Aufwand mit sich bringt und auch 

keiner weiterführende Dokumentation erfordert, gibt es keinen Grund, die Zweitmeinung 
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nicht weiterhin als Bestandteil der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung zu betrach-

ten, zumal Versicherte bereits heute regelmäßig und niedrigschwellig Zweitmeinungen 

einholen, die in der Gesamtvergütung abgerechnet werden. Eine Einzelleistungsvergü-

tung setzt aus unserer Sicht deutlich höhere Anforderungen an qualitativ hochwertige 

Zweitmeinungsverfahren voraus, durch die vor allem der Versicherte zu einem besseren 

Verständnis und einer größeren Nachvollziehbarkeit der Zweitmeinung gelangen kann. 

 

Änderungsvorschlag 

Neben den geplanten Regelungen in § 27b bedarf es einer gesetzlichen Klarstellung, 

dass die Krankenkassen auch weiterhin eigene Zweitmeinungsverfahren im Rahmen 

von Satzungsleistungen und/oder Selektivverträgen anbieten dürfen. 

„Die Krankenkassen dürfen Zweitmeinungsverfahren anbieten. Dabei sollen sie die be-

sondere Versorgungssituation ihrer Versicherten berücksichtigen. Sie können zu diesem 

Zweck mit zugelassenen und nicht zugelassenen Leistungserbringern Verträge schlie-

ßen. Die Modelle können selektiv wie auch kollektivvertraglich gestaltet werden. Dabei 

ist zu beachten, dass Qualität und Wirksamkeit der Leistungen dem allgemein aner-

kannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen haben und den medizi-

nischen Fortschritt berücksichtigen müssen (vgl. § 2 Absatz 1 Satz 3 SGB V).“  

 

Der § 11 SGB V wird wie folgt um einen neuen Absatz 5 erweitert:  

„(5) Versicherte haben Anspruch auf eine umfassende und individuelle Beratung und 
Hilfestellung im Zusammenhang mit Leistungen nach dem SGB V, insbesondere zur 

Sicherung des Behandlungserfolges und der Behandlungssicherheit.“ 

Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 6 und 7.  

 

Die Intention dieser Gesetzesergänzung müsste auch mit Änderungen weiterer Vor-

schriften des SGB V, wie z.B. des § 284 SGB V, einhergehen. Es ist ferner gesetzlich zu 

regeln, dass die Beratung die Freiwilligkeit der Versicherten voraussetzt. 

Mit dieser Änderung könnte dem generellen Anliegen der Koalitionsvereinbarung nach 

Qualität durch Zweitmeinung Rechnung getragen werden, vorausgesetzt, dass der G-

BA nicht nur Indikationen definiert, sondern auch die Aufgabe erhält, verschiedene quali-

tätssichernde Aspekte in einer Zweitmeinungsrichtlinie festzulegen. Diese sollte u.a. die 

Punkte Qualifikation und Unabhängigkeit des zweitmeinenden Arztes, Dokumentations- 

und Evaluationsvorgaben sowie laienverständliche Patienteninformationen umfassen. 
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Aus unserer Sicht sollte auch die in der Gesetzesbegründung dargelegte Vergütung der 

Zweitmeinung als EGV-Leistung Infrage gestellt werden, solange es keine strukturierten 

Anforderungen, die einen über die derzeitigen Zweitmeinungsmöglichkeiten hinausge-

henden Mehrwert ermöglichen. Ohne weitergehende Beratungs- und Dokumentations-

leistungen des die Zweitmeinung erbringenden Arztes ist eine ungedeckelte Vergütung 

nicht notwendig.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nrn. 9, 48, 50 

§§ 39, 112, 115 SGB V: Stärkung Entlassmanagement 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der § 39 SGB V wird um den Absatz 1a ergänzt. Dieser sieht vor, dass die Kranken-

hausbehandlung zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Versi-

cherten zukünftig ein Entlassmanagement umfasst. 

Krankenhäuser können im Anschluss an die Krankenhausbehandlung Leistungen nach 

§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 (Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmit-

teln, Krankenhausbehandlung, häuslicher Krankenpflege und Soziotherapie) verordnen. 

Krankenhäusern wird die Möglichkeit eröffnet, zur Sicherstellung einer durchgehenden 

Versorgung mit Arzneimitteln im Rahmen der Entlassung für den Patienten die jeweils 

kleinste verfügbare Packung zu verordnen. 

 

Bewertung 

Mit der Neuregelung in § 39 Absatz 1a SGB V wird eine bundesweit verpflichtende und 

einheitliche Regelung zum Entlassmanagement im Rahmen der Krankenhausbehand-

lung angestrebt, die die Versorgung der Versicherten verbessern soll. 

Grundsätzlich ist es richtig, die Krankenhäuser bezüglich des Entlassmanagements 

stärker in die Pflicht zu nehmen. In den Landesverträgen sind Voraussetzungen, Art und 

Umfang zu regeln; zur Finanzierung ist durch den Referentenentwurf keine Reglemen-

tierung vorgesehen.  

Um ein umfassendes Entlassmanagement möglich zu machen, ist es unabdingbar, dass 

das Krankenhaus seiner Verpflichtung zur Sicherstellung des Entlassmanagements um-

fassend nachkommt. Erst subsidiär greift der Anspruch der Versicherten gegenüber ih-

rer Krankenkasse auf Unterstützung. Solange dies nicht definiert und damit sicherge-

stellt ist, sollte von einer Regelung des Anspruches der Versicherten auf Unterstützung 

ihrer Kasse abgesehen werden. 

Gerade die Möglichkeit, dass z.B. Arzneimittel nach der Entlassung von den Kranken-

häusern verordnet werden dürfen, ist ein Vorteil für die Versicherten, gleichwohl besteht 

die Gefahr, dass die Bedienquote für Rabattarzneimittel reduziert wird und damit die 

Einnahmen aus Rabattverträgen gemindert werden. Es ist zu berücksichtigen, dass ein 

Großteil der Krankenhäuser bereits ein internes Entlassmanagement umgesetzt hat. Die 

bessere Verzahnung der Sektoren stellt initial auf eine bessere Versorgung ab, die zu 
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Einsparungen führen kann. Hinweis: § 92 Absatz 1 Satz 6 SGB V beinhaltet auch die 

Verordnung von Krankenhausbehandlung, diese sollte nicht selbst durch das Kranken-

haus erfolgen – hier ist im Zusammenhang mit dem Entlassmanagement eine redaktio-

nelle Anpassung notwendig. 

 

Änderungsvorschlag 

Streichung des geplantes Satzes 4 in § 39 Absatz 1a.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 7 

§ 40 SGB V: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Versicherten soll die Möglichkeit eingeräumt werden, gegen Tragung der Mehrkosten 

eine andere als die von der Krankenkasse ausgewählte Rehabilitationseinrichtung unter 

den zertifizierten Einrichtungen auszuwählen, unabhängig davon, ob ein Versorgungs-

vertrag mit der Krankenkasse besteht. 

Zudem wird das Wunsch- und Wahlrecht (gemäß § 9 SGB IX) bei der Auswahlentschei-

dung der Versicherten gestärkt. 

 

Bewertung 

Die Ausweitung der Regelung zur Übernahme der „Sowieso-Kosten“ einer stationären 
Rehabilitation durch die gesetzlichen Krankenkassen auch für den Fall, dass der Versi-

cherte eine andere Einrichtung nach § 111 SGB V wählt, wird begrüßt.  

 

Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 13 

§ 44 Absatz 4 SGB V: Krankengeld 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Versicherten sollen zukünftig einen Anspruch auf eine individuelle Beratung und Hil-

festellung durch die Krankenkasse haben, welche Leistungen und unterstützende Ange-

bote zur Wiederherstellung der Arbeitsunfähigkeit erforderlich sind. Die erforderliche 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten darf nur mit schriftli-

cher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicherten erfol-

gen. Ferner wird hinsichtlich der Inanspruchnahme externer Unterstützung auf 

§ 35 SGB I verwiesen. 

 

Bewertung 

Die Aufnahme einer Regelung, den Versicherten mit einem Rechtsanspruch auf indivi-

duelle Beratung und Hilfestellung gegenüber der Krankenkasse im Zusammenhang mit 

der Leistung Krankengeld auszustatten, wird im Grundsatz begrüßt. Gemäß der Geset-

zesbegründung soll damit ein spezifischer und klar geregelter Anspruch im Sinne eines 

unterstützenden Fallmanagements verankert werden. Als unterstützende Aktivitäten im 

Fallmanagement der Krankenkassen werden beispielhaft die Suche nach geeigneten 

Leistungserbringern, Terminvereinbarungen und der Wiedereinstieg in das Berufsleben 

genannt. Mit der Regelung wird durch den Gesetzgeber ein unterstützendes Fallma-

nagement durch die Krankenkassen als sinnvoll und notwendig anerkannt. 

Das Erfordernis der Einwilligung in die Datenerhebung und -verarbeitung wird im Zu-

sammenhang mit den unterstützenden Leistungen der Krankenkassen zur Wiederher-

stellung der Arbeitsunfähigkeit besonders betont. Es sollen die Grenzen des Handelns 

der Krankenkassen klar definiert werden. Die Krankenkassen und der Bundesbeauftrag-

te für den Datenschutz und die Informationsfreiheit haben unterschiedliche Auffassun-

gen zur Datenerhebungsbefugnis und zur Beurteilungs- und Entscheidungskompetenz 

im Zusammenhang mit Fällen von Arbeitsunfähigkeit und Krankengeld, die in der Ver-

gangenheit und aktuell immer wieder zu erheblichen Diskussionen führten bzw. führen. 

Unseres Erachtens reicht die beabsichtige Neuregelung in ihrem Umfang nicht aus bzw. 

enthält einschränkende Anforderungen, um die unterschiedlichen Auffassungen im Zu-

sammenhang mit der Datenerhebung in Fällen von Arbeitsunfähigkeit und Krankengeld-

bezug aufzulösen und könnte sogar zu einer Verschärfung der Diskussion beitragen.  
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Wie der Gesetzesbegründung zu entnehmen ist, wird ein unterstützendes Fallmanage-

ment erst im Zusammenhang mit dem Bezug von Krankengeld gesehen. Die Kranken-

kassen sehen ihre Aufgabe in der Unterstützung der Versicherten aber nicht erst, wenn 

der Leistungsfall des Bezuges von Krankengeld bereits eingetreten ist. Vielmehr verste-

hen sich die Krankenkassen als Unterstützer bzw. Begleiter des Versicherten schon in 

der Phase der eingetretenen Arbeitsunfähigkeit. Ziel des Versicherten und der Kranken-

kassen sollte es sein, so früh wie möglich den Krankheitsprozess positiv zu beeinflussen 

und damit die Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu verkürzen. Ein Einsetzen von unterstüt-

zenden Aktivitäten der Krankenkasse erst im Leistungsfall ist nicht zielführend. 

Die beabsichtige Neuregelung setzt für das unterstützende, freiwillige Fallmanagement 

eine Einwilligung und vorherige schriftliche Information des Versicherten voraus. Das 

Erfordernis der Einwilligung kann unseres Erachtens dahingehend missverstanden oder 

interpretiert werden, dass zukünftig für jegliche Aktivitäten der Krankenkasse im Zu-

sammenhang mit Arbeitsunfähigkeit und Krankengeldbezug vom Versicherten eine Zu-

stimmung eingeholt werden muss. Praktische Erfahrungen mit ähnlich gelagerten Fällen 

zeigen, dass eine Vielzahl schriftlicher Einwilligungen aufgrund von Bequemlichkeit oder 

Desinteresse unterbleiben und Patienten somit auf ein an sich sinnvolles Fallmanage-

ment verzichten müssen. Es sollte daher klargestellt werden, dass bisher praktizierte 

und bewährte Aktivitäten der Krankenkassen, die z. B. im Rahmen der Begutachtungs-

anleitung Arbeitsunfähigkeit umgesetzt werden, nicht in Frage gestellt werden und daher 

unberührt bleiben.  

Des Weiteren halten wir die beabsichtige Neuregelung nicht für ausreichend, um den 

Klarstellungsbedarf zur Datenerhebungsbefugnis und zur Beurteilungs- und Entschei-

dungskompetenz der Krankenkassen zu regeln. Die Diskussionen mit dem Bundesbe-

auftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit werden nach unserer Auf-

fassung weiterhin anhalten und eine Rechtssicherheit nicht erreicht. 

Ferner ist die Einschränkung der externen Hilfe auf Leistungserbringer im Sinne des 

§ 35 SGB I in unseren Augen nicht sachgerecht. Viele Kooperationen mit privaten 

Dienstleistern werden dadurch ausgeschlossen, was das Fallmanagement erheblich 

erschweren wird.  

 

Änderungsvorschlag 

Der GKV-Spitzenverband und die Verbände der Krankenkassen haben „Gesetzesvor-

schläge zur Klarstellung der Datenerhebungsbefugnisse der Krankenkassen“ erstellt. 
Die Gesetzesvorschläge sind nach unserer Auffassung eher geeignet, den Anforderun-

gen an einer Klarstellung gerecht zu werden.  
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Darüber hinaus haben die Innungskrankenkassen gemeinsam mit der Kooperati-

onsgemeinschaft unternehmensnaher Krankenkassen (kuk) eine grundsätzliche 

gesetzliche Klarstellung bei den Beratungsrechten von Krankenkassen gefordert: 

Danach sollten die Krankenkassen ausdrücklich legitimiert werden, bezüglich der im 

SGB V definierten Leistungen eine aktive, individuelle Kommunikation zu ihren Versi-

cherten aufnehmen zu können, die im Sinne des § 1 SGB V zur Erhaltung, Wiederher-

stellung oder Verbesserung des Gesundheitszustandes beiträgt. Dabei ist sicherzustel-

len, dass das Beratungsangebot der Krankenkassen für die Versicherten freiwillig ist 

und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten sind. 

Zur Verbesserung der Versorgungsqualität ist es notwendig, eine gesetzliche Norm zu 

schaffen, die wie folgt aussehen könnte: 

 

Erweiterung des § 11 SGB V um einen Absatz 5, der wie folgt lautet: 

„(5) Versicherte haben Anspruch auf eine umfassende und individuelle Beratung und 
Hilfestellung im Zusammenhang mit Leistungen nach dem SGB V, insbesondere zur 

Sicherung des Behandlungserfolges und der Behandlungssicherheit.“ 

Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 6 und 7. 

 

Die Intention dieser Gesetzesergänzung müsste auch mit Änderungen weiterer Vor-

schriften des SGB V, wie z.B. des § 284 SGB V, einhergehen. Es ist ferner gesetzlich zu 

regeln, dass die Beratung die Freiwilligkeit der Versicherten voraussetzt. 

Mit diesen Änderungen könnte dem generellen Anliegen der Koalitionsvereinbarung, die 

Qualität der medizinischen Versorgung zu erhöhen, Rechnung getragen werden. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 15 

§ 46 SGB V: Krankengeld 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Buchstabe a) 

Versicherte erhalten künftig grundsätzlich Krankengeld nach § 44 Absatz 1 von dem Tag 

der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit an. Bisher erhielten nur Versicherte die 

arbeitslos sind oder in einem Krankenhaus oder einer Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

richtung behandelt werden Krankengeld vom ersten Tag der Krankheit an. Alle anderen 

hatten einen Anspruch auf Krankengeld von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen 

Feststellung der Arbeitsunfähigkeit folgt.  

 

Buchstabe b) 

Versicherte sollen künftig ihren Krankengeldanspruch behalten, wenn nach dem Ende 

der ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit deren Fortdauer wegen derselben Krankheit 

am nächsten Arbeitstag, der ein Werktag ist, ärztlich festgestellt wird. Nach derzeitiger 

Rechtlage müssen Versicherte eine Folgekrankenbescheinigung spätestens ab dem 

Tag vor dem Ablauf der (Erst-) Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen, um weiter 

Krankengeld zu erhalten. 

 

Bewertung 

Buchstabe a) 

Die Regelung wird begrüßt. Nach den bisherigen Regelungen hatten Versicherte, des-

sen Anspruch auf Entgeltfortzahlung ausgeschöpft ist und die regelmäßig wegen der-

selben Krankheit aufgrund einer ambulanten Behandlung (z.B. Chemotherapie oder Dia-

lyse) nur einen Arbeitstag arbeitsunfähig sind, keinen Anspruch auf Krankengeld. Versi-

cherte, die hingegen stationär behandelt wurden – auch wenn ebenfalls nur ein Arbeits-

tag Arbeitsunfähigkeit bestand – haben Krankengeldanspruch von Beginn der Feststel-

lung der Arbeitsunfähigkeit an. Diese Regelung ist nicht sachgerecht. 

  



 

Stellungnahme IKK e.V. zum GKV-VSG                                 Stand: 17.03.2015 

 
  Seite 20 von 55 

 

Buchstabe b) 

Die Regelung wird begrüßt. Aufgrund verspätet ausgestellter Folgebescheinigungen 

haben Versicherte, deren Mitgliedschaft allein aufgrund des Bezugs von Krankengeld 

andauert, regelmäßig ihren Anspruch auf Krankengeld verloren. In der Praxis gelangten 

Versicherte oftmals unverschuldet und ohne genaue Kenntnis über die Rechtslage in 

diese Situation, was zu zahlreichen Widerspruchs- und Sozialgerichtsverfahren geführt 

hat. Aus diesem Grunde ist die Intention des Gesetzgebers zielführend, nicht bereits vor 

Ablauf der festgestellten Arbeitsunfähigkeit eine Folgebescheinigung zu verlangen.  

Ausgehend von der Zielsetzung, einen nahtlosen Leistungsbezug für die Versicherten 

sicherzustellen, erachten wir die beabsichtigte Änderung jedoch für nicht ausreichend 

bzw. nicht eindeutig genug formuliert. Die Formulierung „am nächsten Arbeitstag, der 

ein Werktag ist“ hat zur Folge, dass im Falle einer Bescheinigung, die eine Arbeitsunfä-

higkeit bis zu einem Freitag attestiert, der Versicherte eine Folgebescheinigung an ei-

nem Samstag einholen muss. In aller Regel arbeiten Fach- und Hausärzte an Samsta-

gen nicht, so dass der Versicherte im Ergebnis nun doch vor Ablauf der Arbeitsunfähig-

keit eine Folgebescheinigung einholen oder sich in stationäre Behandlung begeben 

müsste. Beides wird seitens des Gesetzgebers durch die Neuregelung sicherlich nicht 

angestrebt. 

 

Änderungsvorschlag 

Buchstabe a) 

Keiner 

 

Buchstabe b) 

§ 46 wird wie folgt geändert: 

 

b) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 

Der Anspruch auf Krankengeld bleibt bestehen, wenn nach dem Ende der ärztlich fest-

gestellten Arbeitsunfähigkeit deren Fortdauer wegen derselben Krankheit am nächsten 

Arbeitstag, der ein Werktag ist, ärztlich festgestellt wird. Ist der nächste Arbeitstag, der 

ein Werktag ist, ein Sonnabend, so kann die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit zum wei-

teren Bestehen des Anspruchs auf Krankengeld auch am nächstfolgenden Arbeitstag, 

der ein Werktag ist, festgestellt werden.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 24 

§ 71 SGB V: Vorlagepflicht Selektivverträge  

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Vorlagepflicht für Selektivverträge gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde 

wird gestrichen.  

Als Ausgleich werden den zuständigen Aufsichtsbehörden neue Sanktionsmechanismen 

an die Hand gegeben für den Fall, dass Selektivverträge gegen geltendes Recht versto-

ßen bzw. sie die Belange der Versicherten oder den Wettbewerb der Krankenkassen 

nachhaltig beeinträchtigen. 

 

Bewertung 

Dass von der Vorlagepflicht zukünftig abgesehen wird, ist ausdrücklich zu begrüßen. Die 

unterschiedliche Aufsichtspraxis hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass es zu 

Wettbewerbsverzerrungen gekommen ist. Die Regelung hat sich insoweit nicht bewährt 

und konnte demzufolge keine Akzeptanz bei den Krankenkassen erfahren.  

Allerdings sind die neuen Sanktionsmechanismen abzulehnen. So hat das Bundesversi-

cherungsamt in seinem Tätigkeitsbericht 2013 nachgewiesen, dass in den meisten Fäl-

len der Rechtsrahmen von § 89 Absatz 1 SGB IV gar nicht ausgeschöpft werden muss-

te, weil niedrigeschwelligere Maßnahmen, z. B. in Form des sog. aufsichtsrechtlichen 

Dialogs, völlig ausreichten. Lediglich acht Verträge mussten beanstandet werden. Damit 

wird ersichtlich, dass es für eine Verschärfung des § 89 Absatz 1 SGB IV in Form einer 

„lex specialis“ für Selektivverträge überhaupt keine Grundlage gibt. Zwangsgelder bis zu 

10 Mio. Euro zugunsten des Gesundheitsfonds bei Rechtsverletzungen sind unverhält-

nismäßig und gehen über den Grundsatz einer maßvollen Ausübung der Aufsicht weit 

hinaus. Die bestehenden Rechte zum Aufsichtshandeln reichen aus, um Rechtsverlet-

zungen zu beheben. Insbesondere die Methodik zur Beweisführung von entstandenen 

Schäden für die Belange der Versicherten oder für den Wettbewerb der Krankenkassen 

ist nicht ausreichend definiert. Die Ausgestaltung der Norm dürfte zudem nicht geeignet 

sein, auch an dieser Stelle ein einheitliches Aufsichtshandeln sicherzustellen. 
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Änderungsvorschlag 

Die Neuregelung zu den Sanktionsmechanismen ist in dieser Form zu streichen.  

Mindestens müssen die Zwangsgelder bis zu 10 Mio. Euro gestrichen werden. Die zu-

ständigen Aufsichtsbehörden müssen ihre Prüfgrundsätze für die Verträge der besonde-

ren Versorgungsformen entsprechend der aktuellen Gesetzeslage liberalisieren und an-

passen. 

Um dauerhaft eine einheitliche Aufsichtspraxis sicherzustellen, muss die Aufsichtspraxis 

zwischen Landesbehörden und Bundesversicherungsamt gesetzlich harmonisiert wer-

den, um bestehende Wettbewerbsverzerrungen zu beenden. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 16 

§ 73b SGB V: Hausarztzentrierte Versorgung 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit den geplanten Änderungen werden 

 Teilnahmebedingungen in der Teilnahmeerklärung (statt in der Satzung) geregelt, 

 Möglichkeiten zur Aufnahme weiterer Leistungen (neue Untersuchungs- und Be-

handlungsmethoden) geschaffen, 

 Erleichterungen in der Bereinigung vorgesehen, 

 Änderungen beim Nachweis der Einhaltung der Wirtschaftlichkeitskriterien und Maß-

nahmen bei Nichteinhaltung der vereinbarten Wirtschaftlichkeitskriterien sowie Rege-

lungen zur Qualitätssicherung gegenüber den Aufsichtsbehörden eingefügt und 

 die regelhafte Vorlagepflicht gestrichen. 

 

Bewertung 

Die Regelung der Teilnahmebedingungen der Versicherten ausschließlich in der Teil-

nahmeerklärung ist zu begrüßen.  

Der Sicherstellungsauftrag für den Notdienst im Rahmen der hausarztzentrierten Ver-

sorgung wird der kassenärztlichen Vereinigung im Rahmen des § 75 Absatz 1 SGB V 

übertragen. Der bisher von den kassenärztlichen Vereinigungen für die Sicherstellung 

des Notdienstes innerhalb der hausarztzentrierten Versorgung verlangte Aufwandser-

satz entfällt damit. Gleichzeitig nehmen die an der hausarztzentrierten Versorgung teil-

nehmenden Hausärzte weiterhin am kassenärztlichen Notdienst teil. Daher ist die Neu-

regelung angemessen und wird ausdrücklich begrüßt. Es sollte aber eindeutiger formu-

liert werden, dass nicht nur die Organisation sondern auch die Durchführung seitens der 

KV sichergestellt wird. Die Gesetzesbegründung legt dies zwar nahe, es sollte aber 

auch eindeutig so formuliert werden. 

Ebenso wird die Klarstellung begrüßt, dass die Umsetzung der Bereinigung durch die 

kassenärztlichen Vereinigungen Teil deren gesetzlichen Auftrages ist und dafür kein 

zusätzlicher Aufwandsersatz geltend gemacht werden kann.  

Optional werden weitere Leistungen in die Verträge aufgenommen, obwohl die beste-

henden Vollversorgungsverträge das hausärztliche Spektrum nahezu vollständig abde-

cken. Da diese Regelung optional ist, ist sie nicht schädlich. Sie erweitert vielmehr den 

Spielraum der Vertragspartner. 
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Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sollten nicht Bestandteil von Verträ-

gen der hausarztzentrierten Versorgung (HzV) sein, um die Versicherten vor möglichen 

Gefahren zu schützen. Damit könnten nicht kalkulierbare Kostensteigerungen verbun-

den sein, insbesondere wenn solche Leistungen zu Forderungen in laufenden Schieds-

verfahren werden, da diese Leistungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung 

(KV) nicht bereinigt werden könnten. Die Aufnahme von neuen Untersuchungs- und Be-

handlungsmethoden erschwert eine wirtschaftliche Gestaltung von HzV-Verträgen und 

verkompliziert es für die Krankenkassen, den Nachweis nach Absatz 9 gegenüber der 

Aufsicht zu erbringen.  

Die Neufassung des Absatzes 7 Satz 2 ist grundsätzlich zu begrüßen. Es findet sich 

allerdings keine Regelung zu bereits laufenden Verträgen.  

Die Möglichkeit des hausärztlichen Vertragspartners zur Anrufung des Schiedsamtes bei 

Nichtzustandekommen eines Bereinigungsvertrages mit der kassenärztlichen Vereini-

gung ist einerseits positiv zu werten, denn damit kann der Druck auf die kassenärztliche 

Vereinigung erhöht und die Krankenkassen entlastet werden. Andererseits betrifft die 

Bereinigung ausschließlich das Verhältnis einer KV zu einer Krankenkasse. Die beste-

hende Regelung, nach der die Krankenkasse das Schiedsamt anrufen kann, sollte des-

halb beibehalten werden. 

Die vorläufige Bereinigung durch die Krankenkassen bei Nichtzustandekommen eines 

Bereinigungsvertrages sichert den vereinbarten Vertragsstart und die Liquidität der 

Krankenkasse und wird daher begrüßt. 

Realität ist, dass eine Bereinigung in weiteren KV-Bezirken für wenige teilnehmende 

Versicherte bereits jetzt entsprechend der Empfehlungen des Bewertungsausschusses 

pauschal durchgeführt wird. Damit werden der administrative Aufwand und die anfallen-

den Kosten für eine geringe Bereinigungssumme in Grenzen gehalten. Eine vollständige 

Bereinigung entsprechend eines bestehenden Bereinigungsvertrages für KV-Bereiche 

mit wenigen teilnehmenden Versicherten wäre wesentlich aufwendiger und nicht mehr 

kostendeckend. Da die Regelung optional ist, ist sie nicht schädlich. 

Die Verkürzung der Frist für die Lieferung der Bereinigungsdaten an die Kassenärztliche 

Vereinigung wird begrüßt. 

Der Wegfall der regelhaften Vorlagepflicht der Verträge geht gemäß des neuen 

§ 71 Absatz 6 SGB V in die Prüfung der Verträge gemäß §§ 89 ff SGB IV über. Damit 

sind keine Änderungen der Aufsichtspraxis verbunden. Der unterschiedlichen Aufsichts-

praxis der Landesbehörden und des BVA, von der insbesondere einige Innungskran-

kenkassen direkt betroffen sind, wird nicht abgeholfen. Zwangsgelder bis zu 10 Mio. Eu-

ro bei Rechtsverletzungen sind unverhältnismäßig. 
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Änderungsvorschlag 

Die geplante Änderung in Absatz 4 Satz 7 hinsichtlich Notdienst HzV ist eindeutiger zu 

formulieren, um klarzustellen, dass nicht nur die Organisation, sondern auch die Durch-

führung seitens der KV sichergestellt wird.  

Die geplante Änderung in Absatz 5 Satz 3 sollte gestrichen werden. 

Die geplante Änderung in Absatz 7 Satz 3 sollte gestrichen werden. 

Zwangsgelder bis zu 10 Mio. Euro sollen gestrichen werden. Die zuständigen Aufsichts-

behörden müssen ihre Prüfgrundsätze für die Verträge nach § 73b SGB V der aktuellen 

Gesetzeslage anpassen. Die Aufsichtspraxis zwischen Landesbehörden und BVA muss 

gesetzlich harmonisiert werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu beenden.  

Allgemeine Anmerkung: Die weiterhin bestehende Verpflichtung der Krankenkassen 

zum Abschluss von HzV-Verträgen wird abgelehnt. Eine Überführung der „Muss-

Regelung“ in eine „Kann-Regelung“ wäre zu begrüßen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nrn. 29, 31 

§§ 75, 76 SGB V: Terminservicestellen 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die verpflichtend von den Kassenärztlichen Vereinigungen einzurichtenden Terminser-

vicestellen müssen im Falle einer Überweisung an einen Facharzt innerhalb einer Wo-

che einen Termin vermitteln. Die Regelung soll nicht für Psychotherapeuten gelten. Für 

die Vermittlung von Behandlungsterminen bei Frauenärzten und Augenärzten ist keine 

Überweisung erforderlich. Die Wartezeit auf den Arzttermin darf vier Wochen nicht über-

schreiten. Die Entfernung zum Facharzt muss zumutbar sein. Kann die Terminservice-

stelle die Frist nicht einhalten, können Krankenhäuser zur ambulanten Behandlung in 

Anspruch genommen werden (Ausnahme Bagatellerkrankungen und verschiebbare 

Routineuntersuchungen). Die Abrechnung würde dann über die KVen gemäß EBM er-

folgen. 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen können den Betrieb der Terminservicestellen in 

Kooperation mit Krankenkassen betreiben. 

 

Bewertung 

Mit Blick auf das Ziel, den Zugang der Patienten zur fachärztlichen Versorgung zu ver-

bessern und den Sicherstellungsauftrag zu stärken, erachten die Innungskrankenkassen 

die Fristsetzung für einen Facharzttermin als sehr positiv. Es ist in der Regel schwer 

nachvollziehbar, dass trotz einer teilweisen Überversorgung in der fachärztlichen Ver-

sorgung die Patienten oft sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Die vorgese-

hene Regelung erscheint geeignet, dieses Problem deutlich zu entschärfen. Auch die 

Sanktionierung, bei Fristverletzung eine ambulante Behandlung im Krankenhaus auf 

Kosten der KV vorzusehen, ist probat. Das SGB V kennt auch an anderen Stellen sol-

che Sanktionierungen, wenn bspw. Krankenkassen eine Leistungsentscheidung nicht 

innerhalb einer bestimmten Frist treffen (Vgl. § 13 Absatz 3a SGB V). 

Kritisch sehen die Innungskrankenkassen, dass die Regelung nicht für Psychotherapeu-

ten gelten sollen. In diesem Bereich herrscht nach wie vor eine große Intransparenz des 

Versorgungsangebots, da die Therapeuten ihre freien Behandlungskapazitäten nicht an 

die teilweise regional bereits bestehenden Vermittlungsstellen melden (müssen). Die 

gesetzgeberische Begründung einer fehlenden stationären Behandlungsalternative darf 

hier kein Hinderungsgrund sein. Auch der Verweis auf andere geplante Reformschritte 
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in der psychotherapeutischen Versorgung, wie z. B. die Überarbeitung der Richtlinien 

und des Gutachterverfahrens, wird die Probleme bei der Therapieplatzsuche nicht lösen. 

Die Möglichkeit zur Beteiligung der Krankenkassen am Betrieb der Terminservicestellen 

ist aus unserer Sicht überflüssig. Sie befähigt die KVen zu einer Forderung nach Mitbe-

teiligung der GKV. Die Krankenkassen können aber inhaltlich keinen Beitrag zum Si-

cherstellungsauftrag der KVen liefern, folglich kommen nur finanzielle Beteiligungen der 

Krankenkassen infrage. Wie auch die übrigen Regelungen zu Sanktionsmaßnahmen bei 

fehlender Effektivität der Terminservicestellen implizieren, ist es nicht Aufgabe der GKV, 

die nicht nachvollziehbaren Mängel in der Terminvergabe selbst finanziell zu vertreten. 

Die fachärztliche Terminvergabe sollte auch nicht zum Wettbewerbsfeld zwischen den 

Krankenkassen oder Kassenarten werden. Daher ist aus unserer Sicht der Passus zur 

Möglichkeit der Kooperation mit den Krankenkassen zu streichen. 

Davon unbenommen muss es den Krankenkassen weiterhin möglich sein, ihre Versi-

cherten bei der Terminfindung beim Arzt zu unterstützen. Die meisten Krankenkassen 

bieten diesen Service ihren Versicherten schon heute an. Dies muss auch weiterhin 

möglich sein. 

 

Änderungsvorschlag 

In Nr. 18 zu § 75 b) sollte der neue Absatz 1a wie folgt geändert werden: 

In Satz 1 werden die Wörter „die Terminservicestellen können auch in Kooperation mit 
den Landeverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen betrieben werden“ ge-

strichen. 

Psychotherapeuten sind in die Regelung zu den Terminservicestellen aufzunehmen. 

Es bedarf einer Erweiterung der Regelung um die Verpflichtung der Ärzte, freie Behand-

lungskapazität an die Terminservicestelle zu melden. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 35 

§ 87a SGB V: Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtver-
gütung, Behandlungsbedarf der Versicherten 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der neue Absatz 4a schafft die Möglichkeit zu Verhandlungen über einmalige basiswirk-

same Anhebung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) ab 2017. Die Ver-

handlungen sind nur für diejenigen KV-Bezirke zu führen, deren MGV im Jahr 2014 eine 

unterdurchschnittliche Vergütung aufwies. Eine Anhebung erfolgt nur bei einem unbe-

gründet zu niedrigem Wert, wobei die Nachweispflicht bei der KV liegt. Der Aufsatzwert 

ist um die unbegründete Unterschreitung zu erhöhen. Die Erhöhung erfolgt mit einem für 

alle Krankenkassen einheitlichen Faktor, dabei sind die zusätzlichen Mittel zur Verbes-

serung der Versorgungsstruktur einzusetzen. Umverteilungen zulasten anderer KVen 

sind auszuschließen. 

 

Bewertung 

Die Innungskrankenkassen lehnen die angedachte Möglichkeit zur basiswirksamen An-

hebung der als „unbegründet“ deklarierten, unterdurchschnittlichen Vergütungshöhen in 

einzelnen KVen als unbegründet und sachfremd ab. 

Die zu entrichtende MGV wird von den Krankenkassen mit befreiender Wirkung gezahlt. 

Eine nachträgliche Anpassung der Aufsatzwerte nach Absatz 4 Satz 1 widerspricht die-

sem Grundsatz. Die Vermutung der Bundesregierung, es lägen in bestimmten KVen 

unbegründete Unterschreitungen der durchschnittlichen Vergütung vor, wird nicht näher 

erläutert.  

Vor diesem Hintergrund sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der je KV-Region 

abgestimmte vereinbarte, bereinigte Behandlungsbedarf aller (im KV-Bezirk) abgerech-

neten Leistungen (Summe der EBM-Punkte) Basis für die, um die Veränderungsraten zu 

steigernde, morbiditätsbedingte Gesamtvergütung ist. Wesentliches Ziel der MGV ist es 

also, die Morbiditätslast mithilfe der abgerechneten Leistungsmenge im jeweiligen KV-

Bezirk abzubilden. Insofern bleibt unklar, warum die Bundesregierung die Schaffung 

eines solchen „zusätzlichen Verhandlungsspielraums“ zur Gesamtvergütung für not-

wendig erachtet. 
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Der alleinige Bezugspunkt der durchschnittlichen Vergütung zur Messung einer ange-

messenen Honorarhöhe ist vor dem Hintergrund eklatanter regionaler Inanspruchnah-

me- und Versorgungssituationen dazu aus unserer Sicht grundsätzlich ungeeignet. Eine 

Anhebung auf den Bundesdurchschnitt ist auch methodisch abzulehnen, da die Be-

stimmung der Morbiditätsstruktur anhand der von den Ärzten kodierten Diagnosen keine 

vergleichbaren Ergebnisse liefert. Denn aktuell fehlen im ambulanten Bereich beispiels-

weise Kodier-Richtlinien. Ohne deren flächendeckende Einführung, auf die die Innungs-

krankenkassen seit Jahren drängen, ist die Vergleichbarkeit von Abrechnungsdaten aus 

unterschiedlichen KVen, auf denen die Verhandlungen zur Honorarhöhe im Wesentli-

chen fußen, nicht gegeben. Die Bildung eines bundesdurchschnittlichen Normwerts ist 

schon deswegen unzulässig. Solange nicht einmal die Grundlagen einer vergleichbaren 

Morbiditätsmessung erfüllt sind, verbieten sich Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit der Verhandlungsergebnisse im bundesweiten Vergleich von selbst. 

Zudem verfehlt eine Anhebung schon dem Grunde nach das eigentliche Ziel der MGV; 

die jeweils dem Bedarf innerhalb der KV-Region entsprechende Morbiditätslast auf die 

Krankenkassen zu übertragen. Eine noch dazu ausschließlich einseitige Anpassung bei 

vorliegender unterdurchschnittlich finanzierter MGV ist insgesamt ausdrücklich abzu-

lehnen.  

Auch die in der Begründung dargelegten Prüfkriterien sind keinesfalls geeignet, die reale 

Vergütungshöhe ins Verhältnis zu einer „begründeten“ Honorarhöhe zu setzen, um so 
den Nachweis der „Unbegründetheit“ zu führen. Die Bundesregierung nennt sie daher 
auch nur „Hinweise“ für eine unbegründet zu niedrige Vergütung.  

Da der Nachweis darüber, dass die MGV im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig war, von 

den KVen vorzutragen ist, kann erwartet werden, dass sämtliche KVen, die eine unter-

durchschnittliche MGV erhielten, Argumente vortragen werden. Die Erfahrungen zeigen, 

dass die entsprechenden KVen den gesamten Abstand zur durchschnittlichen Vergü-

tung als unbegründet annehmen werden. Die Frage, wie die entsprechenden KVen den 

Nachweis der Unbegründetheit führen sollen, bleibt ebenfalls insgesamt unbeantwortet. 

Da keine harten Kriterien für die Nachweispflicht festgelegt werden, ist zu erwarten, 

dass in allen betroffenen KV-Bezirken Schiedsverfahren die Folge sind. Daher ist bei der 

vorgesehenen Regelung auch nicht von einem zusätzlichen „Verhandlungsspielraum“ zu 
sprechen, zumal auch in keiner Weise geregelt wird, wie mit Hinweisen auf unbegründe-

te Überschreitungen der durchschnittlichen Vergütung umzugehen ist. 

Der Gesetzeswortlaut „zur Verbesserung der Versorgungsstruktur“ ist ebenfalls nicht 

definiert. Die reine Anpassung des Aufsatzwertes ohne weitere Vereinbarungen ist als 

Instrument in jedem Falle nicht geeignet, diese Verbesserung herbeizuführen. Weder 

werden neue Versorgungskapazitäten geschaffen, noch sind konkrete Leistungsverbes-
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serungen oder Problemlösungen benannt. Auch ist nicht geregelt, ob die Regelung einer 

Vergütungsangleichung einen Arztmangel in unterversorgten Gebieten ausgleichen soll.  

Die zusätzlichen Mittel erfüllen also keinen konkreten Versorgungszweck. Auf Grund der 

fehlenden Zweckgebundenheit der Mittel handelt es sich also einfach um nichts anderes 

als eine pauschale Vergütungserhöhung.  

Es ist somit davon auszugehen, dass hier nur den Wünschen der entsprechenden KVen 

nach einer Mehrvergütung Rechnung getragen werden soll. Darauf weist auch die Ein-

seitigkeit der Regelung hin, die prinzipiell nur die Betrachtung unterdurchschnittlicher 

Vergütungshöhen vorsieht. Der behauptete „Verhandlungsspielraum“ existiert in der Re-

alität nicht. Vielmehr sind nur Vergütungserhöhungen zu erwarten, die sich GKV-weit auf 

ca. 500 Mio. Euro belaufen werden.  

Die Innungskrankenkassen sind davon als regional in den betreffenden KVen verwurzel-

te Kassen in besonderem Maße betroffen. Mehrausgaben von ca. 57 Mio. Euro bedeu-

ten im Durchschnitt eine Belastung von 0,06 Beitragssatzpunkten. Für einige Innungs-

krankenkassen kann dieser Wert erheblich nach oben abweichen. Die entsprechenden 

Mittel werden zwangsweise über Zusatzbeiträge finanziert werden müssen. Die wettbe-

werbsverzerrenden Effekte der geplanten Regelung bringen somit erhebliche Mehrbe-

lastungen für die Mitglieder der regional tätigen Kassen ohne benennbare Verbesserun-

gen der Versorgung zu erzielen. 

 

Änderungsvorschlag 

Der Absatz 4a ist ersatzlos zu streichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nrn. 40, 75, 78-79 

§§ 92a (neu), 92b (neu), 221, 270, 271 SGB V: Innovationsfonds 

und  

Artikel 12 (Änderung der Risikostrukturausgleichsverordnung) 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird ein Innovationsfonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss eingerichtet.  

Dieser dient der Förderung von sektorübergreifenden Versorgungsformen, die über die 

Regelversorgung hinausgehen, die Versorgungseffizienz steigern oder eine Verbesse-

rung der Versorgung darstellen. Gefördert werden Kosten über die Regelversorgung 

hinaus. Anträge können durch Krankenkassen, Leistungserbringer und Patientenorgani-

sationen gestellt werden; an der Antragsstellung ist in der Regel eine Krankenkasse zu 

beteiligen. Auch die Versorgungsforschung wird gefördert. Mögliche Antragssteller sind 

hier auch universitäre und nichtuniversitäre Forschungseinrichtungen. 

Der Fonds umfasst von 2016 bis 2019 Mittel in Höhe 300 Mio. Euro jährlich. Diese sol-

len zu 75% der für neue Versorgungsformen und zu 25 Prozent für Versorgungsfor-

schung aufgewendet werden. Die Finanzierung erfolgt zur Hälfte aus der Liquiditätsre-

serve des Gesundheitsfonds und zur Hälfte als Umlage gemäß dem Versichertenanteil 

der Krankenkassen. Der Innovationsfonds soll als Sondervermögen durch das BVA 

verwaltet werden. 

Beim Gemeinsamen Bundesausschuss wird ein Innovationsausschuss eingerichtet. Der 

Ausschuss besteht aus einem unparteiischen Vorsitzenden, drei Vertretern des GKV-

Spitzenverbandes, je einem Vertreter von KBV, KZBV und DKG sowie zwei Vertretern 

des BMG und einem Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung; Pa-

tientenvertreter und Selbsthilfe erhalten ein Antrags- und Mitberatungsrecht. 

Der Innovationsausschuss legt Kriterien und Schwerpunktsetzungen für die Förderung 

fest. Er entscheidet über die Anträge der Förderung von Versorgungsformen und For-

schungsvorhaben und trifft Entscheidungen mit einer Zweidrittelmehrheit. 

Es wird eine eigenständige Geschäftsstelle des Innovationsausschusses eingerichtet. 

 

Bewertung 

Die Einrichtung eines Innovationsfonds zur Förderung innovativer, sektorenübergreifen-

der Versorgungsformen ist ein begrüßenswertes Unterfangen. Die mit diesem Gesetz 
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vorgesehene Umsetzung ist allerdings abzulehnen und bedarf weitreichender Änderun-

gen.  

Die Mittel des Innovationsfonds werden vollständig durch die GKV – also aus Beitrags-

mitteln der Mitglieder – bereitgestellt. Gefördert werden sektorübergreifende Versor-

gungsformen, in denen die Krankenkassen regelhaft Vertragspartner sind und hier über 

jahrelanges Knowhow verfügen. Trotz dieser beiden Tatbestände werden die Kranken-

kassen nur unzureichend in das Konzept des Innovationsfonds aktiv einbezogen. Statt-

dessen wird der – die Sektoren repräsentierende – Gemeinsame Bundesausschuss in 

die Rolle des Entscheiders über Innovationen der sektorübergreifenden Versorgung ge-

bracht. Die Kompetenz in der versorgungsnahen, innovativen Vertragsgestaltung der 

einzelnen Krankenkassen wird nicht nachgefragt. Es irritiert zudem, wenn „in der Regel“ 
die Krankenkassen antragsberechtigt sein sollen – neben Vertragsärzten, zugelassenen 

medizinischen Versorgungszentren, zugelassenen Krankenhäusern, Kassenärztlichen 

Vereinigungen und Patientenorganisationen. Angesichts der Finanzierung des Fonds 

aus Beitragsgeldern ist es aus unserer Sicht erforderlich, dass regelhaft nur die Kran-

kenkassen, ggf. gemeinsam mit ihren Vertragspartnern im Versorgungsvertrag,  das 

Antragsrecht auf finanzielle Förderung haben. 

Für die finanzierenden Krankenkassen besteht gemäß den nun vorgesehenen Regelun-

gen nur die Möglichkeit der Förderung eines Teils der entstehenden Kosten für ein Ver-

sorgungsvorhaben. Investitionskosten werden nicht gefördert. Zudem ist fraglich, ob ei-

ne Förderung von präventiven oder kurativen Leistungen erfolgen kann, die bisher nicht 

in der Regelversorgung enthalten sind. Die Krankenkassen müssen somit im Vergleich 

zu den erhaltbaren Fördergeldern aus dem Innovationsfonds ein Vielfaches an Mitteln 

für eine eventuelle Förderung von Versorgungsprojekten aufbringen.  

Im Hinblick auf die Finanzierung sind die Innungskrankenkassen der Meinung, dass die 

Mittel für den Innovationsfonds (300 Mio. Euro) nur einmalig gezahlt werden sollten. Die 

jährliche Finanzierung wird abgelehnt. Erstaufwendungen von insgesamt 1,2 Mrd. Euro 

bis zu einer ersten Evaluation der Entscheidungsstrukturen, Forschungsergebnisse und 

Versorgungswirkungen sind vor dem Hintergrund steigender Belastungen der Beitrags-

zahler unverhältnismäßig hoch. 

Der Innovationsfonds wird zur Hälfte über die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 

finanziert. Sobald die Überschüsse in der Liquiditätsreserve die Mindestrücklage nicht 

mehr übersteigen, werden die Zuweisungen an die GKV um den entsprechenden Betrag 

gemindert. Damit entspricht dieser Finanzierungsanteil einer morbiditätsorientierten Um-

lage und ist aus unserer Sicht sachgerecht, da durch neue Versorgungsformen und 

mehr Versorgungseffizienz Kassen in Abhängigkeit von der Morbidität ihrer Versicherten 

unterschiedlich stark profitieren. 
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Die hälftige Finanzierung der Mittel des Innovationsfonds direkt durch die Krankenkas-

sen erfolgt mittels einer Umlage. Diese soll sich nach der Anzahl der Versicherten einer 

Krankenkasse richten. Ab 2015 steht den Krankenkassen zur die Refinanzierung der 

Umlagebeträge aber allein das Mittel der mitgliederbezogenen Zusatzbeiträge zur Ver-

fügung. Um Verwerfungen zwischen Kassen mit unterschiedlichen Mitgliederquoten zu 

vermeiden, ist eine Umlage gemäß der Mitgliederzahl einer Kasse festzulegen. 

Die Verwaltung des Innovationsfonds als Sondervermögen beim Bundesversicherungs-

amt ist sachfremd. Durch die Einrichtung des Sondervermögens beim BVA und dessen 

Verwaltung entsteht ein zusätzlicher finanzieller Mehraufwand, dem keinerlei zusätzli-

cher Nutzen gegenüber den etablierten Verfahren der Umlagefinanzierung und  

-administrierung durch die GKV selbst gegenübersteht. Vielmehr ist die Gefahr der 

Zweckentfremdung dauerhaft erhöht. Da die Aufbringung der Mittel des Innovations-

fonds allein durch die GKV erfolgt, sollte dem GKV-Spitzenverband die Verwaltung der 

Mittel obliegen.  

Im beim G-BA einzurichtenden Innovationsausschuss soll das Bundesministerium für 

Gesundheit zwei und das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Stimme 

erhalten – gleichrangig mit der vorgesehenen Stimmenzahl der Leistungserbringer und 

der Krankenkassen. Ordnungspolitisch widerspricht diese Regelung der selbstverwalte-

ten Organisationsstruktur und wird daher von den Innungskrankenkassen abgelehnt. 

Auch sachlich ist nicht ersichtlich, warum ausgerechnet die Notwendigkeit von gesetzli-

chen Folgeregelungen zu den neuen Versorgungsformen das Bundesministerium dazu 

berechtigen sollte, dauerhaft über die Verwendung von Beitragsmitteln mitzuentschei-

den. Das Bundesministerium weist auch keine besondere Expertise im Hinblick auf in-

novative Versorgungsformen auf. Zudem ist der Einfluss auf die Mittel zur Steuerung der 

Versorgungsforschung vor dem Hintergrund des Forschungsförderungsauftrags des 

Bundes, der eigentlich aus Steuermitteln zu finanzieren ist, kritisch zu bewerten. Hier ist 

bei derart weitreichenden Mitentscheidungsbefugnissen des Bundesministeriums ein 

neuer Verschiebebahnhof zu befürchten.  

Im Übrigen wird auf die Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes verwiesen. 

 

Änderungsvorschlag 

Gemäß des mit allen Kassenarten abgestimmten Konzeptes des GKV-

Spitzenverbandes für einen Innovationsfonds schlagen wir vor: 

- Geförderte Projekte müssen auf Selektivverträgen der Krankenkassen beruhen. 

In § 92a Absatz 1 Satz 7 werden die Wörter „in der Regel“ gestrichen. 
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- Förderungsfähig ist der finanzielle Aufwand, der nicht den Finanzierungsmecha-

nismen der Regelversorgung unterliegt. 

- Die Krankenkassen haben das Antragsrecht. 

- Das Vergabeverfahren ist bürokratiearm zu gestalten. Der G-BA entscheidet über 

die Förderanträge. Hierzu wird beim G-BA ein Expertenrat, bestehend aus unab-

hängigen Experten, gebildet. 

- Die Mittel für den Innovationsfonds (300 Mio. Euro) werden einmalig gezahlt  

- Reichen die Fondsmittel zur Finanzierung aller geprüften Projekte nicht aus, be-

darf es eines Priorisierungs- bzw. Quotierungsverfahrens durch den Expertenrat. 

- Die Regelung, wonach das BMG und das BMBF drei Stimmen im Innovations-

ausschuss erhalten, entfällt. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nrn. 40, 43-44, 51 

§§ 95, 101, 103; 116a SGB V: Flächendeckende Versorgung sicherstellen 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Arztgruppengleiche (Hausarzt-) MVZ werden zugelassen (die Bedingung der fachüber-

greifenden Ausrichtung von medizinischen Versorgungszentren wird gestrichen). Auch 

Kommunen können ein MVZ – auch als Eigen- oder Regiebetrieb – gründen. Bereits 

zuvor waren Vertragsärzte eines MVZ berechtigt/verpflichtet, Mitglied der entsprechen-

den Kassenärztlichen Vereinigung zu werden und dementsprechend an der vertrags-

ärztlichen Versorgung teilzunehmen. Dieser Versorgungsauftrag ist nun vonseiten der 

Kassenärztlichen Vereinigung zu prüfen.  

Die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte sol-

len sowohl bei der Feststellung einer Unter- wie Überversorgung nicht berücksichtigt 

werden. 

Teilzeitpraxen können durch Anstellung/Jobsharing ihr Abrechnungsvolumen ausweiten, 

wenn es bisher unterdurchschnittlich war. 

Die Regelung zum Praxisaufkauf wird verschärft. Aus der Kann-Regelung wird eine Soll-

Regelung. Gleichzeitig werden Umgehungsmöglichkeiten eingeschränkt (das Anstel-

lungsverhältnis oder der gemeinschaftliche Betrieb muss mindestens drei Jahre lang 

angedauert haben). Bisher ist festgeschrieben, dass Bewerber für einen Vertragsarzt-

posten in einer Praxis bereit sein müssen, besondere, in der Ausschreibung der Kas-

senärztlichen Vereinigung definierte, Versorgungsbedürfnisse zu erfüllen. Zu diesen Be-

dürfnissen sollen nun auch explizit die Belange von Menschen mit Behinderung beim 

Zugang zur Versorgung zählen. Bei der Bewerbung um die Nachbesetzung eines Ver-

tragsarztsitzes kann neben den üblichen Auswahlkriterien bzw. neben der Dauer der 

Eintragung auf der Warteliste auch das besondere Versorgungsangebot eines MVZ bei 

der Vergabe berücksichtigt werden. 

Die Zulassung von Krankenhaus/Hochschulambulanzen zur ambulanten Versorgung 

wird umgewandelt von einer Kann- in eine Muss-Vorschrift.  
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Bewertung 

Nr. 41 (§ 95 SGB V) – MVZ 

Die Regelungen werden begrüßt. Durch die Möglichkeit für Kommunen zur Gründung 

von MVZ erhalten diese die Möglichkeit, in unterversorgten Gebieten aktiv die Versor-

gung beeinflussen zu können.  

 

Nrn. 42. / 44. § 100 / § 103 jeweils Absatz 1 Satz 1 SGB V 

Die geplanten Änderungen sollten gestrichen werden. 

Alternativ zu einer Streichung sollten die Regelungen jedenfalls geändert werden. 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum der G-BA nach § 101 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2b SGB V 

in Richtlinien Bestimmungen über Regelungen, mit denen bei der Berechnung des Ver-

sorgungsgrades die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-

menden Ärzte berücksichtigt werden, beschließen, diese dann aber weder bei der Über-

versorgung noch bei der Unterversorgung berücksichtigt werden sollen. Die ermächtig-

ten Ärzte und die ermächtigten Einrichtungen nehmen gemäß 

§ 95 Absatz 1 Satz 1 SGB V an der vertragsärztlichen Versorgung teil. Es ist nicht nach-

vollziehbar, warum sie nicht auf die vertragsärztliche Versorgung bei der Bedarfspla-

nung angerechnet werden sollten. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene neue Regelung ist überdies nicht praktikabel. 

Rechnet man z.B. wie vorgesehen die ermächtigten Ärzte und Einrichtungen an und 

führt dies zu einer Situation der Überversorgung, so soll für diese die Anrechnung wie-

derum ausgeschlossen werden. 

Alternativ zu einer Streichung der Regelung sollten die Regelungen zumindest dahinge-

hend verändert werden, dass nur die bedarfsabhängig Ermächtigten bei der Feststellung 

der Unter- und Überversorgung nicht zu berücksichtigen sind. 

Im Gegensatz zu den bedarfsunabhängig Ermächtigten sind die bedarfsabhängig Er-

mächtigten nach der gesetzgeberischen Entscheidung kein regulärer Teil der ambulan-

ten Versorgung, denn der Zulassungsausschuss darf ihnen nur dann eine Teilnahmebe-

rechtigung erteilen, wenn es einen quantitativen oder qualitativen Bedarf gibt (st. Rspr.: 

BSG 14.07.1993, 6 RKa 71/91; BSG 15.03.1996, 6 RKa 42/93 BSG 30.01.2002, B 6 KA 

12/01 R, BSG 19.07.2006, B6 KA 14/05 R). Diese Bedarfe sollten sichtbar und Gegen-

stand der gegen Unterversorgung gerichteten Maßnahmen der KV bleiben können. Wei-

terhin sollte die Berücksichtigung der Ermächtigten nicht dazu führen, dass Überversor-

gung eintritt oder der Zulassungsausschuss einen Antrag nach § 103 Absatz 3a ablehnt.  
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Deshalb können die bedarfsabhängig Ermächtigten bei der Beurteilung der Unter- oder 

Überversorgung außer Betracht bleiben. 

Des Weiteren kann derzeit das Leistungsgeschehen in den ermächtigten Einrichtungen 

mangels Transparenz nicht derart abgebildet werden, dass geeignete Anrechnungsre-

gelungen entwickelt werden können. Eine gesetzliche Regelung zur Herstellung dieser 

Transparenz wäre hierfür erforderlich und wünschenswert. 

 

Nr. 43 (§ 101 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 SGB V) – Jobsharing / Anstellung 

Eine Flexibilisierung der Regelung in überversorgten Gebieten ist aus unserer Sicht 

nicht notwendig. Die geplante Änderung kann zu Leistungsausweitungen führen, die für 

die Versorgungssituation nicht erforderlich sind, jedoch bei den Krankenkassen zu stei-

genden Kosten führen. 

 

Nr. 44 (§ 103 Absatz 3a SGB V) – Praxisaufkauf  

Die bisherige Ausgestaltung des § 103 Absatz 3a SGB V hat die angestrebten Ziele 

nicht erreicht. Erforderlich sind deshalb 3 Änderungen. 

Zum einen muss das Risiko der objektiven Beweislast anders verteilt werden. Derzeit 

liegt das Risiko, das Fehlen von Versorgungsgründen ermitteln zu müssen, beim Zulas-

sungsausschuss. Die Neufassung verlagert dieses Risiko auf den Antragsteller. 

Lässt sich weiterhin nicht positiv ermitteln, dass die Nachbesetzung aus Versorgungs-

gründen erforderlich ist, erlaubt die in den Gesetzesentwürfen vorgesehene „Soll“-
Regelung eine Antragsstattgabe nur noch bei Vorliegen besonderer Umstände.  

Die Änderung in eine „Soll-Bestimmung“ wird deshalb ausdrücklich begrüßt.  

§ 103 Absatz 3a Satz 4 2. Halbsatz ist zu streichen. 

Auch dies erhöht die Effektivität der gesetzlichen Regelung, da nunmehr wieder § 96 

Absatz 2 Satz 6 SGB V Anwendung findet. 

Mit Blick auf diese Neuregelungen ist auch die in § 103 Absatz 3a nach Satz 3 SGB V 

eingefügte  Regelung wichtig, um sicherzustellen, dass der Aufkauf eines Arztsitzes 

nicht durch kurzzeitige Anstellungsverhältnisse umgangen werden kann.  

Die Zulassungsmöglichkeit von Krankenhäusern in unterversorgten Regionen ist mit 

Blick auf die Sicherstellung der Versorgung positiv zu bewerten. Für die Finanzierung 

sollte auch die KV in Betracht kommen. 
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Änderungsvorschlag 

Zu § 100 Absatz 1 Satz 1 SGB V 

Die geplante Neuregelung „In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semiko-

lon und werden die Wörter ‚die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versor-

gung teilnehmenden Ärzte sind bei der Feststellung einer Unterversorgung nicht zu be-

rücksichtigen‘ eingefügt.“ wird gestrichen. 

 

Alternativ wird die geplante Änderung wie folgt ergänzt: 

In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und wird nach den Wör-

tern „die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte 
sind bei der Feststellung einer Unterversorgung nicht zu berücksichtigen“ folgender 
Halbsatz eingefügt: 

„…sofern die Ermächtigung aufgrund einer Ermessensentscheidung des Zulassungs-

ausschusses erteilt wurde oder, weil sie zu erteilen war, um eine ausreichende ambu-

lante Versorgung oder Teile davon sicherzustellen.“ 

 

Folgende Transparenzregelung wird nach Absatz 1 Satz 2 angefügt: 

„Die Vertragsparteien nach § 301 Absatz 3 vereinbaren für die ermächtigten Einrichtun-

gen bis zum…[einsetzen: Datum des Tages 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 
20 Absatz1] bundeseinheitliche Grundsätze insbesondere zur Vergütungsstruktur und 

Leistungsdokumentation, die die Besonderheiten der ermächtigten Einrichtungen abbil-

den. Die Leistungsdokumentation enthält  die Anzahl der in der Einrichtung tätigen Ärzte 

und Psychotherapeuten in Vollzeitäquivalenten und getrennt nach Fachgebieten sowie 

eine Differenzierung der behandelten Erkrankungen nach Art, Schwere, Komplexität und 

Dauer. Die Daten werden quartalsweise an den Landesausschuss nach § 90 SGB V 

übermittelt und jährlich zu einem Bericht zusammengefasst und veröffentlicht.“ 

 

Zu § 101 SGB V 

Die geplante Änderung, wonach in § 101 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 der Satz „6. Ausnah-

meregelungen zur Leistungsbegrenzung nach Nummer 4 und 5 im Fall eines unter-

durchschnittlichen Praxisumfangs“ eingefügt werden soll, sollte gestrichen werden. 
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Zu § 103 Absatz 1 Satz 1 SGB V 

Die geplante Neuregelung „In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semiko-

lon und werden die Wörter „die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versor-

gung teilnehmenden Ärzte sind bei der Feststellung einer Überversorgung nicht zu be-

rücksichtigen“ eingefügt.“ wird gestrichen. 

Alternativ wird die geplante Änderung wie folgt ergänzt: 

In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und wird nach den Wör-

tern „die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte 

sind bei der Feststellung einer Überversorgung nicht zu berücksichtigen“ folgender 
Halbsatz eingefügt: 

„…sofern die Ermächtigung aufgrund einer Ermessensentscheidung des Zulassungs-

ausschusses erteilt wurde oder, weil sie zu erteilen war, um eine ausreichende ambu-

lante Versorgung oder Teile davon sicherzustellen.“ 

Folgende Transparenzregelung wird nach Absatz 1 Satz 2 eingefügt: 

„Die Vertragsparteien nach § 301 Absatz 3 vereinbaren für die ermächtigten Einrichtun-

gen bis zum…[einsetzen: Datum des Tages 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 
20 Absatz1] bundeseinheitliche Grundsätze insbesondere zur Vergütungsstruktur und 

Leistungsdokumentation, die die Besonderheiten der ermächtigten Einrichtungen abbil-

den. Die Leistungsdokumentation enthält die Anzahl der in der Einrichtung tätigen Ärzte 

und Psychotherapeuten in Vollzeitäquivalenten und getrennt nach Fachgebieten sowie 

eine Differenzierung der behandelten Erkrankungen nach Art, Schwere, Komplexität und 

Dauer. Die Daten werden quartalsweise an den Landesausschuss nach § 90 SGB V 

übermittelt und jährlich zu einem Bericht zusammengefasst und veröffentlicht.“ 

 

Zu § 103 SGB V: 

In Absatz 3a werden im Satz 3 im 1. Halbsatz die Wörter „wenn eine Nachbesetzung 
aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist“ gestrichen und geändert. § 103 Absatz 
3a, Satz 3 1. Halbsatz heißt demzufolge: 

„Der Zulassungsausschuss soll den Antrag ablehnen, es sei denn, die Nachbesetzung 
des Vertragsarztsitzes ist aus Versorgungsgründen erforderlich.“ 

§ 103 Absatz 3a Satz 4 2. Halbsatz wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 52c  

§ 116b Absatz 8: Ambulante spezialfachärztliche Versorgung  

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Durch diese Änderung wird die Frist abgeschafft, eine nach § 116b SGB V in der bis 

zum 31.12.2011 geltenden Fassung (§ 116b alt) getroffene Bestimmung zwei Jahre 

nach einem neuen Beschluss des G-BA aufzuheben. Dadurch wird für Krankenhäuser, 

die für eine ambulante Versorgung nach § 116b alt bestimmt worden sind, ein dauerhaf-

ter Bestandsschutz geschaffen. 

Zudem wird diskutiert, die Einschränkung auf den „schweren Verlauf“ zu überprüfen. 

 

Bewertung 

Eine auf Dauer angelegte Parallelstruktur der ambulanten Behandlung im Krankenhaus 

(§ 116b alt) und der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (116b neu) wird ab-

gelehnt.  

Ein dauerhafter Bestandsschutz der nach § 116b alt bestimmten Krankenhäuser würde 

deren Motivation zur Teilnahme an der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung 

nach § 116b neu auch im Hinblick auf die darin neu formulierten Qualitätsstandards er-

heblich senken. Der Grundgedanke der ASV, nämlich die Stärkung der sektorenüber-

greifenden Kooperation, wäre damit u.a. dadurch gefährdet, dass den an der ASV inte-

ressierten niedergelassenen Vertragsärzten zur Teambildung weniger potentielle statio-

näre Kooperationspartner zur Verfügung ständen.  

Eine mögliche Aufhebung der Einschränkung der ASV auf schwere Verlaufsformen wird 

auf Grundlage des jetzigen Diskussionsstandes derzeit ebenfalls abgelehnt. Sie dient 

nicht zuletzt der Sicherstellung, dass die gerade bei schweren Verlaufsformen benötigte, 

in der ASV gebündelte hochspezialisierte Expertise auch genau dieser Patientengruppe 

zielgerichtet und zeitnah zur Verfügung steht. Zudem ist in der Richtlinie des Gemein-

samen Bundesausschusses über die ambulante Behandlung im Krankenhaus 

(§ 116b SGB V – alt) bspw. für rheumatologische Erkrankungen bereits eine Einschrän-

kung auf schwere Verlaufsformen vorgesehen. An der Notwendigkeit und Richtigkeit 

gewisser Einschränkungen hat sich auch im neuen § 116b nichts geändert. 
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Änderungsvorschlag 

Die Formulierung des gültigen § 116b Absatz 8 ist beizubehalten. 

 

Ferner wird eine neue Regelung eingefügt: Der Bestandsschutz endet spätestens zwölf 

Monate nach Inkrafttreten der jeweiligen neuen indikationsspezifischen G-BA Richtlinie 

nach § 116b SGB V. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 53  

§ 117: Hochschulambulanzen 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Hochschulambulanzen sollen nach der Neufassung in unbeschränktem Umfang zur am-

bulanten ärztlichen Behandlung der Versicherten und der in § 75 Absatz 3 genannten 

Personen ermächtigt werden. 

Eine Überweisung durch einen Facharzt ist zwingende Voraussetzung, wobei Ausnah-

men bzw. zusätzliche Überweisungsgebote bei Behandlungen im Rahmen von For-

schung und Lehre vorgesehen werden können. 

Die Gruppen von Patienten, die einer Versorgung durch die Hochschulambulanzen be-

dürfen, werden in einer dreiseitigen Vereinbarung festgelegt. Als Konfliktlösungsmecha-

nismus bei Nichteinigung ist das erweiterte Bundesschiedsamt nach 

§ 89 Absatz 4 SGB V vorgesehen. 

 

Bewertung 

Die Initiative des Gesetzgebers, den Bereich der Hochschulambulanzen durch bundes-

einheitliche Regelungen transparenter zu gestalten wird grundsätzlich begrüßt. Aller-

dings besteht noch an mehreren Stellen Änderungsbedarf. 

Die Hochschulambulanzen sind zwingend in der Bedarfsplanung zu berücksichtigen. 

Eine bedarfsunabhängige Zulassung und Ausweitung des Ermächtigungsumfangs der 

Hochschulambulanzen erhöht die Gefahr der Leistungsausweitung in stets überversorg-

ten Gebieten ohne Auswirkungen auf strukturschwache Regionen. Spezialisierte Fach-

arztpraxen siedeln sich ohnehin zumeist im Umfeld der Universitätsinstitute an. Die 

Konkurrenzsituation der niedergelassenen Ärzte wird zudem verstärkt, wenn Ausnah-

men zur erforderlichen Überweisung durch Fachärzte getroffen werden.  

Im erweiterten Schiedsamt müssen den Kostenträgern die Hälfte der Stimmen bei der 

Stimmverteilung zugestanden werden. 

Die Leistungen der Hochschulambulanzen müssen von den übrigen Versorgungsberei-

chen genau abgrenzbar sein. Es besteht insbesondere die Notwendigkeit zu definieren, 

was einen Hochschulambulanzen-Patienten von einem Nicht-Hochschulambulanzen-

Patienten unterscheidet und somit auch die Abgrenzung zur Behandlung im vertrags-

ärztlichen Bereich bundeseinheitlich festzulegen.  
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Psychologische Universitätsinstitute dürfen nicht für die ambulante Behandlung von 

Versicherten einbezogen werden, da die Bedarfsdeckung durch eine ausreichende An-

zahl an Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) erfolgt. 

 

Änderungsvorschlag  

Zu Absatz 1 Satz 1 SGB V 

Ambulanzen, Institute und Abteilungen der Hochschulkliniken (Hochschulambulanzen) 

sind zur ambulanten ärztlichen Behandlung der Versicherten und der in § 75 Absatz 3 

genannten Personen in dem für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang ermächtigt. 

Darüber hinaus sind Hochschulambulanzen vom erweiterten Landesausschuss gem. 

§ 116b Absatz 3 zu ermächtigen, Personen die wegen Art, Schwere oder Komplexität 

ihrer Erkrankung einer Untersuchung oder Behandlung durch die Hochschulambulanz 

bedürfen zu behandeln, soweit und solange dies aus Versorgungsgründen erforderlich 

ist und sofern sie die hierfür jeweils maßgeblichen Anforderungen und Voraussetzungen 

der Vereinbarung nach Satz 3 erfüllen und dies gegenüber des nach Maßgabe des 

§ 116 b Absatz 3 Satz 1 erweiterten Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen 

nach § 90 Absatz 1 unter Beifügung entsprechender Belege nachweisen. 

 

Zu Absatz 1 Satz 6 SGB V 

Nach dem Wort „Krankenhausgesellschaft“ werden die Wörter „in der gleichen Zahl er-

weitert, wie sie jeweils für die Vertreter der Krankenkassen und der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung vorgesehen ist (erweitertes Bundesschiedsamt).“ gestrichen und 
ersetzt durch „sowie der Krankenkassen in jeweils gleicher Zahl erweitert und entschei-

det mit einfacher Stimmenmehrheit; bei der Gewichtung der Stimmen zählen die Stim-

men der Vertreter des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen doppelt.“ 

 

Zu Absatz 1 Satz 7 SGB V 

Streichung Neufassung. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 56 b) zu Doppelbuchstabe dd 

§ 120: Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

In Absatz 2 Satz 5 werden nach dem Wort „an“ die Wörter „nach den Vorschriften des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes“ und nach dem Wort „Investitionskostenabschlag“ 
die Wörter „von höchstens 5 Prozent“ eingefügt. 

 

Bewertung 

Die geplante Absenkung des Investitionskostenabschlags von 10 Prozent auf 5 Prozent 

ist abzulehnen. Die Bundesländer sollen Ihrer nach wie vor bestehenden Verpflichtung 

der Finanzierung der Investitionskosten in stärkerer Form nachkommen. 

 

Änderungsvorschlag 

Streichung der Ergänzungen „von höchstens 5 Prozent“ in Absatz 2 Satz 5 der Neufas-

sung. 

 

  



 

Stellungnahme IKK e.V. zum GKV-VSG                                 Stand: 17.03.2015 

 
  Seite 45 von 55 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 61 

§ 134a SGB V: Versorgung mit Hebammenhilfe 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Die Kranken- und Pflegekassen können keine Regressforderungen aufgrund von Be-

handlungsfehlern von freiberuflich geburtshilflich tätigen Hebammen mehr stellen. Es 

wird somit eine Enthaftung freiberuflicher Hebammen festgeschrieben, mit dem Ziel, 

dem in der Vergangenheit zu beobachtenden Anstieg der Versicherungsprämien (Haft-

pflicht) entgegenzuwirken. Ferner soll eine Regelung eingeführt werden, wonach die 

Entlastung von Hebammen nicht durch eine gesamtschuldnerische Haftung unterlaufen 

wird. 

 

Bewertung 

Die Regelung wird abgelehnt. Fehler freiberuflicher Hebammen und die daraus entste-

henden Folgekosten für die gesetzliche Krankenversicherung, die bislang von der Haft-

pflichtversicherung der Hebammen getragen wurden, werden nunmehr auf die Solidar-

gemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicherung übertragen. Das Verursacherprin-

zip soll für Hebammen im Verhältnis zur Solidargemeinschaft der Beitragszahler nicht 

mehr gelten. 

Mit Blick auf die besondere Situation der hohen Beiträge zur Haftpflichtversicherung für 

freiberufliche Hebammen ist es zwar nachvollziehbar, nach einer pragmatischen Lösung 

zu suchen. Gefunden wurde sie allerdings mit dieser Regelung nicht. 

Aus ordnungspolitischer Sicht ist der Vorschlag nicht haltbar. Es besteht kein hinrei-

chender Grund, warum die Versichertengemeinschaft der GKV für ein versagendes 

Haftpflichtversicherungssystem der privaten Versicherungswirtschaft gerade stehen 

muss. Durch die Enthaftung der Hebammen für Folgekosten, die der Solidargemein-

schaft entstehen, werden sicherlich die Prämien der Haftpflichtversicherung für Hebam-

men sinken. Ordnungspolitisch besser wäre allerdings eine direkte Subventionierung der 

Versicherungswirtschaft über Steuermittel, insbesondere auch, da Leistungen der Ge-

burtshilfe eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sind. 

Zudem wird ein Präjudiz für Forderungen anderer Leistungserbringer im Gesundheits-

wesen nach einer Enthaftung geschaffen.  
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Änderungsvorschlag 

Streichung der vorgesehenen Regelung. Zur Aufrechterhaltung bzw. Sicherstellung ei-

ner flächendeckenden Versorgung wäre eine Unterstützung aus Steuermitteln vonnöten.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nrn. 64, 66 

§§ 137c, 137h (neu) SGB V: Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden im Krankenhaus 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der im Krankenhausbereich geltende Grundsatz der "Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt" 

wird beibehalten. (§ 137c SGB V)  

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf beabsichtigt die Bundesregierung, eine syste-

matische Bewertung durch den G-BA von neuen Untersuchungs- und Behandlungsme-

thoden (NUB) im Krankenhaus einzuführen, die auf der Anwendung von Medizinproduk-

ten hoher Risikoklassen (IIB und III) basieren.  

 

Bewertung 

Zu 137c: 

Der neue Absatz. 3 sollte gestrichen werden, da der „Verbotsvorbehalt“ nur unzu-

reichend greift. Insofern sollten die Zustimmungen des G-BA Voraussetzung für die Er-

bringung neuer Methoden sein. Sofern der neue Absatz 3 in § 137c SGB V nicht gestri-

chen wird, sollte man die Leistungserbringung nur Krankenhäusern der Maximalversor-

gung vorbehalten. 

 

Zu 137h: 

Gegenüber der aktuellen Anwendungssituation von Medizinprodukten höherer Risi-

koklassen stellt die neue Gesetzesregelung eine Verbesserung im Sinne von Qualitäts-

sicherung und Patientensicherheit dar. Der GKV-Spitzenverband hat die betreffenden 

Regelungen einer umfassenden Bewertung unterzogen, der wir uns vollumfänglich an-

schließen. Gleiches gilt für sein Alternativkonzept zur Methodenfrühbewertung. 

Mit Blick auf die Qualitätsprüfung von Medizinprodukten der Risikoklassen IIB und III bei 

der Zulassung – also im Vorgriff einer Anwendung bspw. im Krankenhaus als NUB – ist 

ferner festzuhalten, dass eine Änderung des Medizinproduktegesetzes auf EU-Ebene, 

die die Zertifizierung bzw. Zulassung derartiger Medizinprodukte umfassend neu regeln 

soll, bislang nicht vorangekommen ist. Aus Sicht der Innungskrankenkassen benötigen 

Hochrisiko-Medizinprodukte eine Zulassung durch eine zentrale, unabhängige Einrich-

tung auf europäischer Ebene, klinische Prüfungen, die für jeden Hersteller obligatorisch 



 

Stellungnahme IKK e.V. zum GKV-VSG                                 Stand: 17.03.2015 

 
  Seite 48 von 55 

sind und verlässliche Marktüberwachungsstudien, um Nebenwirkungen systematisch zu 

erfassen. Insoweit wäre es sehr zu begrüßen, wenn sich die Bundesregierung im Rah-

men des Gesetzgebungsprozesses auf europäischer Ebene entsprechend einbringt. 

 

Änderungsvorschlag 

Streichung § 137c Absatz 3 

Die Bundesregierung wird gebeten, sich auf europäischer Ebene für ein Zulassungsre-

gime einzusetzen, das eine unabhängige, zentrale Zulassung von Hochrisikoprodukten 

sowie klinische Prüfung obligatorisch vorsieht. 

Im Übrigen wird auf die Stellungnahme des GKV-Spitzenverbands verwiesen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nrn. 80, 81, 82 

§§ 275, 278, 279 SGB V: Medizinischer Dienst der Krankenversicherung 

 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Nr. 80 (§ 275 Absatz 4a SGB V): 

Durch den neu eingefügten Absatz wird dem Medizinischen Dienst die Möglichkeit eröff-

net, auch Beamte nach § 48 Bundesbeamtengesetz ärztlich zu untersuchen, ärztliche 

Gutachten zu fertigen und dadurch Bundesbehörden im Verfahren der Feststellung der 

Dienstunfähigkeit zu unterstützen. Voraussetzung ist, dass die Wahrnehmung der übri-

gen Aufgaben durch den Medizinischen Dienst für die gesetzliche Kranken- und Pflege-

versicherung nicht beeinträchtigt wird. Näheres über das Verfahren und die Höhe der 

Kostenerstattung sind in einer Vereinbarung zu regeln, die der Medizinische Dienst des 

Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen mit dem Bundesministerium des Innern un-

ter Beteiligung der Medizinischen Dienste, die diese Aufgabe übernehmen wollen, zu 

schließen hat. 

 

Nr. 81 (§ 278 SGB V): 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung, aufgrund der Streichung der Sätze 

1 und 2 des § 283 SGB V (Überführung der BAHN-BKK in den Aufgabenbereich der 

MDK). Die BAHN-BKK wird hierdurch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Medizinischer 
Dienst der Krankenversicherung“.  

 

Nr. 82 (§ 279 SGB V): 

Die Änderungen beinhalten die Erweiterung der Verwaltungsräte der Medizinischen 

Dienste der Krankenversicherung um stimmberechtigte Vertreter der Pflegebedürftigen 

und ihrer pflegenden Angehörigen sowie der Pflegeberufe. Hierbei wird das Verhältnis 

der bisher gewählten Vertreter im Verwaltungsrat und den neu hinzukommenden Vertre-

tern mit zwei Dritteln zu einem Drittel festgelegt. Die Höchstanzahl der Verwaltungs-

ratsmitglieder wird auf achtzehn (bisher sechszehn) festgelegt.  

Die Wählbarkeitsvoraussetzungen von Mitgliedern in den Verwaltungsräten werden in-

soweit geändert, dass künftig keine hauptamtlichen Mitarbeiter der Krankenkassen in 

den Verwaltungsrat der MDK gewählt werden können.  
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Über die Benennung der neu hinzukommenden Vertreter bestimmt die oberste Verwal-

tungsbehörde des Landes auf jeweils hälftigen Vorschlag der für die Wahrnehmung der 

Interessen der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen maßgeblichen Or-

ganisationen und maßgeblichen Verbände der Pflegeberufe.  

Spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten sollen Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer 

pflegenden Angehörigen sowie der Pflegeberufe in den Verwaltungsräten vertreten sein. 

In den Fällen, in denen die reguläre Amtsdauer des Verwaltungsrates noch mehr als 

drei Jahre beträgt, werden die neu hinzukommenden Vertreter zusätzlich zu den ge-

wählten Vertretern bestimmt. Während dieser Übergangszeit kann dann auch die 

Höchstzahl von 18 Mitgliedern überschritten werden. 

 

Bewertung 

Zu Nr. 80 (§ 275 Absatz 4a SGB V): 

Die Feststellung, dass der Medizinische Dienst über die erforderliche sozialmedizinische 

Kompetenz verfügt und sich aufgrund seiner flächendeckenden Präsenz im besonderen 

Maße eignet, bei der Begutachtung von Bundesbeamten unterstützend tätig zu werden, 

ist nachvollziehbar und auch ein Beleg für die kompetente und akzeptierte Arbeit der 

MDK. Dennoch sollte aus Sicht der Innungskrankenkassen von einer entsprechenden 

Aufgabenausweitung der MDK Abstand genommen werden. 

Die Dauer der Gutachterverfahren bei den MDK ist in der vergangenen Zeit sehr kritisch 

diskutiert worden, was letztendlich dazu geführt hat, dass der Gesetzgeber im Zuge des 

Pflege-Neuausrichtungsgesetzes verbindliche Fristen für die Begutachtung festgelegt 

hat. Der IKK e.V. stand einer entsprechenden Regelung immer wohlwollend gegenüber, 

sieht nunmehr durch die mögliche Ausgabenausweitung jedoch die Gefahr, dass die 

MDK bei der Einhaltung der Fristen unnötig unter Druck geraten. Die im Satz 1 vorange-

stellte Einschränkung „soweit die Erfüllung der dem medizinischen Dienst obliegenden 
Aufgaben nicht beeinträchtigt wird…“ ist aus unserer Sicht zu unbestimmt und von daher 

ungeeignet, um eine Beeinträchtigung der originären, gesetzlich zugewiesen und 

schlussendlich aus Beitragsmitteln finanzierten Aufgaben der MDK auszuschließen.  

Des Weiteren sollte bedacht werden, dass eine Öffnung der MDK für die Begutachtung 

von Bundesbeamten ggf. die Länder und Kommunen auf den Plan ruft, die ebenfalls 

eine entsprechende Unterstützung durch die MDK einfordern könnten. Einem entspre-

chenden etwaigen Vorstoß kann dann schwerlich begegnet werden, zumal die MDK re-

gional strukturiert sind und eine Begutachtung in den jeweiligen Ländern und Kommu-

nen wohnort- bzw. dienstortnah erfolgen würde. Hinzu kommt das damit einhergehende 

etwaige Begutachtungsvolumen. Während der Bund über 180.000 Beamte verfügt, 
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kommen die Länder und Kommunen auf knapp 1,5 Mio. Landes- bzw. Kommunalbeam-

te.    

Weiter lehnen die Innungskrankenkassen eine mit der Aufgabenerledigung einherge-

hende und mit dem Bundesministerium des Innern zu vereinbarende Kostenerstattung 

ab. Ein wichtiger Garant für die Unabhängigkeit der Medizinischen Dienste der Kranken-

versicherung ist die Umlagefinanzierung durch die Pflegekassen. Die Einführung einer 

vertraglich vereinbarten Einzelleistungsvergütung stellt von daher ein systemfremdes 

Element dar und bringt die Gefahr mit sich, dass das Bild eines unabhängigen MDK 

Schaden nimmt. Ferner stellt sich die Frage, inwieweit die Erledigung einzelleistungs-

vergüteter Auftragsgeschäfte für Dritte steuerrechtliche Konsequenzen, wie die Auslö-

sung einer Umsatzsteuerpflicht, zur Folge haben. Des Weiteren ist fraglich, ob die un-

terschiedlichen Kostenstrukturen der MDK in einem zwischen dem Medizinischen Dienst 

des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) und dem Bundesministerium 

des Innern zu vereinbarenden Vertrag hinreichend berücksichtigt werden können, d.h. 

die Kostenerstattung für jeden MDK auch kostendeckend ist. Hier sehen die Innungs-

krankenkassen die Gefahr einer Quersubventionierung aus den umlagefinanzierten Mit-

teln der Kranken- und Pflegekassen. Sofern der Gesetzgeber an dieser Regelung fest-

hält, wären individuelle Vereinbarungen des Bundesministeriums des Innern mit den 

jeweiligen interessierten MDK einer zentralen Vereinbarung mit dem MDS vorzuziehen.  

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Problematik, zeitnah Gutachter 

für die ärztliche Beurteilung zu finden, kein ausschließliches Problem der öffentlichen 

Gesundheitsdienste ist, sondern seit geraumer Zeit auch die Medizinischen Dienste der 

Krankenversicherung beschäftigt. Vielerorts ist schlichtweg ein Mangel an qualifiziertem 

ärztlichem Personal, die im Auftrag der MDK tätig werden wollen, festzustellen. Von da-

her erachten wir die Möglichkeit der Aufgabendelegierung an den MDK unter diesem 

Gesichtspunkt als ungeeignet, um dem Problem des Gutachtermangels adäquat zu be-

gegnen.  

 

Zu Nr. 81 (§ 278 SGB V): 

Die Änderung ist aufgrund der Streichung der Sätze 1 und 2 des § 283 SGB V (Überfüh-

rung der BAHN-BKK in den Aufgabenbereich der MDK) folgerichtig. Die damit einherge-

hende Klarstellung, dass die Finanzierung der Leistungen für die BAHN-BKK nach den 

Regelungen für die übrigen Krankenkassen (Umlagefinanzierung) erfolgt, ist zu begrü-

ßen.  
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Zu Nr. 82 (§ 279 SGB V): 

Der Ausschluss hauptamtlicher Kassenmitarbeiter aus den Verwaltungsräten der MDK 

wird vom IKK e.V. ausdrücklich begrüßt. Die Erweiterung der Verwaltungsräte der Medi-

zinischen Dienste der Krankenversicherung um Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer 

pflegenden Angehörigen sowie der Pflegeberufe sehen wir hingegen kritisch. Die Ge-

währung eines Stimmrechts lehnen wir strikt ab.  

Hinsichtlich der beabsichtigten Änderung der Wählbarkeitsvoraussetzungen schlagen 

wir über den Ausschluss hauptamtlicher Kassenmitarbeiter hinaus eine explizite Rege-

lung für eine ausschließliche Besetzung durch Mitglieder der Selbstverwaltung vor. Auf 

diesem Wege würden die gewählten Vertreter in den Verwaltungsräten der MDK analog 

der Besetzung der Verwaltungsräte der gesetzlichen Krankenversicherung aufgrund der 

Sozialversicherungswahlen eine besondere Legitimation erfahren. Die Selbstverwaltun-

gen der Trägerorganisationen der Medizinischen Dienste sind ressourcen- und kompe-

tenzmäßig in der Lage, die Trägerorganisationen angemessen zu vertreten. Das heutige 

Stimmenverhältnis in den Verwaltungsräten der MDK ließe sich auch über gewichtete 

Stimmen abbilden und muss nicht an Köpfen festgemacht werden. 

Aus der Gesetzesbegründung sowie der Gegenäußerung der Bundesregierung zu der 

Stellungnahme des Bundesrates vom 06.02.2015 zum Entwurf des GKV-VSG ist zu 

entnehmen, dass durch die vorgesehene Neuregelung ein konkreter Auftrag des Koaliti-

onsvertrages für die 18. Legislaturperiode umgesetzt werden soll. Als eine plausible Be-

gründung für die avisierte Erweiterung der MDK-Verwaltungsräte um Vertreter der Pfle-

geberufe erscheint uns dies nicht. 

Wenn man der in der Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 

Bundesrates vom 06.02.2015 zum Entwurf des GKV-VSG dargelegten Logik folgt, dass 

die Vertreter der Pflegeberufe ein nachvollziehbares Interesse an einer finanziellen Aus-

stattung und organisatorischen Ausgestaltung der MDK haben, könnte auch andere Ver-

tragspartner der gesetzlichen Krankenversicherung, die bspw. vom MDK geprüft wer-

den, ein ähnlich gelagertes Interesse unterstellt werden. Nichtsdestotrotz führt dieser 

Umstand nicht zu der Auffassung, dass neben Vertretern der Pflegeberufe auch andere 

Leistungserbringer-Vertreter in den Verwaltungsräten der MDK vertreten sein sollten. 

Der Hinweis des Bundesrates, dass alsbald auch Vertreter anderer Verbände von Leis-

tungserbringern Stimme und Sitz im Verwaltungsrat der MDK verlangen könnten, ist von 

daher richtig.  

Die Einbindung von Vertretern der Pflegeberufe ist aus ordnungspolitischer Sicht nicht 

nachzuvollziehen. Die Trägerschaft der MDK liegt ausschließlich bei den Krankenkas-
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sen, eine Verantwortung der Pflegeberufe für die Arbeit der MDK ist in keiner Weise ge-

geben. 

Darüber hinaus lassen sich aus den bis dato gemachten Erfahrungen mit gesetzlich 

normierten Beteiligungsrechten für Vertreter der Pflegeberufe nur schwerlich signifikante 

Qualitätsverbesserungen für die Versicherten ableiten, wie die Verhandlungen und die 

erzielten Ergebnisse bei den Pflege-Transparenzvereinbarungen (PTV) eindrucksvoll 

zeigen. Im Interesse der Versicherten sollte daher von einer Einbindung der schlussend-

lich wirtschaftlichen Interessen unterliegenden Vertretern der Pflegeberufe zwingend 

abgesehen werden. 

In Hinblick auf die Einbindung der Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden 

Angehörigen sprechen sich die Innungskrankenkassen gegen ein Stimmrecht aus und 

würden hier ein Antrags- und Beratungsrecht als zielführender ansehen. Auch hier ha-

ben die Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen aufgrund der 

fehlenden Trägerschaft die Arbeit der MDK nicht direkt zu verantworten. Ihnen fehlt die 

demokratische Legitimation, wie sie die – durch Sozialwahlen gewählten – Selbstverwal-

ter aufweisen. Ein Stimmrecht ist hier systemfremd und von daher unverhältnismäßig. 

Bei einschlägigen Gesetzgebungsverfahren und im Rahmen untergesetzlicher Normen-

festsetzung, wie den Begutachtungs- und Qualitätsprüfungsrichtlinien des GKV-

Spitzenverbandes sind die Betroffenen bereits jetzt mit Stellungnahme-, Anwesenheits- 

und Mitberatungsrechten ausgestattet.  

 

Änderungsvorschlag 

Zu Nr. 80 (§ 275 Absatz 4a SGB V): 

§ 275 Absatz 4a (neu) SGB V ist zu streichen. 
 

Zu Nr. 81 (§ 278 SGB V): 

keine Änderung 
 

Zu Nr. 82 (§ 279 SGB V): 

 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 aa) Neufassung ist zu streichen 
 
 bb) In Satz 2 wird die Angabe „§51 Absatz 1 Nr. 2 bis 4, Absatz 6 Nr. 2 bis 4, Nr. 
5  Buchstabe b und c und Nr. 6 Buchstabe a“ durch die Angabe „§ 51 Absatz 1 
 Satz 1 Nummer 1 bis 4 und Absatz 6 Nummer 2 bis 6“ ersetzt.  
 
 cc) Folgende Sätze werden angefügt: 
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 „Zusätzlich zu den nach Satz 1 bis 3 gewählten Vertretern erhalten drei  
 Vertreter der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen als nicht 

stimmberechtigte Mitglieder im Verwaltungsrat einen Sitz. Diese verfügen über 
ein Antrags- und Mitberatungsrecht. Sie werden auf Vorschlag der für die 

 Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und 
 behinderten Menschen sowie der pflegenden Angehörigen maßgeblichen 
 Organisationen auf Landesebene von der zuständigen obersten 

Verwaltungsbehörde des Landes bestimmt.“ 
 
b)  Absatz 3 Satz 1: 

„Der Verwaltungsrat hat höchstens sechzehn Vertreter“ wird durch „Der Verwal-
tungsrat hat höchstens sechzehn stimmberechtigte nach § 51 Absatz 1 Satz 1 Nr. 
1 SGB IV gewählten Mitglieder und drei nicht stimmberechtigte Mitglieder aus der 
Gruppe der Vertreter der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen“ ersetzt.  

 
c) Neufassung ist zu streichen. 
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Ergänzender Regelungsbedarf 

 

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 6. Februar 2015 unter der Nr. 70 „Zu 
Artikel 1 Nummer 66a - neu - (§ 139 Absatz 9 - neu - SGB V), Nummer 84a - neu - 

(§ 284a - neu - SGB V) und Nummer 84 Buchstabe c (§ 284 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 17 - neu - SGB V)“ die Einführung eines gesetzlichen Rahmens zur Beauftragung 
von externen Hilfsmittelberatern gefordert. Dies wird von den Innungskrankenkassen 

ausdrücklich begrüßt. Eine gesetzliche Regelung für die Beauftragung externe Hilfsmit-

telberater ist sinnvoll und erforderlich, um eine rechtssichere Grundlage für die Beauf-

tragung externer Hilfsmittelfachberatungen zu schaffen, eine klare Aufgabenabgrenzung 

zum Medizinischen Dienst zu verankern und einheitliche Standards für die erfolgsunab-

hängige und qualitätsgesicherte Beratung festzulegen. 
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I. Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Entwurf eines GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes zielt auf die 
Verbesserung des Versorgungsalltags der Patienten, insbesondere in der ambulan-
ten Versorgung, ab. Die Krankenhäuser werden mit dem Gesetzentwurf noch enger 
in die ambulante Versorgung eingebunden. Schon heute wäre die ambulante Ver-
sorgung der Patienten ohne die Krankenhäuser nicht mehr flächendeckend möglich. 
Dieser Befund gilt nicht nur für die dünn besiedelten Regionen Deutschlands, son-
dern in zunehmendem Maße auch für die Ballungszentren. Um ihren Beitrag zur Si-
cherstellung der ambulanten Patientenversorgung auch in Zukunft leisten zu können, 
brauchen die Krankenhäuser stabile und faire Rahmenbedingungen. Auch vor die-
sem Hintergrund begrüßen die Krankenhäuser den Gesetzentwurf. 
 
Positiv hervorzuheben sind insbesondere die Regelungen zum Bestandsschutz der 
bisherigen Zulassungen von Krankenhäusern zum ambulanten spezialfachärzt-
lichen Leistungsbereich. Hier erweisen sich die neuen, durch G-BA-Beschlüsse 
zustande gekommenen Zulassungsbedingungen leider eher als Zulassungsverhinde-
rungen. Insofern wird mit der Fortführung der bestehenden Zulassungen auch ein 
wichtiges Zeichen zur zielgerichteten Weiterentwicklung zukünftiger G-BA-
Entscheidungen und der Zulassungsbedingungen gesetzt. Wichtig ist vor allem aber, 
dass sich viele Krebspatienten darauf verlassen können, dass deren Betreuung in 
den Ambulanzen der Kliniken weiter möglich ist. Um dies grundsätzlich zu gewähr-
leisten, muss die gesetzliche Begrenzung des zulässigen spezialfachärztlichen Leis-
tungsspektrums auf nur schwere Fälle aufgehoben werden. 
 
Die Krankenhäuser wollen mit dazu beitragen, dass Patienten rechtzeitig fachärztli-
che ambulante Behandlungen in Anspruch nehmen können. Die Krankenhäuser sind 
bereit, in der im Gesetzentwurf vorgesehenen Weise die ambulante vertragsärztliche 
Versorgung mitzutragen. Allerdings sollte die Terminvergabe zu einer ambulanten 
Behandlung ins Krankenhaus nicht erst nach 4 Wochen erfolgen und nicht an eine 
vorausgegangene Dringlichkeitsprüfung und Entscheidung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Vergabestellen geknüpft werden. 
 
Unmittelbar zu Gute kommen werden den Patienten auch die verbesserten Verord-
nungsmöglichkeiten der Krankenhäuser im Rahmen der Regelungen zum Entlass-
management sowie der geplante Aufbau medizinischer Behandlungszentren 
nach dem Vorbild der sozialpädiatrischen Zentren für erwachsene Patienten mit geis-
tiger Behinderung.  
 
Zwiespältig fällt die Bewertung der Regelungen zu den Hochschulambulanzen aus. 
Die gesetzliche Begrenzung des Investitionskostenabschlags geht in die richtige 
Richtung. Konsequent wäre, solche Abschläge für alle ambulanten Leistungen der 
Krankenhäuser abzuschaffen. Die vorgesehene Begrenzung der für Wissenschaft 
und Forschung relevanten Leistungsfälle ist kontraproduktiv und kann über Vereinba-
rungen auf der Bundesebene nicht sachgerecht geleistet werden. Dies muss Ange-
legenheit der Ortsebene bleiben. Vor diesem Hintergrund begrüßen die Krankenhäu-
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ser, dass der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf die Strei-
chung der Vereinbarung auf Bundesebene gefordert und die Bundesregierung in ih-
rer Gegenäußerung dieser Forderung zugestimmt hat. 
 
Die Krankenhäuser haben sich frühzeitig für den Ausbau von Zweitmeinungsver-
fahren ausgesprochen. Auch hier sollte allerdings der Informations- und Abklärungs-
bedarf der Patienten und nicht der der Krankenkassen im Mittelpunkt stehen. Die 
Fokussierung des Zweitmeinungsverfahrens auf vermeintlich mengenanfällige Ein-
griffe geht von medizinisch nicht notwendigen Indikationsstellungen aus, für die es 
keine Anhaltspunkte gibt. 
 
Ausdrücklich zu begrüßen ist die vorgesehene Klarstellung, dass die Krankenkassen 
den Krankenhäusern vor Ort nicht länger innovative Leistungen streitig machen 
können und dass der gesetzliche Weg über den G-BA für die Bewertung von Innova-
tionen der maßgebliche ist. Damit werden innovationshinderliche Entwicklungen der 
BSG-Rechtsprechung zurückgedrängt und der Krankenhausbereich als Motor und 
Eintrittspforte des medizinischen Fortschritts gestärkt.  
 
Als neues Hemmnis für die Einführung von Innovationen im Versorgungsalltag ist 
das neu vorgesehene Nutzenbewertungsverfahren bei den sogenannten NUB-
Leistungen mit Medizinprodukten hoher Risikoklassen zu bewerten und dezidiert zu-
rückzuweisen. Damit würde für das breite Spektrum der medizintechnisch assoziier-
ten Innovationen das Prinzip der „Genehmigung mit Vorbehalt“ abgeschafft und die 
sonst übliche Methodenbewertung auf eine reine Studienbewertung reduziert. Nur 
wenn eine schnelle positive Nutzenbewertung durch den G-BA vorliegt, könnten me-
dizinische Verfahren mit medizin-technologischen Produkten der Risikoklassen 2 und 
3 noch erbringbar sein. Ohne diese Genehmigung dürfen die Produkte zu Gunsten 
der Patienten nicht eingesetzt werden. Es ist nicht zu erwarten, dass der G-BA zu 
schnellen positiven Entscheidungen kommen wird.  
 
Zu erwarten ist aufgrund der Erfahrungen mit G-BA-Nutzenbewertungen, dass die 
Kostenträger selbst bei den Leistungen mit positivem Potential die Erbringung nur 
unter strengsten und aufwendigsten Studienbedingungen und eng definierten Pro-
zess- und Strukturqualitätsvorgaben ermöglichen werden. 
 
 Viele Krankenhäuser könnten sich unter diesen Bedingungen veranlasst sehen, auf 
die Einführung von Innovationen zu verzichten. Der Schaden für die Patienten, den 
medizinischen Fortschritt, für die weltweite Innovationsanerkennung der deutschen 
Krankenhausmedizin und für den Forschungs- und Produktionsstandort für Medizin-
technologie in Deutschland wäre groß. Es gibt überhaupt keinen Grund, diese zu-
sätzliche Erschwernis für die Innovationen im deutschen Gesundheitswesen einzu-
führen. Wenn Krankenkassen oder andere Beteiligte im G-BA Zweifel am Nutzen 
einer medizinischen Methode haben, haben sie bereits heute die Möglichkeit, die 
Überprüfung nach § 137c SGB V im regelhaften Verfahren zu beantragen. Für ein 
neues, Medizintechnik erschwerendes Verfahren gibt es überhaupt keinen Bedarf. 
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Unabhängig von den G-BA-Nutzenbewertungen ist für vom G-BA nicht ausgeschlos-
sene NUB-Leistungen ein grundsätzlicher Anspruch auf Vereinbarung eines Entgel-
tes aufzunehmen. Die aktuell vorgesehene Soll-Vorschrift führt in der Praxis zu kei-
ner befriedigenden Vergütung dieser Leistungen. 
 
Der Versorgungsrealität nicht gerecht werden die vorgesehenen Änderungen in der 
ambulanten Notfallversorgung. Die gesetzliche Aufforderung an die KVen zu mehr 
Kooperationen mit den Krankenhäusern beheben die in diesem Bereich fortbeste-
henden Vergütungs- und Zulassungsdiskriminierungen der Krankenhäuser nicht. Die 
Krankenhäuser sind die maßgeblichen Sichersteller der ambulanten Notfallversor-
gung und müssen in die Festlegung der Rahmenbedingungen eingebunden werden. 
 
Die Einrichtung des Innovationsfonds beim G-BA wird grundsätzlich begrüßt. Aus 
Krankenhaussicht ist besonders wichtig, dass damit die Voraussetzungen geschaffen 
werden, dass auf wissenschaftlicher Grundlage Folgeabschätzungen von Beschlüs-
sen des G-BA gezielt durchgeführt werden können.  
 
Die Krankenhäuser begrüßen, dass Regressansprüche der Kranken- und Pflege-
versicherung bei Behandlungsfehlern gegen die Haftpflichtversicherer der Hebam-
men in Zukunft ausgeschlossen sein sollen. Damit wird eine wichtige Grundsatzent-
scheidung getroffen. Für die Geburten in den Krankenhäusern stellt sich die Proble-
matik der Haftpflichtlasten allerdings in gleicher Weise. Auch hier muss eine analoge 
Regelung für die stationären Geburten vorgesehen werden. 
 
Nähere Erläuterungen zu den Einzelregelungen sowie Hinweise auf technische Un-
stimmigkeiten des Gesetzentwurfes finden sich im besonderen Teil dieser Stellung-
nahme. Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf, der kurzfristig im Gesetzgebungs-
verfahren zum GKV-VSG umgesetzt werden sollte, ist dem Kapitel III dieser Stel-
lungnahme zu entnehmen. 
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II. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 Nr. 6: § 27 Abs. 1a Satz 1 SGB V - neu 
Absicherung von Blutspendern 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die gesetzliche Klarstellung, dass Lebendspender 
nach den §§ 8 und 8a TPG Ansprüche auf Leistungen der Krankenbehandlung sowie 
auf Krankengeld haben. 
 
Änderungsvorschlag 
 
(entfällt) 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 7: § 27b SGB V - neu 
Zweitmeinungsverfahren 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es ist vorgesehen, dass bei bestimmten Eingriffen der Arzt verpflichtend die Patien-
tinnen und Patienten auf den – grundsätzlich bereits bestehenden – Anspruch hin-
weist, eine Zweitmeinung einzuholen. Der Anspruch auf Zweitmeinung ist Teil der 
vertragsärztlichen Versorgung, grundsätzlich werden jedoch auch Ärzte zugelasse-
ner Krankenhäuser berechtigt, eine Zweitmeinung zu erbringen. Der G-BA soll be-
stimmen, für welche planbaren Eingriffe ein Anspruch auf Einholung der Zweitmei-
nung besteht und legt, soweit erforderlich, eingriffsbezogene Anforderungen an die 
Leistungserbringer fest. 
 
Stellungnahme 
 
Die vorgeschlagene Regelung wird dem Grunde nach begrüßt. Faktisch bestand die-
se Möglichkeit bereits bisher, sowohl im vertragsärztlichen als auch im stationären 
Bereich. Bei kritischen Indikationsstellungen, z.B. zur Behandlung von Krebserkran-
kungen, wurde sie auch genutzt. Im Gegensatz zum vertragsärztlichen Bereich be-
stand jedoch für die Krankenhäuser bisher keine Finanzierungsregelung.  
 
Die weitgehende Einschränkung der vorgeschlagenen Regelung auf die Frage einer 
möglichen Mengenausweitung kann hingegen nicht nachvollzogen werden. Die ein-
seitige Kopplung an Fallmengenkriterien ist bei planbaren Eingriffen nicht zielfüh-
rend, da sich ein Leistungsanstieg auch aufgrund innovativer Verfahren ergeben 
kann oder bei allgemein anerkannter Indikationsstellung eine Zweitmeinungserhe-
bung überflüssig ist. Zudem kann auch der Forschungsauftrag zur Mengenentwick-
lung keine Evidenz für die Erbringung nicht notwendiger medizinischer Leistungen 
aus ökonomischen Gründen feststellen. Auch schlägt das Gutachten in seiner Emp-
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fehlung keinen Bezug zur Leistungsentwicklung bei der Auswahl der Leistungen vor, 
sondern bezieht sich ausschließlich auf das Vorliegen einer Einweisung. Das Fall-
mengenkriterium ist daher durch sachgerechtere Kriterien, wie z.B. die Komplexität 
der Indikationsstellung oder das Vorhandensein mehrerer alternativer Therapiemög-
lichkeiten zu ergänzen und sollte lediglich als nachrangiges Kriterium berücksichtigt 
werden.  
 
Das Verfahren der Zweitmeinung ist zu konkretisieren. Im Vordergrund des Verfah-
rens steht die Einholung zweier unabhängiger ärztlicher Meinungen durch die Patien-
tin bzw. den Patienten.  
 
Eine im niedergelassenen Bereich getroffene Indikationsstellung zu einem Eingriff 
stellt eine Meinung dar. Im Krankenhaus wird immer  eine eigene, unabhängige Indi-
kation zum Eingriff gestellt. Auch der den Eingriff durchführende Arzt darf diesen 
nicht ohne eine eigene Bewertung des Sachverhalts durchführen. Sofern eine Ein-
weisung mit konkreter Indikationsstellung durch den niedergelassenen Vertragsarzt 
vorliegt, ist daher ein Zweitmeinungsverfahren nicht sinnvoll und nicht notwendig. 
Das Zweitmeinungsverfahren kann nur dann Anwendung finden, wenn entweder kei-
ne Einweisung vorliegt, oder eine Indikationsstellung bei Einweisung fehlt.  
 
Nicht nachvollziehbar ist, aus welchem Grund in der Gesetzesbegründung zu § 27b 
Abs. 3 SGB V - neu - darauf hingewiesen wird, dass nach § 108 SGB V zugelassene 
Krankenhäuser zur Leistungserbringung berechtigt sind, sofern diese die vom Ge-
meinsamen Bundesausschuss festzulegenden Anforderungen bei der Abrechnung 
nachweisen. Diese Form einer nachträglichen Prüfung steht im Gegensatz zu den 
Aussagen gemäß Abs. 4, wonach die Kassenärztlichen Vereinigungen und Landes-
krankenhausgesellschaften verpflichtet werden, über geeignete Leistungserbringer 
auf Grundlage der Anforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu infor-
mieren. Die Geeignetheit der Leistungserbringer steht insofern im Vorfeld fest. Eine 
nachträgliche Prüfung hinsichtlich der Geeignetheit ist damit obsolet. Darüber hinaus 
sind Abrechnungen grundsätzlich nicht geeignet, Anforderungen an die Leistungser-
bringung nachzuweisen. Ferner erzeugt ein solches Prüfverfahren einen weit über-
zogenen bürokratischen Aufwand. 
 
Zu begrüßen ist, dass der Gesetzentwurf Satzungsleistungen der Krankenkassen, 
soweit diese den vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmten Indikationen 
entsprechen, ebenfalls den Regelungen des Zweitmeinungsverfahrens zuordnet. 
Dies vermeidet eine nicht nachvollziehbare Differenzierung der Indikationen für das 
Zweitmeinungsverfahren. 
 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 27b Abs. 1 SGB V - neu - wird wie folgt formuliert: 
 
„(1) Versicherte, bei denen die Indikation zu einem Eingriff gestellt wird, bei dem 
unter Beachtung der Leistungsentwicklung insbesondere  
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1. unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten bestehen oder  
2. es sich um eine seltene oder komplexe Indikationsstellung handelt oder 
3. für den Patienten potentiell weitreichende Auswirkungen zu erwarten sind 
 
haben Anspruch darauf, eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung bei einem Arzt 
oder einer Einrichtung nach Absatz 3 einzuholen. Die Zweitmeinung kann nicht bei 
einem Arzt oder einer Einrichtung eingeholt werden, durch den oder durch die der 
Eingriff durchgeführt werden soll. Das Zweitmeinungsverfahren nach Absatz 1 bis 
4 findet keine Anwendung, sofern eine Einweisung mit Indikationsstellung vor-
liegt.“ 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 9 b): § 39 Absatz 1a SGB V - neu 
Entlassmanagement - Kooperationsmöglichkeiten 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Das Entlassmanagement soll in Zukunft dreiseitig ausgestaltet werden. Außerdem 
sollen Krankenhäuser ein Verordnungsrecht erhalten, dessen weitere Ausgestaltung 
der Gemeinsame Bundesausschuss in Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 und 7 
SGB V bestimmen soll. Die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene werden im 
Weiteren aufgefordert, die weiteren Einzelheiten des Entlassmanagements, insbe-
sondere zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer mit den Krankenkassen, zu re-
geln.  
 
Stellungnahme 
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat in der Vergangenheit schon mehrfach 
darauf hingewiesen, dass die Krankenhäuser bereits funktionierende Strukturen für 
eine ordnungsgemäße Überleitung von Patienten in eine evtl. erforderliche Nachsor-
ge vorhalten, weswegen es grundsätzlich keiner Neuregelung zum Entlassmanage-
ment auf Bundesebene bedarf. Sollte diese vom Gesetzgeber als dennoch erforder-
lich angesehen werden, erscheint die vorgesehene Neustrukturierung des Entlass-
management unter Einbeziehung der vertragsärztlichen Leistungserbringer als sach-
gerecht. Positiv zu bewerten ist in diesem Zusammenhang die nunmehr gesetzlich 
geschaffene Möglichkeit der Krankenhäuser, Leistungserbringer nach § 95 Abs. 1 S. 
1 SGB V über entsprechende Kooperationsvereinbarungen in das Entlassmanage-
ment einzubinden, entspricht dies doch der bereits bestehenden Versorgungsrealität. 
Hierbei dürfen Gegenleistungen – wie z.B. finanzielle Abgeltungen – unter den Ko-
operationspartnern aber keine Rolle spielen; es darf lediglich um die organisatorische 
Umsetzung des gemeinsamen Entlassmanagements gehen. Schon im Bereich der 
vor- und nachstationären Versorgung war es in der Vergangenheit zu schädlichen 
Auswüchsen gekommen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
(entfällt) 
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Zu Artikel 1 Nr. 9 b): § 39 Absatz 1a SGB V - neu 
Entlassmanagement – Entlassrezepte für Arzneimittel 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zur Sicherstellung der Versorgung beim Übergang in die ambulante Versorgung er-
halten Krankenhäuser ein auf die Erfordernisse des Entlassmanagements begrenz-
tes Recht zur Verordnung ambulanter Leistungen. Bei der Verordnung von Arzneimit-
teln können Krankenhäuser die jeweils kleinste Packung nach der Packungsgrößen-
ordnung verordnen. 
 
Stellungnahme 
 
Die vorgesehenen ambulanten Verordnungsmöglichkeiten für Krankenhäuser sind 
ausdrücklich zu begrüßen. Insbesondere können die Verordnungsmöglichkeiten für 
Arzneimittel die Versorgung der Patienten erheblich verbessern und eine umgehende 
Anschlussversorgung sicherstellen. Auch ist der Grundgedanke, die Verordnungs-
möglichkeiten auf eine möglichst kleine Packung nach der Packungsgrößenverord-
nung zu begrenzen, im Grundsatz sicherlich sachgerecht. 
 
Allerdings kann die Begrenzung auf die ausschließlich kleinste Packung zu Proble-
men bei der tatsächlichen Verfügbarkeit der verordneten Arzneimittel für die Patien-
ten in den öffentlichen Apotheken führen. Dies liegt daran, dass bei mehreren Wirk-
stoffen die kleinste Packung lediglich von einem bzw. von wenigen, zum Teil auch 
sehr kleinen Herstellern angeboten wird. Nach der vorgesehen Regelung dürften öf-
fentliche Apotheken ausschließlich das Arzneimittel von diesem einen bestimmten 
bzw. den wenigen Herstellern abgeben, deren Packungen in vielen öffentlichen Apo-
theken in der Regel nicht kurzfristig verfügbar sind. Damit könnten Patienten die von 
den Krankenhausärzten mit dem Entlassrezept verordneten Arzneimittel in vielen 
Fällen nur mit erheblichen Verzögerungen und zusätzlichem Aufwand erhalten. 
 
Deshalb sollte die Verordnungsmöglichkeit so ausgestaltet werden, dass die Verord-
nung nicht auf die kleinste Packung, sondern auf Packungen mit dem kleinsten Pa-
ckungsgrößenkennzeichen  nach der Packungsgrößenverordnung begrenzt werden. 
Damit kann die Verfügbarkeit der von den Krankenhäusern verordneten Arzneimittel 
für die Patienten entscheidend verbessert werden und eine lückenlose Versorgung 
für die Patienten gesichert werden. Zusätzlich kann dadurch sichergestellt werden, 
dass eine auf die individuelle Therapiedauer, z.B. bei der Verordnung von Antibiotika, 
abgestimmte Verordnung erfolgen kann. Auch können durch die Beschränkung auf 
die Verordnung einer Packung der kleinsten gemäß § 31 Abs. 4 Satz 1 als therapie-
gerecht und wirtschaftlich bestimmten Packungsgröße die Wirtschaftlichkeitsvorga-
ben der vertragsärztlichen Versorgung in gleicher Weise umgesetzt werden. 
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Änderungsvorschlag 
 
1. § 39 Absatz 1a Satz 5 SGB V - neu - wird wie folgt gefasst: 
 
„Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils kleinste 
eine Packung mit dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen gemäß  der Pa-
ckungsgrößenordnung verordnen; im Übrigen können die in § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 genannten Leistungen für die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu 7 
Tagen verordnet und die Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden (3 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 7)..“  
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 9 b): § 39 Absatz 1a SGB V - neu 
Entlassmanagement - Entlassrezepte für Arzneimittel - Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Bei der Verordnung von Arzneimitteln werden Krankenhäuser den Vertragsärzten 
gleichgestellt und unterliegen damit den gleichen leistungsrechtlichen Vorgaben und 
Wirtschaftlichkeitsbestimmungen. 
 
Stellungnahme 
 
Hinsichtlich der Verordnungsmöglichkeiten für Arzneimittel sollen Krankenhäuser den 
Vertragsärzten gleichgestellt werden und dadurch den gleichen leistungsrechtlichen 
Vorgaben und Wirtschaftlichkeitsbestimmungen unterliegen. Dies ist grundsätzlich 
sachgerecht. Damit gelten für Krankenhäuser bei der Erstellung von Entlassrezepten 
zukünftig insbesondere auch Vorgaben der Arzneimittelvereinbarungen nach § 84 
SGB V, die zwischen den Landesverbänden der Krankenkassen und den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen vereinbart werden. Dies können nach § 84 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 SGB V insbesondere Versorgungs- und Wirtschaftlichkeitsziele sein, die 
in der Regel durch die Festlegung bestimmter Verordnungsanteile für Wirkstoffe oder 
Wirkstoffgruppen (sogenannte Leitsubstanzen) umgesetzt werden. 
 
Durch diese in der Regel auf KV-Ebene umgesetzten Vorgaben zu Leitsubstanzen 
kann die Verordnung bestimmter Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen maßgeblich be-
schränkt werden. Damit würde zukünftig auch das Verordnungsverhalten der Kran-
kenhausärzte bei der Ausstellung von Entlassrezepten maßgeblich vorgegeben wer-
den können. Problematisch ist, dass diese Vorgaben zu beispielsweise Leitsubstan-
zen auch zukünftig ausschließlich zwischen Krankenkassen und Kassenärztlicher 
Vereinigung ohne jegliche Beteiligung der Krankenhausseite getroffen werden wür-
den. Dadurch bleiben insbesondere auch fachlich medizinische Aspekte aus der sta-
tionären Versorgung unberücksichtigt und könnten zu Problemen bei der anschlie-
ßenden Weiterversorgung der Patienten führen. 
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Die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelverordnungen im Rahmen des Entlassmana-
gements soll nach § 113 Abs. 4 Satz 2 durch die Prüfungsstellen entsprechend § 106 
bis 106 b durchgeführt werden. In den entsprechenden Vereinbarungen zur Wirt-
schaftlichkeitsprüfung zwischen den Krankenkassen und den Kassenärztlichen Ver-
einigungen werden ohne Einbeziehung der Krankenhäuser Regelungen für alle Be-
reiche ärztlich verordneter Leistungen getroffen. Auch hier werden die Besonderhei-
ten der stationären Versorgung außer Betracht gelassen. 
 
Deshalb sollte die Krankenhausseite bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Vor-
gaben, zum Beispiel zu Leitsubstanzen, die verstärkt auch Krankenhäuser bei der 
Verordnung von Arzneimitteln betreffen, in die entsprechenden Vereinbarungen und 
Gremien einbezogen werden.  
 
 
Änderungsvorschlag 
 
Bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Wirtschaftlichkeitsvorgaben, die Kran-
kenhäuser bei der Verordnung von Arzneimitteln betreffen, ist grundsätzlich die 
Krankenhausseite in die entsprechenden Vereinbarungen und Gremien insbesonde-
re nach § 84 SGB V und nach §§ 106 ff SGB V einzubeziehen. 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 25 a): § 73 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 SGB V - neu 
Zweitmeinungsverfahren 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 27b SGB V - neu -, welche das Zweit-
meinungsverfahren der vertragsärztlichen Versorgung zuordnet. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser werden in das Zweitmeinungsverfahren explizit eingebunden. 
Begründet wird dies damit, dass vor allem bei komplexen Eingriffen besondere Un-
tersuchungsmethoden oder spezielle Kenntnisse benötigt werden können, die insbe-
sondere im Krankenhaus vorhanden sind.  
 
Die Zuordnung dieser gutachterlichen Tätigkeit durch die Krankenhäuser vor dem 
Hintergrund von - allein im Kliniksegment vorhandenen - spezifischen Verfahren und 
Erfahrungen bedingt eine regelhafte Einbindung der Krankenhäuser. Es ist insofern 
davon auszugehen, dass bei spezifischen Eingriffen das Zweitmeinungsverfahren 
seinen Schwerpunkt im Krankenhausbereich hat. Dass es sich damit um eine rein 
vertragsärztliche Leistungserbringung handeln soll, ist daher nicht nachvollziehbar.  
 
Die Zuordnung des Zweitmeinungsverfahrens in den vertragsärztlichen Bereich ver-
ortet die Leistungsbewertung und -vergütung ebenfalls im vertragsärztlichen Seg-
ment. Vor dem Hintergrund der hervorgehobenen Stellung der Kliniken bei spezifi-
schen Eingriffen ist dies auch hier nicht nachvollziehbar. So können im Rahmen des 
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Zweitmeinungsverfahrens Leistungen erbracht werden, die bislang nicht Bestandteil 
der vertragsärztlichen Versorgung sind (siehe Stellungnahme zu § 87 Abs. 2a Sätze 
8 und 9 SGB V – neu).  
 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Zuordnung der Krankenhäuser im Zweitmeinungsverfahren ist gesondert zu re-
geln. Die erbrachten Leistungen sind direkt gegenüber der zuständigen Kasse abzu-
rechnen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 29 b): § 75 Absatz 1a SGB V - neu 
Terminservicestellen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Entwurf sieht vor, bei den Kassenärztlichen Vereinigungen Terminservicestellen 
verpflichtend einzurichten. Können die Terminservicestellen bei Vorliegen einer 
Überweisung einen Facharzttermin nicht innerhalb von vier Wochen bei einem an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer vermitteln, sollen 
diese verpflichtet werden, dem Versicherten einen Behandlungstermin in einem 
Krankenhaus anzubieten. Die Behandlung durch das Krankenhaus umfasst auch 
notwendige Folgebehandlungen. Im Bundesmantelvertrag sind zudem die grundsätz-
lichen Rahmenbedingungen (z. B. zumutbare Entfernung) zu regeln. 
 
Bei der Neufassung des § 76 Abs. 1a SGB V handelt es sich um eine Folgeänderung 
zu § 75 Abs. 1a SGB V - neu -, die den Versicherten die Möglichkeit einräumt, Be-
handlungen im Krankenhaus wahrzunehmen und die Kliniken damit zur Leistungser-
bringung berechtigt. 
 
Stellungnahme 
 
§ 75 Abs. 1a SGB V - neu - verpflichtet die bei den Kassenärztlichen Vereinigungen 
einzurichtenden Terminservicestellen im Falle nicht fristgemäßer Terminvakanzen 
bei einem niedergelassenen Facharzt dazu, den Patienten einen ambulanten Be-
handlungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus anzubieten. Die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft steht dieser „aushelfenden fachärztlichen ambulanten Ver-
sorgung im Krankenhaus grundsätzlich offen gegenüber, vor allem nachdem in der 
Begründung zum Regierungsentwurf des GKV-VSG nunmehr klargestellt wurde, 
dass die Überleitung von Patienten an Krankenhäuser eine vorherige Abstimmung 
auch über die bei den Krankenhäusern bestehenden Behandlungskapazitäten und –
vakanzen voraussetzt.  
 
Ebenfalls positiv zu bewerten ist die ebenfalls im Regierungsentwurf des GKV-VSG 
erfolgte gesetzliche Klarstellung, dass für die ambulante Behandlung von Terminser-
vicefällen im Krankenhaus die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung 
gelten, wodurch die Krankenhäusern auch die Möglichkeit zur Vornahme von Arz-
neimittel- bzw. Heil- und/oder Hilfsmittelverordnungen etc. eröffnet wird.  
 
Problematisch bleibt allerdings weiterhin die vorgeschlagene Regelung, wonach die 
Festlegung von bestimmten, wichtigen Grundsätzen im Bundesmantelvertrag erfol-
gen soll. Hier wird zu Lasten der Krankenhäuser eine Normierung allein durch die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung und den Spitzenverband der Gesetzlichen Kran-
kenkassen, mit direkten Auswirkungen auf die Versorgung durch die Krankenhäuser, 
vorgenommen. Diese bezieht sich vor allem auf den Zugang der Patienten über De-
finition der zumutbaren Entfernung als auch über die zulässigen Behandlungen so-
wie Erkrankungen und die Dauer der Behandlung (Notwendigkeit weiterer Behand-
lungen).  
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Wenn die ambulante fachärztliche Versorgung durch die Kliniken mitgetragen wird, 
sind Festlegungen zu den Vorgaben nach § 75 Abs. 1a SGB  V - neu - entweder 
über dreiseitige Verträge auf Bundesebene oder im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss zu regeln. Die Fristsetzung, wonach innerhalb von drei Monaten nach Ver-
kündung konkretisierende Regelungen zu den unbestimmten Rechtsbegriffen erfol-
gen soll, ist zu kurz und sollte vor dem Hintergrund der bisherigen Verfahrenszeiten 
im Gemeinsamen Bundesausschuss mindestens sechs Monate betragen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 75 Abs. 1a SGB V - neu - werden die bisherigen Sätze 10 und 11 neu gefasst.  
 
„(1a) […] Der Gemeinsame Bundesausschuss trifft bis zum [einsetzen: Datum 
mindestens sechs Monate nach Verkündung] insbesondere Regelungen  
 
1. zum Nachweis des Vorliegens einer Überweisung, 
2. zur zumutbaren Entfernung nach Satz 5, differenziert nach Arztgruppen, 
3. über das Nähere zu den Fällen nach Satz 7, 
4. zur Notwendigkeit weiterer Behandlungen nach § 76 Absatz 1a Satz 2. 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss kann zudem ergänzende Regelungen insbe-
sondere zu weiteren Ausnahmen von der Notwendigkeit des Vorliegens einer Über-
weisung treffen.“ 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 29 b): § 75 Abs. 1b SGB V - neu 
Ambulante Notfallversorgung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Im Bereich der ambulanten Notfallversorgung sollen die Rahmenbedingungen ange-
passt und „vorhandene Doppelstrukturen“ abgebaut werden. Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen behalten den Sicherstellungsauftrag für die Versorgung zu den 
sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst), werden aber zur Kooperation mit den Kran-
kenhäusern verpflichtet. Zudem sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen in einen 
Informationsaustausch mit den Landesapothekerkammern treten und mit den Ret-
tungsleitstellen der Länder kooperieren. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser haben ausdrücklich begrüßt, dass mit dem Koalitionsvertrag der 
Regierungsparteien vom 16. Dezember 2013 der hohe Stellenwert der Krankenhäu-
ser für die Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung anerkannt wird und eine 
Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, einschließlich der Vergütung, 
vorgesehen ist. Der vorgelegte Gesetzentwurf greift jedoch aus Sicht der Kranken-
häuser viel zu kurz und bleibt im Ergebnis hinter den Ankündigungen des Koalitions-
vertrages und den Empfehlungen der Bund-Länder-AG zurück. 
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Mit dem Gesetzentwurf wird auch weiterhin keine, dem hohen Stellenwert der Kran-
kenhäuser angemessene, gesetzliche Grundlage für die ambulante Behandlung von 
Notfällen durch die Krankenhäuser geschaffen. Auch der Hinweis in der Begründung 
des Gesetzentwurfs auf die Regelung zur freien Arztwahl im Notfall gemäß § 76 Ab-
satz 1 SGB V, die allenfalls als Ausnahmeregelung verstanden werden kann, negiert 
den großen Beitrag, den die Krankenhäuser mit mehr als 10 Millionen ambulanten 
Notfällen pro Jahr regelhaft zur ambulanten Notfallversorgung leisten. Die Sicherstel-
lung der ambulanten Notfallversorgung kann faktisch ohne die Krankenhäuser nicht 
gewährleistet werden. 
 
Vor dem Hintergrund der Ankündigungen des Koalitionsvertrages hat die DKG in Ko-
operation mit der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin 
(DGINA) im Juni 2014 ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den Stellenwert der 
Krankenhäuser für die Versorgung und die Behandlungskosten in den Krankenhäu-
sern zu untersuchen. Das „Gutachten zur ambulanten Notfallversorgung im Kran-
kenhaus - Fallkostenkalkulation und Strukturanalyse“ schafft umfassende Transpa-
renz über die Situation der Krankenhäuser und bietet somit einen konstruktiven Bei-
trag für eine nachhaltige Weiterentwicklung der ambulanten Notfallversorgung. 
 
Für das Gutachten haben 55 Krankenhäuser mit fallbezogenen Kosten- und Leis-
tungsdaten von insgesamt 612.070 ambulanten Notfällen eine außergewöhnlich brei-
te und valide Datengrundlage bereitgestellt. Die durchschnittlichen Kosten für die 
Versorgung eines ambulanten Notfalls betragen 126 EUR. Um die Gründe für die 
Höhe der Kosten transparent zu machen, werden die Kostenstrukturen im Gutachten 
ausführlich dargestellt. Von den 55 Krankenhäusern konnten 37 Krankenhäuser auch 
fallbezogene Angaben zu den Erlösen für 341.194 ambulante Notfälle bereitstellen. 
In dieser Gruppe stehen einem durchschnittlichen Erlös von 32 EUR Fallkosten von 
120 EUR gegenüber. Daraus resultiert ein Fehlbetrag von 88 EUR pro Fall. Bei über 
10 Millionen ambulanten Notfällen und unter Berücksichtigung der mit dieser Studie 
nicht erfassten Investitionskosten, ist von einem jährlichen Gesamtdefizit der Kran-
kenhäuser in Höhe von schätzungsweise 1 Milliarde EUR auszugehen. 
 
Mit dem Gutachten wird nachvollziehbar dargelegt, dass die hohe Bedeutung der 
Krankenhäuser für die ambulante Notfallversorgung nicht alleine auf Lücken in der 
vertragsärztlichen Versorgung zurückzuführen, sondern vielmehr durch die Leis-
tungsfähigkeit der Krankenhäuser zu erklären ist. Anders als der vertragsärztliche 
Bereitschaftsdienst verfügen nur Krankenhäuser über die personellen und techni-
schen Möglichkeiten, um dringliche diagnostische Maßnahmen wie z. B. Labor- oder 
Röntgenuntersuchungen sofort durchzuführen. Auch die ambulante Erstversorgung 
von Notfällen wie z. B. der Ausschluss eines Herzinfarktes oder die Versorgung von 
Wunden und Frakturen, kann in vielen Fällen nur mit den Mitteln der Krankenhäuser 
erfolgen. Aufgrund dieser Möglichkeiten ist nachvollziehbar, dass die Patienten bei 
(aus Sicht der Betroffenen) dringlichem Behandlungsbedarf ohne den Umweg über 
den vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst direkt ein Krankenhaus aufsuchen. Selbst 
bei einem lückenlosen Bereitschaftsdienst der Vertragsärzte, ist das Leistungsspekt-
rum der Krankenhäuser für die ambulante Notfallversorgung unverzichtbar. Dies be-
trifft im Übrigen nicht nur die Zeiten außerhalb der Sprechstunden der niedergelas-
senen Ärzte. Es ist auch nicht das Ziel der Krankenhäuser, den Bereitschaftsdienst 
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der Vertragsärzte und ggf. auch noch die Hausbesuche zu übernehmen. Auch kann 
es nicht die Aufgabe der Krankenhäuser sein, wie im Gesetzentwurf ausgeführt, den 
„Bedürfnissen der Vertragsärzte nach Entlastung von Bereitschaftsdiensten“ Rech-
nung zu tragen. 
 
Nach Einschätzung der Gutachter sind die Behandlungsmöglichkeiten des Kranken-
hauses für gut 50 % der Patienten, die sich in den Notaufnahmen vorstellen, unver-
zichtbar. Weitere 20 % der Patienten benötigen eine fachspezifische Versorgung, so 
dass auch diese sinnvollerweise durch die Krankenhäuser erfolgen sollte. Für rund 
ein Drittel der Fälle wäre jedoch sowohl aus medizinscher als auch aus wirtschaftli-
cher Sicht eine Versorgung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen sinnvoll, da 
die Strukturen der Krankenhäuser für diese Fälle nicht zwingend benötigt werden. 
Allerdings müsste die vertragsärztliche Notfallversorgung hierfür auch flächende-
ckend und durchgehend realisiert und auch so organisiert werden, dass die Notfall-
patienten dieses Angebot auch wahrnehmen. 
 
Da die Vergütung der Krankenhäuser mit dem Gesetzentwurf nicht aufgegriffen wird, 
soll die Vergütung offensichtlich wie bisher von den Vertragsparteien des EBM (Ein-
heitlicher Bewertungsmaßstab), der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem 
GKV-Spitzenverband, zu Lasten der Krankenhäuser geregelt werden. Die Erfahrun-
gen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der im Vergleich zum organisierten Not-
dienst der Kassenärztlichen Vereinigungen deutlich höhere Aufwand der Kranken-
häuser im EBM keine Berücksichtigung findet. Selbst eine einheitliche Vergütung von 
Krankenhäusern und Vertragsärzten wurde bislang nicht realisiert (siehe EBM-Ziffer 
für Besuchsbereitschaft und Investitionskostenabschlag). 
 
Zusammenfassend wird die Rechtslage für die Krankenhäuser mit dem vorgelegten 
Gesetzentwurf nicht verbessert. Die Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen zur Kooperation mit Krankenhäusern – ohne Klärung der Rechtsansprüche der 
Krankenhäuser – stärkt lediglich die Zugriffsmöglichkeiten der Kassenärztlichen Ver-
einigungen auf die Krankenhäuser. Eine gesetzliche Verankerung der regelhaften 
Versorgung durch Krankenhäuser und eine sachgerechte Vergütung für den Auf-
wand der Krankenhäuser ist nicht vorgesehen. Im Ergebnis bleibt der Gesetzentwurf 
hinter den Ankündigungen des Koalitionsvertrages und den Empfehlungen der Bund-
Länder-AG zurück. 
Daher fordern die Krankenhäuser, eine gesetzliche Grundlage für die ambulante Not-
fallversorgung durch Krankenhäuser zu schaffen, die dem hohen Beitrag der Kran-
kenhäuser gerecht wird. Auch die Vergütung der Krankenhäuser für ambulante Not-
fallbehandlungen muss auf eine eigenständige gesetzliche Grundlage gestellt wer-
den, so dass die beiden betroffenen Vertragspartner, Krankenhaus- und Kranken-
kassenseite, eine sachgerechte Vereinbarung treffen können. Die gesetzliche Veran-
kerung dieser Regelungen kann gesetzestechnisch durch Einführung eines „§ 115d 
SGB V - Notfallbehandlung im Krankenhaus“ und eine Ergänzung des „§ 39 SGB V - 
Krankenhausbehandlung“ umgesetzt werden. 
 
Sofern diese Forderungen der Krankenhäuser nicht zeitnah mit dem GKV-VSG auf-
gegriffen werden können, ist zumindest der Anspruch der Krankenhäuser auf eine 
Vergütung gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen gesetzlich zu verankern 
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und die Finanzierungslücke der Krankenhäuser zu schließen. Bei Beibehaltung des 
EBM müsste für die Krankenhäuser eine Zuschlagslösung geschaffen und zwingend 
gesetzlich klargestellt werden, dass für ambulante Notfallbehandlungen im Kranken-
haus kein Investitionskostenabschlag vorzunehmen ist.  
Bezüglich des Investitionskostenabschlags ist zu beachten, dass auch hierzu (auf-
grund der fehlenden gesetzlichen Beachtung der ambulanten Notfallbehandlungen 
durch Krankenhäuser) keine gesetzlichen Vorgaben existieren. Daher wird in der 
Rechtsprechung und der Abrechnungspraxis der für Leistungen von ermächtigten 
Krankenhausärzten vorgesehene Investitionskostenabschlag in Höhe von 10 % auf 
die ambulante Notfallbehandlung lediglich in Analogie übertragen. Auch der Vor-
schlag der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, einen Abschlag in Höhe von 5 % gesetzlich 
zu verankern, greift zu kurz. Zum einen sind die Investitionen der Krankenhäuser für 
die Ambulanzen nicht förderfähig, so dass ein Abschlag grundsätzlich nicht begrün-
det ist. Zum anderen wäre auch ein Abschlag in Höhe von 5 % in Anbetracht der 
vorhandenen Finanzierungsdefizite vollkommen untragbar. Daher muss bei Fortset-
zung der Vergütung nach dem EBM zwingend gesetzlich klargestellt werden, dass 
für Notfallbehandlungen des Krankenhauses kein Investitionskostenabschlag vorzu-
nehmen ist. 
 
Änderungsvorschlag 
 
1. Neuer § 115d SGB V Notfallbehandlung im Krankenhaus 
 
„(1) Das Krankenhaus kann in Notfällen auch ohne Verordnung von Kranken-
hausbehandlung Versicherte ohne Unterkunft und Verpflegung behandeln, um 
die Erforderlichkeit einer vollstationären Krankenhausbehandlung zu klären 
und die ambulante Erstversorgung durchzuführen (ambulante Notfallbehand-
lung). 
 
(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft vereinbaren bis zum 31. Dezember 2015 einen Katalog von 
pauschalierenden Entgelten für die ambulanten Notfallbehandlungen im Kran-
kenhaus. Die Vertragsparteien nach Satz 1 können ihr DRG-Institut mit der 
Entwicklung und Kalkulation der Entgelte beauftragen. Für die Finanzierung 
der Aufgaben des DRG-Instituts gilt § 17d Absatz 5 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes entsprechend. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 1 ganz oder 
teilweise nicht zu Stande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch 
die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
festgesetzt. 
 
(3) Die Leistungen der Krankenhäuser werden unmittelbar von den Kranken-
kassen vergütet. Die Krankenhäuser übermitteln den Krankenkassen die Daten 
nach § 301, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen er-
forderlich ist.“ 
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2. Ergänzung des § 39 SGB V Krankenhausbehandlung 
 
„(1) Die Krankenhausbehandlung wird vollstationär, teilstationär, vor- und 
nachstationär (§ 115a) sowie ambulant (§ 115b und § 115d) erbracht. ….“ 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 30: § 75a SGB V - neu 
Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der geplanten Gesetzesänderung soll einerseits die im Koalitionsvertrag vorge-
sehene Erhöhung der Fördermittel um 50 Prozent umgesetzt werden. Die Min-
destanzahl der zu fördernden Stellen soll daher von 5.000 auf 7.500 erhöht werden. 
Andererseits ist im Wesentlichen eine stärkere Koordination der Fördermittel auf 
Bundesebene vorgesehen sowie die Verpflichtung, dass die Kassenärztlichen Verei-
nigungen die Anzahl der Stellen nicht begrenzen dürfen. 
 
Stellungnahme 
 
Im Grundsatz ist eine Erweiterung der Förderung in der Weiterbildung in der Allge-
meinmedizin zu begrüßen. Mit der bestehenden Fördervereinbarung der Vertrags-
partner auf Bundesebene wurden bereits zum 1.1.2010 wesentliche Verbesserungen 
erzielt. Dies betrifft insbesondere die verbesserte sektorenübergreifende Koordinati-
on des Programms, der Einrichtung auf Koordinierungsstellen auf Landesebenes 
sowie die teilweise Anhebung der Förderbeträge. Darüber hinaus wurde vereinbart, 
dass es keine Stellenkontingente mehr gibt und im Prinzip alle Stellen förderbar sind. 
 
 Zu begrüßen ist der Wegfall des Stellenumwandlungsgebotes für Krankenhäuser. 
Bisher konnten lediglich bestehende Weiterbildungsstellen in den jeweiligen Fachge-
bieten in Stellen für angehende Allgemeinmediziner im Rahmen des Förderpro-
gramms. Nunmehr können Krankenhäuser auch zusätzliche Stellen schaffen, um 
Ärzte in der Allgemeinmedizin weiterzubilden.  
 
Die Erhöhung der Mindestzahl der zu fördernden Stellen von 5.000 auf 7.500 Stellen 
(Absatz 3) dürfte im Wesentlichen als politisches Signal betrachtet werden. Bereits 
heute kann die Mindestanzahl von 5.000 Stellen nicht ausgeschöpft werden. Es stellt 
sich die daher Frage, ob es überhaupt einer gesetzlichen Festlegung von Mindest-
zahlen benötigt. Besser wäre eine gesetzliche Klarstellung, dass alle die Fördervo-
raussetzungen erfüllenden besetzten Stellen zu fördern sind. In Absatz 3 Satz 2 wird 
in diesem Sinne geregelt, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen die Anzahl der 
Stellen nicht mehr begrenzen dürfen. Dies steht jedoch im Widerspruch zur Rege-
lung in Absatz 4 Nr. 3, die eine Verteilung der zu fördernden Stellen auf die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen vorsieht. Eine Kontingentierung soll schließlich gerade nicht 
stattfinden, Absatz 4 Nr. 3 legt dies jedoch nahe. Unklar ist auch, ob dies lediglich für 
die Stellen im vertragsärztlichen Bereich gelten soll oder auch für den stationären 
Bereich. Im stationären Bereich findet derzeit keine Beschränkung oder Kontingentie-
rung der Stellen statt. Dies ist auch weiterhin fortzuführen. 
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Gemäß Absatz 6 soll die finanzielle Förderung der Weiterbildungsstellen so bemes-
sen sein, dass den Weiterzubildenden ein angemessenes Gehalt gezahlt werden 
kann. Krankenhäuser  sind unabhängig von einer etwaigen Förderung dazu verpflich-
tet, den Ärzten in allgemeinmedizinischer Weiterbildung ein tarifkonformes Gehalt zu 
gewähren. Insofern stellt die Förderung im Gegensatz zum vertragsärztlichen Be-
reich lediglich ein Personalkostenzuschuss dar. Derzeit liegen die Fördersummen im 
stationären Bereich bei 1020 Euro pro Monat und Vollzeitstelle im Gebiet der Inneren 
Medizin sowie 1.750 Euro in den anderen Fächern. Insbesondere die Förderbeträge 
in der Inneren Medizin – hier befinden sich gut drei Viertel aller Ärzte in Weiterbil-
dung – sind die Förderbeträge seit fast 15 Jahren nicht mehr angepasst worden. Da-
bei bedarf es zukünftig stärkerer finanzieller Anreize, um die allgemeinmedizinischen 
Weiterbildungskapazitäten in den Kliniken zu erhöhen. Der Gesetzgeber sollte daher 
die Förderhöhe für den stationären Bereich konkretisieren, so wie er es für den ver-
tragsärztlichen Bereich getan hat. Hier soll die (tarifliche) Vergütung im Krankenhaus 
als Maßstab gelten. Positiv zu bewerten ist der Passus in Satz 3, dass die Vertrags-
partner die Angemessenheit der Förderung regelmäßig zu überprüfen und anzupas-
sen haben. Damit soll verhindert werden, dass die üblichen Tarifsteigerungen sich 
nicht in der Förderung widerspiegeln. 
 
In Absatz 7 Nr. 1 wird geregelt, dass die Fördermittel von einer zentralen Stelle auf 
Bundesebene verwaltet werden können. Dies ist zumindest für den stationären Be-
reich bereits heute der Fall. Sämtliche Fördermittel werden über die Zentrale Regist-
rierstelle bei der Deutsche Krankenhausgesellschaft administriert. Dies hat sich aus 
Sicht der Krankenhäuser bewährt. Insofern dürfte die Regelung hauptsächlich auf die 
Förderung im vertragsärztlichen Bereich zielen. 
 
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber gemäß Absatz 4 Satz 1 
den Vertragsparteien lediglich drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes Zeit 
lässt, eine entsprechende neue Fördervereinbarung zu schließen. Vor dem Hinter-
grund der Erfahrungen der bisherigen Vertragsverhandlungen erscheint dieser Zeit-
raum zu knapp bemessen. Es wird vorgeschlagen, den Zeitraum auf sechs Monate 
zu erhöhen oder alternativ den 31.12.2015 einzusetzen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 75a SGB V - neu soll wie folgt geändert werden: 
 
 
(3) Die Anzahl der zu fördernden Stellen soll bundesweit insgesamt mindestens 
7.500 betragen. Es sind sämtliche förderfähigen Stellen zu fördern. Die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen dürfen die Anzahl der zu fördernden Weiterbildungsstellen 
nicht begrenzen. 
 
(6) Die nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 zu vereinbarende Höhe der finanziellen För-
derung ist so zu bemessen, dass die Weiterzubildenden in allen Weiterbildungsein-
richtungen nach Absatz 1 und 2 eine angemessene Vergütung erhalten. In Weiter-
bildungseinrichtungen nach Absatz 2 soll die finanzielle Förderung mindestens 
30 Prozent der dort üblichen durchschnittlichen tarifbedingten Personalkosten 
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je Weiterzubildenden betragen. In Gebieten, für die der Landesausschuss der Ärz-
te und Krankenkassen für den Bereich der hausärztlichen Versorgung eine Feststel-
lung nach § 100 Absatz 1 Satz 1 getroffen hat, soll eine höhere finanzielle Förderung 
vorgesehen werden. 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 34 c) dd): § 87 Abs. 2a Sätze 9 - 10 SGB V - neu 
Zweitmeinungsverfahren 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Es ist vorgesehen, für bestimmte planbare Eingriffe ein Zweitmeinungsverfahren als 
gesonderte Sachleistung zu etablieren. Hierzu wird dem Bewertungsausschuss vor-
gegeben, aus bestehenden Gebührenordnungspositionen des einheitlichen Bewer-
tungsmaßstabs eine inhaltlich-strukturelle und bewertungsbezogene Ableitung der 
mit der Zweitmeinung verbundenen Leistungsanteile vorzunehmen, mit dem Ziel eine 
gesonderte Abrechnungsmöglichkeit der ärztlichen Zweitmeinung zu schaffen.  
 
Dem Bewertungsausschuss wird dazu eine Frist eingeräumt, bis zu welcher diese 
Abrechnungsmöglichkeit im einheitlichen Bewertungsmaßstab einzuführen ist und 
zugleich wird ein Zeitraum von drei Monaten zur Schaffung dieser neuen Gebühren-
ordnungspositionen vorgegeben, andernfalls erfolgt eine Vergütung im Wege der 
Kostenerstattung nach § 13 Abs. 1 SGB V. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen eine Regelung, die eine sachgerechte Abbildung der 
Leistungen sowie deren Vergütung zum Ziel hat. Die Einführung gesonderter Ab-
rechnungsmöglichkeiten soll durch den Bewertungsausschuss erfolgen. Da die Ein-
führung des Zweitmeinungsverfahrens die Kliniken ausdrücklich wegen spezifischer 
technischer Verfahren oder ärztlicher Expertise einbindet, wird insofern vorausge-
setzt, dass Leistungen, die bislang nicht im vertragsärztlichen Segment erbracht 
werden und damit im einheitlichen Bewertungsmaßstab weder als Teil- noch als 
Komplexleistung abgebildet sind, Bestandteil der Versorgung werden.  
 
Die Zuordnung des Zweitmeinungsverfahrens zum vertragsärztlichen Bereich ist vor 
dem Hintergrund der hervorgehobenen Stellung der Krankenhäuser bei spezifischen 
Eingriffen absolut nicht nachvollziehbar, da im Rahmen des Zweitmeinungsverfah-
rens Leistungen erbracht werden, die bislang eben nicht Bestandteil der vertragsärzt-
lichen Versorgung sind. 
 
Um zu einer sachgerechten Leistungsabbildung und Abrechnungsmöglichkeit zu 
kommen, muss an dieser Stelle zwingend eine Einbindung der Krankenhäuser erfol-
gen. Geeignet hierfür ist der ergänzte Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 5a SGB 
V, dessen Kompetenzen zur Anpassung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes auf 
die gesonderten Abrechnungsmöglichkeiten für das Zweitmeinungsverfahren zu er-
weitern sind, da der Bewertungsausschuss keinerlei Informationen über die im Kli-
niksegment erbrachten Leistungen sowie dem zu Grunde liegenden Ressourcenauf-



Stellungnahme der DKG zum Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung der  
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung  
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) 

 

20 

wand besitzt. Darüber hinaus muss dem ergänzten Bewertungsausschuss vorgege-
ben werden, dass für besondere Untersuchungsmethoden, die gemäß § 27b SGB V 
- neu - Anwendung finden, geeignete Vergütungsregelungen zu treffen sind. 
Die vorgesehene Frist nach Inkrafttreten der Bestimmungen eine Abrechnungsrege-
lung in den einheitlichen Bewertungsmaßstab zu integrieren, ist zu kurz, da die Bera-
tungszyklen sowie die dazugehörige Vor- und Nachbereitung wesentlich mehr Zeit 
beanspruchen. Sofern die Bewertung durch den ergänzten Bewertungsausschuss 
erfolgt, ist diese Fristsetzung für eine ausreichende Bearbeitung nicht angemessen 
und sollte daher mindestens 6 Monate betragen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
In § 87 Abs. 2a Satz 10 SGB V - neu - wird vor dem Wort „Monate“ das Wort „drei“ 
gegen „sechs“ ausgetauscht. 
 
In § 87 Abs. 5a Satz 1 SGB V - neu - werden nach dem Wort „§ 116b“ die Wörter 
„sowie der Leistungen nach § 27b“ eingefügt. 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 34 i): § 87 Absatz 5b SGB V - neu 
Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Für vertragsärztliche Leistungen wird für die Anpassung des EBM nach Inkrafttreten 
der Beschlüsse des G-BA über die Einführung neuer Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden in Verbindung mit § 135 erstmals eine Frist festgesetzt. Demnach 
soll innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten der G-BA-Beschlüsse eine entspre-
chende Anpassung erfolgen, welche die Aufnahme der neuen Leistungen in den 
EBM sicherstellt.  
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die Festsetzung der 6-Monats-Frist.  
 
Der Bewertungsausschuss nach § 87 SGB V legt die Rahmenbedingungen für die 
vertragsärztliche und ambulante Vergütung fest und ermöglicht die Abrechenbarkeit 
diesbezüglicher Leistungen. Die Vergangenheit hat wiederholt gezeigt, dass der Be-
wertungsausschuss seinen Verpflichtungen nicht oder nur mit erheblicher Verzöge-
rung nachgekommen ist. Dies hatte zur Folge, dass Leistungen, obwohl sie grund-
sätzlich erstattungsfähig sein sollten, von Ärzten nicht angewandt oder gar als IGEL-
Leistungen angeboten werden. Als ein Beispiel sei hier der Beschluss des G-BA zur 
Positronenemissionstomographie beim kleinzelligen Lungenkarzinom (Inkrafttreten 
am 19.08.2008) genannt. Diese Leistung wurde bis heute nicht in den EBM aufge-
nommen (Stand: 17.10.2014).  
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Änderungsvorschlag 
 
(entfällt) 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 38: § 91 Abs. 11 SGB V - neu  
Gemeinsamer Bundesausschuss 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Der G-BA wird verpflichtet seine methodenbewertenden Verfahren für ambulante und 
stationäre Leistungen in der Regel innerhalb von 3 Jahren abzuschließen. Der G-BA 
muss zudem einmal jährlich gegenüber dem Ausschuss für Gesundheit des Deut-
schen Bundestages einen Bericht über die Einhaltung der o. g. Fristen vorlegen so-
wie Schwierigkeiten, die zu einer Fristüberschreitung geführt haben, im Einzelnen 
darlegen. Gleiches gilt für alle anderen Beratungsverfahren im G-BA bei denen eine 
Beratung länger als 3 Jahre andauert.  
 
Stellungnahme 
 
Mit der jährlichen Berichtspflicht wird der G-BA gezwungen Fristüberschreitungen bei 
den methodenbewertenden Verfahren nach den §§ 135, 137c und 137h SGB V aus-
führlich zu begründen. Offensichtlich soll eine normativ festgesetzte Frist zur zeitli-
chen Straffung der methodenbewertenden Beratungsverfahren führen. Wenngleich 
gegen die Berichtspflicht grundsätzlich nichts einzuwenden wäre, so stellt sich den-
noch die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Im Ergebnis müsste der G-BA endlose Listen 
über zahlreiche parallel stattfindende Beratungsthemen führen und zu jedem Thema 
relevante Hemmnisse protokollieren. Insbesondere mit Blick auf die immense Fülle 
zu beratender Verfahren sowie notwendiger Verfahrensschritte, erscheint dies eher 
als eine weitere Maßnahme der Bürokratiepflege. Nicht zuletzt ist die Vorgabe von 3 
Jahren für methodenbewertende Verfahren völlig inakzeptabel. Siehe hierzu die Stel-
lungnahmen zu den §§ 135, 137c SGB V.  
 
Der Gesetzgeber hat dem G-BA bisher ein gewaltiges Aufgabenspektrum übertra-
gen, für dessen Bearbeitung sehr spezifisch qualifiziertes Personal erforderlich ist. 
Dies führt zu erheblichen Problemen im Beratungsprozess, da das notwendige medi-
zinische Fachwissen nicht durch alternativ möglicherweise vorhandene methodische 
Studienkenntnisse kompensiert werden kann. Schließlich geht es hier nicht selten 
um komplexe medizinische Interventionen im Bereich schwerer und teilweise le-
bensbedrohlicher Erkrankungen. 
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Änderungsvorschlag 
 
Die Regelung ist ersatzlos zu streichen.  
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 40: § 92a und § 92b SGB V - neu 
Innovationsfonds 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Dem G-BA wird die Möglichkeit eröffnet, neue sektorenübergreifende Versorgungs-
formen, die über die bisherige Regelversorgung hinausgehen, sowie Versorgungs-
forschung, die auf einen Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der bestehenden Ver-
sorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgerichtet ist, zu fördern. Als 
Förderkriterien beinhaltet der Vorschlag beispielsweise die Behebung von Versor-
gungsdefiziten, die Optimierung der Zusammenarbeit verschiedener Versorgungsbe-
reiche, Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen. Die Förderung wird zunächst 
auf die Jahre 2016-2019 begrenzt, in denen jeweils 300 Millionen € bereitgestellt 
werden. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) soll bis März 2021 eine wis-
senschaftliche Auswertung der Förderung veranlassen und dem Deutschen Bundes-
tag vorlegen. Die Regelungen spezifizieren u. a. förderungsfähige Maßnahmen, po-
tentielle Antragssteller sowie die wissenschaftliche Auswertung der Förderung. Des 
Weiteren sehen die Regelungen die Schaffung neuer, eigener Strukturen zur Umset-
zung der Fördermaßnahmen unter dem Dach des G-BA vor. Demnach ist beim G-BA 
ein in seiner Besetzung vom Plenum abweichender Innovationsausschuss mit eige-
ner Geschäftsstelle und eigener Geschäfts-/Verfahrensordnung einzurichten. Der 
Innovationsausschuss wird zudem durch 2 Vertreter des BMG und einen Vertreter 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ergänzt. Zur Einbringung des 
notwendigen wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Sachverstandes wird 
ein Expertenbeirat durch Berufung des BMG eingerichtet. Der Expertenbeirat soll 
Empfehlungen zum Inhalt der Förderbekanntmachung abgeben, eine Kurzbegutach-
tung der Anträge auf Förderung sowie eine Empfehlung zur Förderentscheidung ab-
geben.  
 
Stellungnahme 
 
Die Einführung des Innovationsfonds wird grundsätzlich begrüßt. Die Tatsache, dass 
dem G-BA und damit der Selbstverwaltung erstmalig die Chance geboten wird, neue 
Wege in der Versorgung vor ihrer flächendeckenden verbindlichen Einführung für alle 
Leistungserbringer und Versicherten zu erproben und zu evaluieren, stellt insofern 
ein sehr zu begrüßendes Novum dar. Auch wird beispielsweise in der Förderung der 
Versorgungsforschung das Potential gesehen, bessere Erkenntnisse über die beste-
hende Versorgung zu erlangen. Der Bereich der Versorgungsforschung hat nicht zu-
letzt aufgrund bislang nur begrenzt zur Verfügung stehender Mittel im Bereich von 
Forschung und Wissenschaft mit Nachteilen zu kämpfen gehabt. Durch die vorgese-
hene Regelung könnte die Versorgungsforschung die nötige Stärkung und Aufwer-
tung erfahren. Die Einbindung eines Expertenbeirates, der den notwendigen wissen-
schaftlichen und versorgungspraktischen Sachverstand und damit die inhaltliche Be-



Stellungnahme der DKG zum Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung der  
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung  
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) 

 

23 

wertung in die Beratungsverfahren des Innovationsausschuss einbringen soll, wird 
ausdrücklich begrüßt. Hierdurch wird die formale Bewertung um die notwendige wis-
senschaftliche Perspektive ergänzt.  
 
Des Weiteren ist hier der besondere Forschungsbedarf zur Evaluation der Richtlinien 
des G-BA hervorzuheben. Wiederholt ist festzustellen, dass notwendige Folgenab-
schätzungen und Konsequenzen der Richtlinien vor Beschlussfassung nicht ausrei-
chend berücksichtigt werden. So ist es beispielsweise nicht zuletzt im Kontext der 
Qualitätsanforderungen an die Perinatalzentren zu in der Praxis gar nicht umsetzba-
ren Vorgaben gekommen. Aus diesem Grunde hat die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft wiederholt darauf gedrängt, frühzeitig Konsequenzen der Richtlinien in den 
Blick zu nehmen. In jedem Falle erscheint es aber zwingend geboten, spätestens 
nach Einführung, die Auswirkungen der eingeführten Richtlinien angemessen zu eva-
luieren. Im Hinblick auf die enorme Regelungsdichte des G-BA könnten zudem ge-
zielt Forschungsprojekte angestoßen werden, die beispielsweise wirkungslose und 
ungeeignete Regelungen identifizieren.  
 
Auch besteht Potential, die sektorenübergreifende Versorgung weiter zu optimieren. 
Hierfür bedarf es zunehmend einfacher Versorgungskonzepte, die der in jüngster 
Vergangenheit ausufernden Bürokratie und Regelungstiefe, beispielsweise in der 
ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung, entgegenstehen.  
 
Wenngleich der Zielstellung vom Grundsatz her zugestimmt werden kann, so lässt 
sich im Hinblick auf die einzelnen Regelungen nachfolgendes Optimierungspotential 
identifizieren:  
 

1. Es erscheint wenig sinnvoll, dass bei einer Antragsstellung in der Regel die 
Beteiligung einer Krankenkasse zu erfolgen hat. Durch diese Einschränkun-
gen werden mögliche wertvolle Impulse beispielsweise aus Kreisen direkt an 
der Versorgung Beteiligter unnötig gehemmt. 

 
2. Als wenig zweckmäßig sehen wir den Umstand, dass für die Umsetzung des 

Innovationsfonds umfangreiche, neue Strukturen abseits etablierter Organisa-
tionsformen geschaffen werden sollen. Der Begründung ist beispielsweise zu 
entnehmen, dass der Innovationsausschuss sich nicht der sonst üblichen Ar-
beitsstrukturen aus Unterausschüssen und Arbeitsgruppen bedienen soll, 
sondern vielmehr der neuen Geschäftsstelle allein weitreichende inhaltliche 
Kompetenzen übertragen werden. Der Wunsch zur Beteiligung der Selbstver-
waltungspartner bleibt an dieser Stelle unklar, obgleich sich die Arbeitsstruktu-
ren im G-BA bereits erfolgreich etabliert haben. Auch ist der Aufbau einer eig-
nen Geschäftsstelle unter dem Dach des G-BA sowie die Verhandlung einer 
eigenen Geschäfts- und Verfahrensordnung wenig nachvollziehbar. Hierdurch 
werden Doppelstrukturen geschaffen, die unnötige Kosten verursachen. Für 
die organisatorische und geschäftsmäßige Begleitung des Verfahrens wäre 
die Erweiterung der bestehenden Geschäftsstelle des G-BA um eine entspre-
chende Einheit völlig ausreichend.  
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3. Die grundsätzliche Aufteilung der Förderung auf die neuen Versorgungsfor-
men und die Versorgungsforschung erscheint sachgerecht und sichert die nö-
tige Ausgewogenheit in der Verteilung der Mittel. Es fehlt jedoch ein Hinweis, 
dass auch in Bezug auf die Auswahl der Themenfelder, auf die sich die Förde-
rungen richten, eine Ausgewogenheit angestrebt werden sollte. Es wäre nicht 
zielführend, wenn am Ende die Fördermittel in Bezug auf die Förderschwer-
punkte sehr einseitig vergeben werden würden. 

 
4. Den bisherigen Regelungen ist nicht zu entnehmen, ob auch im Kontext des 

Innovationsfonds – wie sonst üblich – Stellungnahmerechte vorgesehen sind. 
Dies wäre aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft durchaus zu be-
grüßen, da bisherigen Erfahrungen zu Folge hiermit wichtige Anregungen aus 
der Praxis und der Fachwelt gewonnen werden können. Hierdurch würde zu-
dem die notwendige Transparenz geschaffen, die im Hinblick auf die Größen-
ordnung der im Rahmen dieser Förderung vergebenen Mittel, die ihren Ur-
sprung in Geldern der Sozialversicherung und Steuermitteln haben, angemes-
sen wäre.  
 

Änderungsvorschlag 
 
Aus den Ausführungen unserer Stellungnahme ergeben sich folgende Änderungs-
vorschläge:  

 
• § 92a Abs. 1 S. 6 SGB V - neu - („Bei der Antragstellung ist in der Regel eine 

Krankenkasse zu beteiligen.“) ist ersatzlos zu streichen. 
 

• § 92a Abs. 3 SGB V - neu - wird um folgenden Satz ergänzt: „Bei der 
Auswahl der Themenfelder, für die der Gemeinsame Bundesausschuss 
Förderungen beschließt, hat er auf eine ausgewogene Verteilung der 
Projekte auf die beschlossenen Förderschwerpunkte zu achten.“  
 

• Die Regelungen in § 92b SGB V - neu - sind dahingehend zu ändern, dass die 
Entscheidungen des Innovationsausschusses durch einen neu einzurichten-
den Unterausschuss „Innovationsfonds“ vorberaten werden sollen, welcher 
um ausreichend Vertreter des BMG ergänzt wird.  
 

• Die Regelungen in § 92b SGB V - neu - sind dahingehend zu ändern, dass für 
die Vorbereitung und Umsetzung der Entscheidungen im Zusammenhang mit 
dem Innovationsfond in der Geschäftsstelle des G-BA ein eigener Bereich 
eingerichtet wird.  
 

• Die Regelungen in § 92b SGB V - neu - sind dahingehend zu ändern, dass die 
Regularien zum Innovationsfond in der Geschäfts- und Verfahrensordnung 
des G-BA in einem eigenen Bereich festzulegen sind. 
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Zu Artikel 1 Nr. 41 a) und b): § 95 SGB V - neu 
Medizinische Versorgungszentren 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Streichung des Tatbestandsmerkmals „fachübergreifend“ können künftig 
auch arztgruppengleiche medizinische Versorgungszentren (MVZ) gegründet wer-
den. Darüber hinaus wird es Kommunen ermöglicht, künftig MVZ in der öffentlichen 
Rechtsform des Eigenbetriebes und des Regiebetriebes zu gründen.  
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die Streichung des Tatbestandsmerkmals „fachüber-
greifend“ und halten es für äußerst sinnvoll, dass künftig auch fachgruppengleiche 
MVZ gegründet werden können. Vor dem Hintergrund der Daseinsvorsorge der 
Kommunen und als richtigen Schritt zur Begegnung einer möglichen Unterversor-
gung begrüßen die Krankenhäuser auch die künftige Möglichkeit für Kommunen, 
MVZ in der öffentlich-rechtlichen Rechtsform des Eigenbetriebs und des Regiebe-
triebs gründen zu können. 
 
Änderungsvorschlag  
 
(entfällt) 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 42 a): § 100 Abs. 1 SGB V - neu 
 
und 
 
Zu Artikel 1 Nr. 44 a): § 103 Abs. 1 SGB V - neu 
Bedarfsplanung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelungen zur Feststellung von Unter- sowie Überversorgung werden dahinge-
hend ergänzt, dass die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärzte nicht mehr zu berücksichtigen sind. 
 
Stellungnahme 
 
Durch die Nichtberücksichtigung der durch Ermächtigungen an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Ärzte wird anerkannt, dass eine Anrechnung der durch 
Ermächtigung erbrachten ärztlichen Leistungen der Einrichtungen nach den §§ 117 ff 
SGB V auf den Versorgungsgrad nicht sinnvoll ist.  
 
Eine undifferenzierte bundesweite Anrechnung der Leistungen ermächtigter Ärzte 
und Institutionen auf den Versorgungsgrad führt zu unsachgerechten Einschränkun-
gen im vertragsärztlichen Versorgungsangebot, die nicht zu begründen sind.  
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Darüber hinaus handelt es sich bei Institutsermächtigungen nach den §§ 117 ff SGB 
V nicht um originäre vertragsärztliche Leistungen.  Die  Einführung der Versorgungs-
bereiche Hochschulambulanzen (HSA), Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA)  
und Sozialpädiatrische Zentren (SPZ)  durch den Gesetzgeber  erfolgte aufgrund  
besonderer Versorgungsbedarfe. 
 
So  stellt § 118 SGB V darauf ab, für ein spezifisches Patientenklientel Zugangs- und 
Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen, da diese Gruppe von Erkrankten Vertrags-
ärzte von sich aus nicht aufsuchen bzw. durch das Leistungsspektrum der Vertrags-
ärzte nicht ausreichend behandelt werden können und damit ein besonderes - vom 
vertragsärztlichen Bereich abweichendes - Versorgungsangebot benötigen (vgl. BT-
Drs. 14/1977, S. 167f). Da es sich damit um besondere Leistungen handelt, ist eine 
Vergleichbarkeit nicht gegeben.  
 
Da die Leistungen der HSA, der PIA sowie der SPZ mit dem Leistungsangebot im 
vertragsärztlichen Segment nicht vergleichbar sind, können die in den Komplexleis-
tungen dieser Einrichtungen enthaltenen ärztlichen Leistungen auch nicht als ver-
tragsärztliche Leistungen gewertet werden. Eine quantitative Berücksichtigung ist 
damit nicht sachgerecht. 
Die derzeit mit § 101 Abs. 1 Nr. 2b SGB V verbundene quantitative Berücksichtigung 
des Leistungsgeschehens in ermächtigten Einrichtungen zeigt außerdem, dass eine 
sachgerechte Operationalisierung des Leistungsgeschehens zum Zweck der An-
rechnung auf den Versorgungsgrad  hochkomplex und nicht sachgerecht ist. Konse-
quenterweise sollte bei den Einrichtungen nach den §§ 117 ff SGB V keine Anrech-
nung auf den Versorgungsgrad erfolgen.  
 
Eine Anrechnung ermächtigter Ärzte nach § 116 SGB V sowie ermächtigter Kran-
kenhäuser nach § 116a SGB V auf den Versorgungsgrad ist ebenso nicht sachge-
recht, da deren Leistungserbringung durch § 31 Abs. 7 Ärzte-ZV zeitlich sowie im 
Umfang zu bestimmen ist, d.h. begrenzt wird. Aufgrund regelhaft kurzer Ermächti-
gungsdauern bei parallel geringem Ermächtigungsumfang ist eine quantitative Be-
rücksichtigung der Ermächtigungen nach den §§ 116 und 116a SGB V nicht sinnvoll 
und stellt einen unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand dar.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 101 Abs. 1 Nr. 2b SGB V ist zu streichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 42 b: § 100 Abs. 2 SGB V - neu 
Unterversorgung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Regelungen bei Unterversorgung werden um die Formulierung „bestehende oder 
in absehbarer Zeit drohende“ angepasst.  
 
Mit dieser Ergänzung wird geregelt, dass die Landesausschüsse Zulassungsbe-
schränkungen in anderen Gebieten anzuordnen haben, wenn die Kassenärztlichen 
Vereinigungen die Sicherstellung in einem Gebiet nicht gewährleisten konnten und 
der Zustand der bestehenden oder in absehbarer Zeit drohenden Unterversorgung 
weiter andauert. Damit wird klargestellt, dass auch die sich andeutende Unterversor-
gung bereits zu berücksichtigen ist. 
 
Stellungnahme 
 
Die Regelung ist als klarstellende Anpassung sachgerecht.  
 
Änderungsvorschlag  
 
(entfällt) 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 50: § 115 Absatz 2 S. 1 SGB V - neu 
Landesvereinbarungen zum Entlassmanagement 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Landesvereinbarungen zum Entlassmanagement sollen in Zukunft dreiseitig abge-
schlossen werden. 
 
Stellungnahme 
 
Durch die Einfügung einer neuen Ziff. 6 in § 115 Abs. 2 S. 1 SGB V wird ebenfalls 
der Neustrukturierung des Entlassmanagements nach § 39 Abs. 1a SGB V Rech-
nung getragen. Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung, nunmehr dreiseitig unter 
Beteiligung auch der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, erscheint sachgerecht.  
 
Änderungsvorschlag 
 
(entfällt) 
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Zu Artikel 1 Nr. 51: § 116a SGB V - neu 
Ambulante Behandlung durch Krankenhäuser bei Unterversorgung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Zulassungsausschuss muss zugelassene Krankenhäuser auf deren Antrag für 
Fachgebiete, in denen der Landesausschuss eingetretene Unterversorgung oder 
einen zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf nach § 100 Abs. 3 SGB V festgestellt 
hat, zur vertragsärztlichen Versorgung ermächtigen, soweit und solange dies erfor-
derlich ist. Damit wird eine obligate Ermächtigung der Krankenhäuser zur vertrags-
ärztlichen Versorgung bei festgestellter Unterversorgung sowie bei festgestelltem 
zusätzlichem lokalen Versorgungsbedarf geregelt. 
 
Stellungnahme 
 
Diese obligate Einbindung der Krankenhausinstitute bei Feststellung von Unterver-
sorgung sowie zusätzlichem lokalen Versorgungsbedarf wird ausdrücklich begrüßt.  
 
Nicht nachvollziehbar ist jedoch, aus welchem Grund weiterhin die Einschränkungen 
(zeitlich, räumlich und Leistungsumfang) gemäß § 31 Ärzte-ZV bestehen bleiben. Um 
den Krankenhäusern Planungssicherheit bezüglich der Leistungserbringung zu er-
möglichen, muss die in der Praxis sehr restriktive Anwendung (kurzer Zeitraum, so-
wie Begrenzung des Leistungsumfangs) der Ermächtigung durch die Zulassungs-
ausschüsse deutlich angepasst werden.  
 
Auch ist nicht verständlich, aus welchem Grund die bestehenden Regelungen zum 
Investitionskostenabschlag weiterhin fortgelten. Die Kliniken übernehmen Leistun-
gen, die durch den vertragsärztlichen Bereich nicht erbracht werden können und sind 
dafür aus dem vertragsärztlichen Budget zu vergüten. Die für den stationären Bedarf 
– unzureichende – Investitionsleistung der Länder darf nicht für den ambulanten Be-
reich genutzt werden. Damit erfolgt weiterhin eine Ungleichbehandlung. 
 
Änderungsvorschlag 
 
Die Krankenhäuser, die auf Basis von § 116a SGB V ermächtigt werden, dürfen nicht 
unter die Regelung des Investitionskostenabschlags fallen. 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 52 a): § 116b Absatz 2 Satz 6 SGB V - neu 
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Unterbrechung des Fristlaufs im Falle der Anforderung ergänzender Unterlagen 
durch den erweiterten Landesausschuss führt nicht zu einem Neubeginn der Frist.  
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Stellungnahme 
 
Die Klarstellung, dass die in § 116b Abs. 2 Satz 5 SGB V genannte Unterbrechung 
des Fristlaufs im Falle der Anforderung ergänzender Unterlagen durch den erweiter-
ten Landesausschuss nicht zu einem Neubeginn der Frist führt, sondern wie eine 
Hemmung zu behandeln ist, wird begrüßt. Aufgrund divergierender Auffassungen in 
den erweiterten Landesausschüssen war die Schaffung einer bundesweit einheitli-
chen Verfahrensweise erforderlich. Die Neuregelung steht in Einklang mit der ein-
deutigen Intention des beschleunigten Anzeigeverfahrens und entspricht gleichlau-
tenden Regelungen im SGB V. 
 
Änderungsvorschlag 
 
(entfällt) 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 52 c): § 116 b Absatz 8 SGB V - neu 
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 
 
Beabsichtigte Neuregelung  
 
Es wird ein dauerhafter Bestandsschutz für Krankenhäuser geschaffen, die an der 
ambulanten Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V in der bis zum 
31.12.2011 geltenden Fassung teilnehmen.  
 
Stellungnahme 
 
Die gesetzliche Bekräftigung eines Bestandsschutzes für bestehende Bestimmungen 
von Krankenhäusern nach § 116b SGB V a. F. ist ein wichtiger Beitrag zu einer kon-
tinuierlichen Patientenversorgung und daher ebenfalls zu begrüßen. Der bestehende 
Versorgungsstatus kann auch nach Inkrafttreten der Richtlinienbeschlüsse des G-BA 
aufrecht erhalten bleiben, so dass Krankenhäuser einen zeitlichen Spielraum haben, 
sich auf veränderte Anforderungen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung 
nach neuem Recht einzustellen. Landesbehörden wären nach der Neuregelung zu 
einer vorzeitigen Aufhebung der bestandsgeschützten Bestimmung von Kranken-
häusern nur in wenigen Ausnahmekonstellationen der mangelnden Leistungsfähig-
keit nach altem Recht berechtigt. In diesem Zusammenhang sind nach Verständnis 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft im Hinblick auf möglicherweise divergieren-
de Leistungskataloge nach altem und neuem Recht auch Teilaufhebungen möglich. 
 
Änderungsvorschlag 
 
(entfällt) 
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Zu Artikel 1 Nr. 52: § 116b Abs. 1 SGB V 
Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Gesetzgeber sieht keine Neuregelung vor. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser bedauern ausdrücklich, dass die durch das Gesetz zur Verbes-
serung der Versorgungsstrukturen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
VStG) vorgenommene Einschränkung der Erkrankungen mit besonderen Krankheits-
verläufen auf solche mit schweren Verlaufsformen im vorliegenden Gesetzentwurf 
nicht zurückgenommen wurde. Nicht allein die Krankenhäuser haben wiederholt da-
rauf hingewiesen, dass diese künstliche Einschränkung nicht nur eine unzumutbare 
Beschneidung der Versorgungsansprüche der durch § 116b SGB V grundsätzlich 
adressierten Patientengruppen bedeutet, sondern gleichermaßen in der praktischen 
Umsetzung zu vielfältigen Problemen führt. So ist es beispielsweise Patienten mit 
einer Krebserkrankung nicht vermittelbar, den behandelnden Arzt allein aufgrund 
formaler Vorgaben wiederholt wechseln zu müssen. Die diesbezüglich überaus 
langwierigen Beratungen in den Gremien des G-BA haben eindrücklich gezeigt, dass 
die Definition einer patientengerechten und gut operationalisierbaren Abgrenzung 
nicht gelingt. Es ist daher absehbar, dass die künstliche Aufteilung der Patienten-
gruppen in solche mit und ohne Versorgungsanspruch in der ambulant spezialfach-
ärztlichen Versorgung zu viel Unsicherheit und Streitigkeiten bei der Umsetzung der 
Versorgung mit sich bringen wird. Dies wird letztlich auf dem Rücken der besonders 
betroffenen Patienten, aber auch dem der mit viel Engagement betreuenden Leis-
tungserbringer, ausgetragen. Eine verlässliche und patientennahe Versorgung lässt 
sich auf dieser Grundlage nicht erreichen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Von Seiten der Krankenhäuser wird die Streichung der Einschränkung für die Er-
krankungen mit besonderen Krankheitsverläufen auf schwere Verlaufsformen in den 
derzeitigen Regelungen des § 116b SGB V gefordert. 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 53 a): § 117 SGB V - neu 
Hochschulambulanzen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Hochschulambulanzen werden nunmehr per Gesetz ermächtigt. Der Behand-
lungsumfang wird auf Personen ausgeweitet, die aufgrund Art, Schwere oder Kom-
plexität der Erkrankung die Behandlung in einer Hochschulambulanz bedürfen. Für 
diese Patientengruppe erfolgt eine Konkretisierung auf Bundesebene durch die Spit-
zenverbände mittels dreiseitiger Vereinbarung. Bis zum Inkrafttreten einer solchen 
Vereinbarung wird auf Ortsebene eine Übergangsregelung geschaffen. Wurde auf 
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Bundesebene eine Vereinbarung getroffen, besteht dennoch die Möglichkeit auf 
Ortsebene aufgrund von regionalen Besonderheiten abzuweichen. 
 
Stellungnahme 
 
Das Ziel der Anpassung des ambulanten Behandlungsumfangs der Hochschulen, 
dass Patientinnen und Patienten mit schweren und/oder komplexen Erkrankungen 
eine Versorgung „aus einer Hand“ erhalten und einem fragmentierten Behandlungs-
ablauf damit entgegenzuwirken, wird im Grundsatz begrüßt. Auch wird begrüßt, dass 
die Hochschulambulanzen kraft Gesetz ermächtigt werden sollen. 
 
Jedoch ist der entsprechende Personenkreis, der über die neue Ermächtigungs-
grundlage in den Hochschulambulanzen behandelt werden soll, nicht dreiseitig auf 
Bundesebene zu bestimmen. Vor diesem Hintergrund begrüßen die Krankenhäuser, 
dass der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf die Streichung 
der Vereinbarung auf Bundesebene gefordert und die Bundesregierung in ihrer Ge-
genäußerung dieser Forderung zugestimmt hat. Die Spitzenverbände sollten in einer 
dreiseitigen Vereinbarung ausschließlich bundeseinheitliche Grundsätze und Krite-
rien für die Vertragsparteien vor Ort nach § 120 Abs. 2 Satz 2 vorgeben, nach denen 
diese dann die Patientengruppen vereinbaren. Diese Verlagerung ist sinnvoll, da 
Kenntnisse des regionalen Versorgungsgeschehens auf Bundesebene nicht vorlie-
gen und um insbesondere den unterschiedlichen Versorgungsschwerpunkten der 
Hochschulen vor Ort gerecht zu werden.  
 
Der Gesetzesvorschlag sieht zur Umsetzung einen engen Zeitrahmen mit Schieds-
stellenmöglichkeit von neun Monaten vor, so dass die Notwendigkeit einer Über-
gangsregelung gemäß Satz 8 nicht gegeben ist. Hierdurch würden für einen kurzen 
Übergangszeitraum neue Verhandlungskonstellationen auf der Ortsebene geschaf-
fen, die vor dem Hintergrund der zeitlichen Rahmenvorgaben einen unangemesse-
nen organisatorischen Aufwand nach sich ziehen würden. Bisherige Erfahrungen 
zeigen außerdem, dass in diesen Konstellationen mit einer schnellen Umsetzung 
nicht zu rechnen ist. Außerdem kann eine solche Regelung dazu führen, dass ab-
weichende Regelungsansätze auf Bundes- und Ortsebene definiert werden. 
 
Sofern geeignete Klassifikationen für ambulante Behandlungsfälle vorliegen, sind 
diese auf der Ortsebene zur Bestimmung der neuen Patientengruppe anzuwenden. 
Als weitere Kriterien können die Erforderlichkeit einer besonderen Betreuung, einer 
interdisziplinären oder multiprofessionellen Versorgung, einer eng koordinierten am-
bulanten und stationären Versorgung oder einer besonderen Diagnostik oder Be-
handlungsmethode, eines innovativen Versorgungsangebots oder eines Zugangs zu 
besonderen Spezialisierungen herangezogen werden. 
 
Es ist klarzustellen, dass für die Ortsebene grundsätzlich eine Schiedsmöglichkeit 
gegeben ist. 
 
Aus welchem Grund es für die Gruppe derjenigen Personen, die wegen Forschung 
und Lehre in den Hochschulambulanzen behandelt werden, ein mögliches Überwei-
sungsgebot bedarf, ist nicht nachvollziehbar. Dies führt zu Einschränkungen im Be-
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handlungszugang und wirkt sich damit negativ auf den gesetzlichen Ermächtigungs-
auftrag der Hochschulambulanzen aus. Die Regelung ist daher zu streichen.  
 
Weiterhin dürfen sich die beiden neuen Ermächtigungsgrundlagen nicht gegenseitig 
einschränken. Es bedarf damit einer Klarstellung, dass die Ermächtigung zur Be-
handlung der neuen Patientengruppe die bislang bestehende Ermächtigungsgrund-
lage inhaltlich weder einschränkt noch ersetzt, sondern ergänzt. Zudem ist bei der 
neu eingefügten Ermächtigungsgrundlage nach Satz 1 Nummer 2 auf Fallzahlober-
grenzen zu verzichten, da andernfalls die Intention der Regelung, der Behandlungs-
notwendigkeit dieser Patientengruppe Rechnung zu tragen, ins Leere läuft. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 117 Abs. 1 SGB V - neu - wird wie folgt formuliert: 
 
„(1) Ambulanzen, Institute und Abteilungen der Hochschulkliniken (Hochschulambu-
lanzen) sind zur ambulanten ärztlichen Behandlung der Versicherten und der in § 75 
Absatz 3 genannten Personen  
 
1. in dem für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang sowie 
2. für solche Personen, die wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung 

einer Untersuchung oder Behandlung durch die Hochschulambulanz bedürfen  
 
ermächtigt. Eine zahlenmäßige Begrenzung der Fälle nach Satz 1 Nummer 2 
sowie eine Anrechnung auf die Fälle nach Satz 1 Nummer 1 ist ausgeschlos-
sen. In den Fällen des Satz 1 Nummer 2 kann die ambulante ärztliche Behandlung 
nur auf Überweisung eines Facharztes in Anspruch genommen werden. Der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und 
die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren bis zum 31.12.2015 Grundsät-
ze und Kriterien zur Bestimmung der Personen nach Satz 1 Nummer 2. Sie kön-
nen zudem Ausnahmen von dem fachärztlichen Überweisungsgebot in den Fällen 
des Satz 1 Nummer 2 vereinbaren sowie in welchen Fällen des Satz 1 Nummer 1 
es einer Überweisung bedarf. Kommt eine Einigung ganz oder teilweise nicht 
zustande, wird das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Grundsätze zur Bestimmung der Gruppe der Patienten nach 
Satz 1 Nummer 2 festzulegen. Die Vertragsparteien nach § 120 Abs. 2 Satz 2 
vereinbaren auf Basis der Vereinbarung nach Satz 4 die Gruppe derjenigen Pa-
tienten nach Satz 1 Nummer 2, die eine Versorgung durch die Hochschulambu-
lanzen bedürfen. Kommt eine Einigung nach Satz 7 ganz oder teilweise nicht 
zustande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch die Schiedsstel-
le nach § 18a Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes innerhalb von drei 
Monaten festgelegt.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 55: § 119c SGB V - neu 
Medizinische Behandlungszentren 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit dem neu eingeführten § 119c SGB V „Medizinische Behandlungszentren“ wird 
eine Möglichkeit geschaffen, Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren 
Mehrfachbehinderungen in vom Zulassungsausschuss ermächtigten medizinischen 
Behandlungszentren ambulant zu behandeln. Angedacht ist diese Neuregelung auch 
als Fortsetzung der spezifischen Behandlung von Kindern in sozialpädiatrischen Zen-
tren (SPZ), welche das 18. Lebensjahr überschritten haben, im Sinne einer systema-
tischen Transition vom kinder- und jugendmedizinischen zum erwachsenenmedizini-
schen Versorgungskontext. Es wird in Abs. 2 Satz 1 insbesondere darauf hingewie-
sen, dass diese spezifische Behandlung auf diejenigen Erwachsenen ausgerichtet 
ist, welche auf die ambulante Behandlung in diesen Einrichtungen angewiesen sind.  
 
Die Vergütung soll ebenso wie bei SPZ unmittelbar durch die Krankenkassen erfol-
gen. 
 
Stellungnahme 
 
Die gesetzgeberische Einführung der medizinischen Behandlungszentren wird be-
grüßt. Die ambulante Versorgungsmöglichkeit von Erwachsenen mit geistiger Behin-
derung oder schweren Mehrfachbehinderungen an einem Ort („aus einem Guss“) als 
Fortsetzung der Versorgung der in SPZ betreuten Kinder wird dadurch verbessert.  
 
Änderungsvorschlag 
 
(entfällt) 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 56 a) und d): § 120 Abs. 1 und Abs. 3a SGB V - neu 
Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neufassung betrifft die Vergütungsregelung der Krankenhäuser über Terminser-
vicestellen vermittelte für Leistungen nach § 76 Abs. 1a SGB V - neu - und regelt 
über den entsprechenden Verweis in § 76 Abs. 1a SGB V - neu - somit auch die 
Vergütung der ambulanten Krankenhausleistungen nach § 75 Abs. 1a SGB V - neu. 
Die Leistungen der Krankenhäuser werden mit den Preisen der Euro-
Gebührenordnung zu Lasten des Anteils der morbiditätsorientierten Gesamtvergü-
tung, der für den Bereich der fachärztlichen Versorgung zu bilden ist, ohne Vornah-
me eines Investitionskostenabschlages vergütet. Die Kassenärztliche Vereinigung 
bestimmt im Benehmen mit der Landeskrankenhausgesellschaft das Nähere über 
Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen sowie der erforderlichen Vordrucke. 
Außerdem sollen Landeskrankenhausgesellschaften und die Landesverbände der 
gesetzlichen Krankenkassen als Vertragspartner nach § 112 Abs. 1 SGB V eine Ver-
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einbarung über eine pauschale Vergütung und Abrechnung des Sprechstundenbe-
darfes im Rahmen der Inanspruchnahme der Krankenhäuser nach § 76 Abs. 1a SGB 
V - neu - schließen. § 112 Abs. 5 SGB V gilt dabei entsprechend. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen, dass für eine freiwillige Beteiligung an der Sicherstel-
lung, klare Abrechnungsregeln vorgesehen sind und durch Nichtanwendung des In-
vestitionskostenabschlags hier keine Unterschiede in der Höhe der Leistungsvergü-
tung im Vergleich zum vertragsärztlichen Bereich getroffen werden. Auch wird be-
grüßt, dass der Gesetzentwurf Regelungen enthält, die eine Abrechnung des 
Sprechstundenbedarfs zum Inhalt haben.  
 
Gleichwohl erscheint es sachgerechter, die Leistungsabrechnung zwischen den 
Krankenhäusern und den einzelnen Krankenkassen unmittelbar durchzuführen, wie 
auch schon in § 120 Abs. 2 SGB V für die Abrechnung von anderen ambulanten 
Krankenhausleistungen vorgesehen. Zum einen steht zu befürchten, dass die Über-
tragung der Abrechnungsregularien aus dem ambulanten vertragsärztlichen Seg-
ment auf die Krankenhäuser mit systemfremden technischen Eingriffen in den Kran-
kenhausbetrieb verbunden sind. Zum Anderen wäre auch eine Abstimmung über das 
Nähere über Form und Inhalt der Abrechnungen und der erforderlichen Vordrucke 
dann nicht von der Kassenärztlichen Vereinigung sondern der Landesverbände der 
Krankenkassen vorzunehmen im Rahmen einer schiedsstellenfähigen Vereinbarung 
mit den Landeskrankenhausgesellschaften. Satz 4 der vorgesehenen Neuregelung 
sieht dies bereits vor für die Landesvereinbarung zur pauschalen Vergütung und Ab-
rechnung des Sprechstundenbedarfs und der Bundesempfehlung nach § 112 Abs. 5 
SGB V, was von der Deutschen Krankenhausgesellschaft grundsätzlich begrüßt 
wird.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 120 Abs. 1 Satz 8 SGB V - neu - wird wie folgt formuliert: 
 
„Die Vergütung der Leistungen, die im Rahmen einer Inanspruchnahme nach 
§ 76 Absatz 1a erbracht werden, wird vom Krankenhausträger nach Maßgabe 
der regionalen Euro-Gebührenordnung unmittelbar mit der Krankenkasse ab-
gerechnet.“  
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 56 b), c) und e): § 120 Abs. 2, 3 und 4 SGB V - neu  
Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 
 
Beabsichtige Neuregelung 
 
Es handelt sich um Regelungen, die die Vergütung ambulanter Leistungen an Hoch-
schulambulanzen konkretisieren. Ferner werden die Vertragspartner nach § 301 Abs. 
3 SGB V verpflichtet, bundeseinheitliche Grundsätze zu vereinbaren, die die Beson-
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derheiten der Hochschulambulanzen adäquat abbilden, um damit die Leistungs-
transparenz zu erhöhen. Zudem wird hierfür eine Schiedsstellenregelung getroffen.  
Stellungnahme 
 
Die geplanten Neuregelungen werden dem Grunde nach begrüßt. Vor allem die An-
passung, dass die Leistungsfähigkeit bei wirtschaftlicher Betriebsführung gewährleis-
tet werden muss und nicht mehr auf die Entgelte des einheitlichen Bewertungsmaß-
stabes bzw. der Vergütungen für vorstationäre Leistungen abgestellt wird, ist vor 
dem Hintergrund der Komplexität der Leistungserbringung sachgerecht.  
 
Der Wegfall des Investitionskostenabschlags für Hochschulambulanzen, die nicht 
nach den Vorschriften des KHG gefördert werden, ist zu begrüßen. Allerdings ist un-
verständlich, aus welchem Grund weiterhin ein – nunmehr reduzierter – Investitions-
kostenabschlag bei den Häusern zum Tragen kommt, die eine Förderung nach dem 
KHG erhalten. Denn grundsätzlich mangelt es an einer gesetzlichen Grundlage, da 
Investitionsmittel für ambulante Kapazitäten nicht gewährt werden. Regelungen, die 
einen Investitionskostenabschlag für ambulante Leistungen vorsehen, sind daher 
grundsätzlich zu streichen. 
 
Die bundeseinheitlichen Grundsätze des Gesetzentwurfs sind um das Kriterium der 
Begrenzungsregelungen der Behandlungen im für Forschung und Lehre erforderli-
chen Umfang erweitert worden. Die durch den Gesetzentwurf beabsichtigte Ermäch-
tigung kraft Gesetzes stellt eine Stärkung der Hochschulambulanzen dar. Die Be-
grenzungsregelung schwächt jedoch die Versorgungsmöglichkeiten, und steht offen-
sichtlich im Widerspruch zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Es ist 
ferner davon auszugehen, dass mit dieser Regelung durch Rückbau der Fallzahlen 
eine Verschlechterung des Status Quo droht. Darüber hinaus ist eine solche Begren-
zungsregelung weder medizinisch-inhaltlich noch quantitativ operationalisierbar. Ins-
gesamt ist zu befürchten, dass durch eine solche Regelung eine nicht unerhebliche 
Anzahl von Patientinnen und Patienten durch das neue Ermächtigungsraster fallen 
wird.  
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 120 Abs. 3 Satz 5 SGB V - neu - wird wie folgt formuliert: 
 
„Die Vertragsparteien nach § 301 Absatz 3 vereinbaren bis zum … [einsetzen: Da-
tum des Tages 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] bundesein-
heitliche Grundsätze, die die Besonderheiten der Hochschulambulanzen angemes-
sen abbilden, insbesondere zur Vergütungsstruktur, zu Begrenzungsregelungen 
der Behandlungen im für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang und zur 
Leistungsdokumentation.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 61 a): § 134a Abs. 5 SGB V - neu 
Regressforderungen der Kranken- und Pflegekassen gegenüber freiberuflich 
tätigen Hebammen 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Kranken- und Pflegekassen können einen Ersatzanspruch nach § 116 Absatz 1 
SGB X wegen Schäden auf Grund von Behandlungsfehlern in der Geburtshilfe ge-
genüber freiberuflich tätigen Hebammen nicht geltend machen, es sei denn, dass der 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die Ergänzung des SGB V um die Regelung, dass 
künftig Kranken- oder Pflegekassen einen Erstattungsanspruch nach § 116b Abs. 1 
SGB X wegen Schäden auf Grund von Behandlungsfehlern in der Geburtshilfe ge-
genüber freiberuflich tätigen Hebammen nicht mehr geltend gemacht werden kön-
nen, sofern der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. 
 
Allerding ist es keineswegs so, dass im Gesundheitsbereich ausschließlich hinsicht-
lich der Haftpflichtversicherung freiberuflich tätiger Hebammen eine akute Bedrohung 
des Versicherungsmarktes sowie eine überproportionale Steigerung der Versiche-
rungsprämien zu verzeichnen sei. Mit exakt den gleichen Problemen wie die freibe-
ruflich tätigen Hebammen werden Krankenhäuser hinsichtlich ihrer erforderlichen 
Betriebshaftpflichtversicherungen konfrontiert. Die Existenz von Krankenhäusern und 
insbesondere von risikointensiven Abteilungen wie z. B. der Geburtshilfe ist ebenfalls 
von den Entwicklungen auf dem Haftpflichtversicherungsmarkt akut bedroht. Dies 
verstärkt die Gefahr, dass Abteilungen mit hohem Risikopotential wie beispielsweise 
die Geburtshilfe nicht weitergeführt werden. Erste Bespiele hierfür haben bereits die 
Presse beschäftigt. Eine ausreichende Anzahl von Krankenhäusern – insbesondere 
mit geburtshilflicher Abteilung – ist jedoch unabdingbare Voraussetzung, um eine 
flächendeckende Versorgung der Versicherten sicher zu stellen. 
  
Im Krankenhausbereich ist – vergleichbar zu der Situation der freiberuflich tätigen 
Hebammen – festzustellen, dass in den letzten Jahren ein erheblicher Anstieg der 
Versicherungsprämien bezüglich der Haftpflichtversicherung von 170 bis 200 Mio. 
Euro – bei einem branchenbezogenen Prämienaufkommen von 350 Mio. Euro – zu 
verzeichnen ist und Krankenhäuser mit der Schwierigkeit konfrontiert werden, Be-
triebshaftpflichtversicherungen zu finanzierbaren Prämien abzuschließen. Insbeson-
dere in der Geburtshilfe geht ein wesentlicher Teil der gestiegenen Kosten auf Re-
gressforderungen der Krankenkassen nach § 116 Abs. 1 SGB X zurück. 
 
Ein Regressverzicht führt somit auch für den Krankenhausbereich dazu, dass die 
Betriebshaftpflichtversicherung des Krankenhauses nicht durch Krankenkassen in 
Anspruch genommen werden kann. Diese faktische Begrenzung der Haftungsan-
sprüche mindert die Gefahr und den Umfang der Inanspruchnahme der Versiche-
rungsunternehmen und senkt dadurch die zu versichernde Schadenssumme, was 
letztlich zu einer Reduzierung der Haftpflichtversicherungsprämien führt. Daher stellt 
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der Regressausschluss, wie von der Deutschen Krankenhausgesellschaft sowie an-
deren namhaften Versicherungsexperten in der Vergangenheit bereits mehrfach vor-
geschlagen, auch für den Krankenhausbereich ein taugliches Mittel der Kostenredu-
zierung dar, ohne dass die Krankenhäuser – wie die freiberuflich tätigen Hebammen 
– ansonsten durch die Entwicklungen des Betriebshaftpflichtversicherungsmarktes 
erkennbar in besonderer Art und Weise belastet werden. 
 
Der von beabsichtigte Regressverzicht hinsichtlich der freiberuflich tätigen Hebam-
men stellt einen ersten Schritt in die richtige Richtung dar, greift jedoch zu kurz, um 
die Risiken, die geburtshilflichen Leistungen immanent sind, sinnvoll abzudecken, da 
die nicht unbeträchtliche Gruppe der in einem Krankenhaus angestellten Hebammen 
vom Regressverzicht ausgenommen ist. Zu Gunsten dieser Hebammen greift im 
Schadensfalle die Betriebshaftpflichtversicherung des Krankenhauses, in dem sie 
angestellt sind, ein. Das bestehende Risiko, das für freiberuflich tätige Hebammen 
durch den beabsichtigten Ausschluss der Regressmöglichkeit erheblich verringert 
wird, hat für angestellte Hebammen vollumfänglich die Betriebshaftpflichtversiche-
rung des Krankenhauses zu tragen, die nur zu entsprechend hohen Prämien abge-
schlossen werden kann. Um diese Belastungen und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für den Fortbestand von Krankenhäusern bzw. einzelnen Abteilungen 
in Krankenhäusern zu verringern, wird folgende Gesetzesänderung vorgeschlagen: 
 
Änderungsvorschlag 
 
An geeigneter Stelle im Fünften oder Zehnten Buch des Sozialgesetzbuches oder im 
Krankenhausentgeltgesetz wird folgende Regelung eingeführt: 
 
„Ein Ersatzanspruch nach § 116 Absatz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch wegen Schäden auf Grund von Behandlungsfehlern kann von Kranken- 
und Pflegekassen gegenüber einem zugelassenen Krankenhaus nach § 108 
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
der Schaden wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.“ 
 
Hilfsweise: 
 
„Ein Ersatzanspruch nach § 116 Absatz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch wegen Schäden auf Grund von Behandlungsfehlern bezogen auf ge-
burtshilfliche Leistungen nach § 24f Fünftes Buch Sozialgesetzbuch kann von 
Kranken- und Pflegekassen gegenüber einem zugelassenen Krankenhaus nach 
§ 108 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, der Schaden wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 62 und Nr. 64 a): § 135 Absatz 1 Satz 3 und § 137c Abs. 1 SGB V 
- neu 
Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden und Bewertung 
von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus  
 
Beabsichtigte Neuregelung  
 
Sowohl für die Methodenbewertung ambulanter Leistungen als auch solcher im 
Krankenhausbereich werden Fristen vorgegeben, innerhalb derer der G-BA seine 
Methodenbewertungsverfahren abzuschließen hat. Die Bewertung soll in der Regel 
innerhalb von 3 Jahren erfolgen.  
 
Stellungnahme 
 
Die wiederholte Kritik am G-BA methodenbewertende Verfahren dauern in Einzelfäl-
len zu lange, kann teilweise nachvollzogen werden. Sie trifft insbesondere immer 
dann zu, wenn es um die Einführung neuer Leistungen im vertragsärztlichen Bereich 
geht, da hier die beiden maßgeblichen betroffenen Träger im G-BA in gleicher Weise 
von Verzögerungen profitieren. Den bisherigen Erfahrungen zufolge muss jedoch 
bezweifelt werden, dass vorgegebene Fristen die Interessenkoalition durchbrechen 
können. Das Problem setzt sich darin fort, dass selbst bei positiver Beschlussfas-
sung zur Einführung neuer Leistungen im niedergelassenen Bereich der nachfolgend 
erforderliche Schritt, nämlich die Leistung durch Aufnahme in den einheitlichen Be-
wertungsmaßstab durch den Bewertungsausschuss abrechenbar zu machen, häufig 
ausbleibt. Auch hier sind entsprechende Gesetzesänderungen im GKV-VSG vorge-
sehen. Es erscheint zielführender, die zu Grunde liegende Problematik (Win-win-
Situation bei fehlender Leistungsvergütung durch die GKV) anzugehen, als pauschal 
für alle Bereiche Fristen vorzugeben, die allein aus objektiv fachlichen Gründen nicht 
einzuhalten sind, wie nachfolgend dargestellt:  
 

1. Das Volumen vorzunehmender Bewertungen einzelner Beratungsanträge un-
terliegt erheblichen Schwankungen. So kann sich ein methodenbewertender 
Beratungsantrag auf ein einzelnes medizinisches Verfahren bei einer spezifi-
schen Erkrankung bis hin zu einer Fülle unterschiedlicher Erkrankungen er-
strecken. Allein dieser Umstand mündet in völlig unterschiedlichen Beratungs-
zeiten.  
 

2. Der G-BA arbeitet nach den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin. Allein für 
die systematische Literaturrecherche, Aufbereitung und Bewertung benötigt 
das IQWiG in der Regel bereits 18-21 Monate, bei einer zu bewertenden Leis-
tung und einer Erkrankung. Der IQWiG-Bericht beinhaltet zumeist nur die Be-
wertung von Studien der höchsten Evidenz (Evidenzklasse I). Aussagen zu 
Studien niedriger Evidenz sowie die umfassende Bewertung der medizini-
schen Notwendigkeit (relevante Aspekte unterschiedlicher Patientensubgrup-
pen, Verfügbarkeit anderer Behandlungsverfahren, Kontraindikationen  
u. v. m.) und Wirtschaftlichkeit liegen zu dem Zeitpunkt noch nicht vor. Dies-
bezügliche Beratungen schließen sich erst in den Arbeitsgruppen des G-BA 
an und sind für den abschließenden Abwägungsprozess unerlässlich.  
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3. Mit dem § 137e SBG V hat der Gesetzgeber dem G-BA die Möglichkeit eröff-
net bei Methoden deren Nutzen noch nicht hinreichend belegt ist, die aber das 
Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten, sogenannte Er-
probungsstudien unter Aussetzung der Beschlussfassung anzustoßen. Die 
Vorgabe neuerdings Methodenbewertungsverfahren in der Regel innerhalb 
von 3 Jahren abschließen zu müssen, würde somit die Möglichkeit entspre-
chende Studien anzustoßen und die Methodenbewertung für diese Zeit aus-
zusetzen nahezu unmöglich machen. Sowohl die Konzeption der Studie als 
auch deren Durchführung werden bereits zumeist mehr als 3 Jahre in An-
spruch nehmen. Anderenfalls müsste der G-BA in seinem Bericht nach 
§ 91 Abs. 11 SGB V auf Erprobungsstudien als Hemmnisse der Fristwahrung 
hinweisen.  
 

4. Der Umstand, dass eine qualifizierte und evidenzbasierte Methodenbewertung 
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, stellt nicht nur für den G-BA, sondern gleich-
ermaßen für die Entwickler hochwertiger S3-Leitlinien ein erhebliches Problem 
dar und limitiert deren Verfügbarkeit. Wenngleich der Wunsch nach schnellen 
Ergebnissen durchaus nachvollzogen werden kann, so liegt das Problem in 
der Komplexität der Thematik. Die Vorstellung, dass es für jedes medizinische 
Problem eine einfache und insbesondere allgemein gültige Antwort im Sinne 
einer klaren, für alle Patienten einheitlichen, Empfehlung gibt, stellt leider eine 
Fehleinschätzung dar, die insbesondere von medizinfremden Methodikern 
wiederholt propagiert wird. Eine normative Fristsetzung ändert an der Kom-
plexität der Thematik nichts und wird ausschließlich zu mehr Dokumentations-
bürokratie und vorschnellen Fehlentscheidungen im G-BA führen. 
 

5. Der Gesetzgeber hat der medizinischen Fachwelt sowie zahlreichen weiteren 
Betroffenen umfassende schriftliche und mündliche Stellungnahmerechte so-
wohl bei der Erstellung der IQWiG-Berichte als auch den Beschlüssen des G-
BA eingeräumt. Diese Stellungnahmerechte werden von der DKG ausdrück-
lich begrüßt, da nur hierdurch eine fundierte Rückmeldung der Fachwelt zu 
den am grünen Tisch entwickelten medizinischen Einschätzungen möglich ist. 
Die stellungnehmenden Experten müssen nicht selten zu mehreren hundert 
Seiten Beschlusstext und Zusammenfassender Dokumentation Stellung neh-
men. Zudem hat der G-BA die Stellungnahmen inhaltlich zu bewerten und den 
Umgang mit den Vorschlägen schriftlich zu erläutern. Auch das Stellungnah-
meverfahren fordert einige Monate der Bearbeitung und sollte keinesfalls zu 
Gunsten kurzer Fristen im Sinne einer „Alibiveranstaltung“ verkürzt werden.  

 
Änderungsvorschlag 
 
Ziffer 62 und Ziffer 64a sind ersatzlos zu streichen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 64 b): § 137c Absatz 3 SGB V - neu 
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 
Beabsichtigte Neuregelung  
 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, zu denen der Gemeinsame Bundes-
ausschuss bisher keine Entscheidung nach § 137c Abs. 1 SGB V getroffen hat, dür-
fen im Rahmen einer Krankenhausbehandlung angewandt werden, wenn sie das 
Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten und ihre Anwendung 
nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt. Dies gilt sowohl für Methoden für die 
noch kein Antrag zur Methodenbewertung nach § 137c SGB V im G-BA gestellt wur-
de, als auch für Methoden deren Bewertung nach Absatz 1 noch nicht abgeschlos-
sen ist.  
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen ausdrücklich die Manifestation der Erlaubnis mit Ver-
botsvorbehalt für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im stationären 
Bereich. In der Gesetzesbegründung wird zu Recht darauf hingewiesen, dass es an-
gesichts der in jüngster Zeit nicht mehr in Einklang mit Intention, Gesetzeswortlaut 
sowie Sinn und Zweck der Regelung des § 137 c SGB V stehenden Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts einer derartigen Klarstellung bedurfte. Es ist daher sicher-
zustellen, dass die Prüfung, ob eine neue Untersuchungs- oder Behandlungsmetho-
de nach dem allgemeinen anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse als 
wirksam und zweckmäßig einzuschätzen ist und dem Versorgungsstandard der GKV 
entspricht, abschließend und verbindlich nur durch das sachverständige Gremium 
des G-BA und nicht von Fall zu Fall durch die Krankenkassen und die Gerichte der 
Sozialgerichtsbarkeit vorgenommen werden kann. Bis zu einer negativen Bewertung 
durch den G-BA gehören innovative Methoden zum Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenversicherung, so dass Krankenkassen ihre Vergütung nicht mit dem 
Hinweis ablehnen dürfen, die Methode entspräche nicht dem allgemeinen Stand der 
medizinischen Erkenntnisse. Eine Einschränkung der Erbringung von innovativen 
Methoden durch Krankenhäuser folgt allein bei ernst zu nehmenden Hinweisen auf 
Bedenklichkeit oder Schädlichkeit einer Methode.  
 
Änderungsvorschlag 
 
(entfällt) 
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Zu Artikel 1 Nr. 66: § 137h SGB V - neu 
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinpro-
dukten hoher Risikoklasse  
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Das sogenannte „NUB-Verfahren“ gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 des Krankenhausent-
geltgesetzes (KHEntgG) beim InEK soll für bestimmte Medizinprodukte mit der Me-
thodenbewertung beim G-BA verbunden werden. Den Regelungen zufolge ist eine 
„frühe Nutzenbewertung“ für solche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden vor-
gesehen, bei denen ein Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III zur Anwendung 
kommt, und dessen Einsatz einen besonders „invasiven Charakter“ besitzt. Die Me-
thode muss zudem ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweisen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn sich ihr Wirkprinzip oder ihr Anwendungsgebiet 
von anderen, in der stationären Versorgung bereits eingeführten systematischen 
Herangehensweisen wesentlich unterscheidet. Die genannten Begrifflichkeiten sollen 
vom BMG im Benehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 
erstmalig bis zum 31.12.2015 in einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates näher geregelt werden. Demnach haben Krankenhäuser, die erstmalig 
einen NUB-Antrag zu einem einzelnen Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III 
stellen, dem G-BA zeitgleich Informationen über den Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der Anwendung des Medizinproduktes zu 
übermitteln. Sowohl die Anfrage beim InEK als auch die Übermittlung der Unterlagen 
an den G-BA hat im Benehmen mit dem Hersteller des Medizinproduktes zu erfol-
gen. Der G-BA hat daraufhin innerhalb von 2 Wochen zu prüfen, ob ein neues theo-
retisch-wissenschaftlichen Konzept vorliegt und dies öffentlich bekannt zu geben. 
Weiteren interessierten Krankenhäusern sowie betroffenen Medizinprodukteherstel-
lern ist dann in der Regel 1 Monat Gelegenheit zur weiteren Informationsabgabe zu 
geben. Der G-BA hat auf Basis der übermittelten Informationen innerhalb von 
3 Monaten eine Nutzenbewertung vorzunehmen. Methoden ohne Nutzen und ohne 
Potential, die insbesondere schädlich oder unwirksam sind, sind kurzfristig aus der 
Versorgung auszuschließen. Methoden, bei denen der Nutzen zwar noch nicht als 
hinreichend belegt anzusehen ist, aber die Methode unter Anwendung des Medizin-
produktes das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet, hat der 
G-BA innerhalb von 6 Monaten eine Richtlinie zur Erprobung aufzustellen. Kranken-
häuser, die die Methode anwenden möchten, werden zudem verpflichtet, an der Er-
probung nach § 137e SGB V teilzunehmen. Für Methoden, deren Nutzen unter An-
wendung des Medizinproduktes vom G-BA als hinreichend belegt angesehen wird, 
wird ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsvereinbarung etabliert. Gleich-
zeitig erhält der G-BA die Möglichkeit für diese Leistungen Anforderungen an die 
Qualität der Leistungserbringung in einer Richtlinie nach § 137 SGB V zu regeln. 
Nicht zuletzt wird der G-BA autorisiert, Krankenhäuser und Hersteller von Medizin-
produkten im Vorfeld des NUB-Verfahrens beim InEK sowie der Übermittlung von 
Unterlagen an den G-BA über Voraussetzungen und Anforderungen im Hinblick auf 
eine konkrete Methode zu beraten. Darauf aufbauend kann der G-BA in diesem Kon-
text prüfen, ob eine neue Methode dem Verfahren beim InEK und G-BA unterfällt, 
insbesondere ob sie ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweist und 
hierzu eine Feststellung treffen. Vor einem diesbezüglichen Beschluss haben eine 
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öffentliche Bekanntmachung im Internet sowie eine Gelegenheit zur Stellungnahme 
von weiteren betroffenen Krankenhäusern und Medizinproduktherstellern zu erfol-
gen.  
 
Stellungnahme 
 
Die Neuregelung wird seitens der Krankenhäuser abgelehnt. Im Vordergrund steht 
die Tatsache, dass bereits heute ausreichend gesetzliche Möglichkeiten zur Verfü-
gung stehen, jederzeit eine Methodenbewertung oder auch eine Erprobungsstudie zu 
neuen Medizinprodukten zu veranlassen. Darüber hinaus wird den Krankenhäusern 
in unzulässiger Weise die Pflicht übertragen, den Nutzen der Produkte der Medizin-
produkteindustrie zu belegen. Auch sieht die Regelung nunmehr vor, dass Kranken-
häuser sowohl eine NUB-Anfrage beim InEK als auch die Information zur Weiterlei-
tung an den G-BA nur im Benehmen mit dem Hersteller eines diesbezüglichen Medi-
zinproduktes stellen können, was in unterschiedlichen Konkurrenzsituationen zu er-
heblichen Problemen führen könnte. Das vorgesehene Verfahren geht zudem mit 
enormer Bürokratie für alle Beteiligten einher und kann allein im Hinblick auf die An-
zahl betroffener Produkte sowie der vorgesehenen Fristen keinesfalls in der Praxis 
umgesetzt werden. Der Gesetzgeber beabsichtigt zwar in einer Rechtsverordnung 
Begrifflichkeiten wie „ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept“ sowie die 
Tatsache, dass die Anwendung einer Methode einen besonders „invasiven Charak-
ter“ aufweisen muss, näher zu spezifizieren, und hierdurch möglicherweise die An-
zahl betroffener Leistungen einzuschränken. Mit Blick auf die bisherigen Erfahrungen 
im G-BA und dortigen mehrheitlich teilweise weiten Auslegungen lässt sich aus Sicht 
der DKG allenfalls ein geringfügiger Effekt erzielen.  
 
Nicht nachvollziehbar ist an dieser Stelle auch, dass dem G-BA aufbauend auf Bera-
tungen nach § 137h Abs. 6 SGB V die Entscheidungshoheit eingeräumt wird, weitere 
Leistungen indirekt in das NUB-Verfahren zu ziehen, obwohl dieses beim InEK an-
gesiedelt ist und völlig anderen Regeln unterliegt. Es handelt sich eigentlich um neue 
Leistungen, die bisher mit dem Vergütungssystem noch nicht sachgerecht vergütet 
werden. Insofern könnten nunmehr neben dem oben genannten ohnehin bestehen-
den Antragsverfahren im G-BA auch noch weitere (alte) Leistungen, die nicht Ge-
genstand des NUB-Verfahrens sind, da sie bereits sachgerecht vergütet werden, 
über diesen Weg in den neuen G-BA-Bewertungsprozesse eingebracht werden. Zu 
erwartende Konflikte im Hinblick auf gültige Vergütungsregelungen lassen sich nur 
erahnen.  
 
Aufgrund objektiv fehlender Möglichkeiten zur Umsetzung der neuen Aufgabe und 
hier insbesondere der Einhaltung der Fristen und der Fülle der zu beratenden The-
men wird es unweigerlich zu breiten Leistungsausschlüssen und somit zu einer 
enormen Innovationsbremse in diesem Bereich kommen. Am Ende werden die Pati-
enten die Leidtragenden sein. Nachfolgend werden relevante Argumente gegen den 
Vorschlag dargestellt:  
 
1. Gemäß § 137c SGB V besitzt der GKV-Spitzenverband jederzeit die Möglichkeit 

die Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden auch unter 
Anwendung von Medizinprodukten der Risikoklasse IIb und III im G-BA zu veran-
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lassen. Zudem steht dem GKV-Spitzenverband bereits seit Jahren eine jährlich 
aktualisierte Aufstellung aller neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
mit NUB-Status 1 (auch unter Anwendung von Medizinprodukten) zur Verfügung. 
Demnach können Medizinprodukte bereits seit Jahren einer entsprechenden Me-
thodenbewertung im G-BA zugeführt werden. Ergibt sich hierbei, dass der Nutzen 
zwar noch nicht als hinreichend belegt anzusehen ist, aber die Methode zur An-
wendung des Medizinproduktes das Potential einer erforderlichen Behandlungsal-
ternative bietet, muss der G-BA bereits heute entsprechende Erprobungsstudien 
veranlassen. Trotz dieser seit Jahren bestehenden Möglichkeit hat der GKV-
Spitzenverband hierfür offensichtlich keinen Bedarf gesehen. Allenfalls 2 – 3 der 
insgesamt 38 Produkte mit NUB-Status 1 in 2014 wurden einer Beratung zuge-
führt. Einer Neuregelung bedarf es daher nicht. 

 
In der Vergangenheit hat sich demgegenüber sogar gezeigt, dass seitens der 
Krankenkassen zahlreiche überflüssige Anträge zur Methodenbewertung im G-
BA gestellt wurden, die die begrenzten Ressourcen der Selbstverwaltung unnötig 
gebunden haben. So wurden beispielsweise Leistungen beraten, die in Deutsch-
land nahezu gar nicht zur Anwendung kommen oder die international bereits brei-
te Anerkennung genießen (z. B. PET bei verschiedenen Indikationen). Insbeson-
dere auch vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Bedarf einer zu-
sätzlichen Regelung, wie sie wiederholt von den Vertretern der Krankenkassen 
gefordert wird.  
 

2. Mit dem § 137h SGB V weicht der Gesetzgeber zudem von jeglichen Grundsät-
zen der evidenzbasierten Medizin sowie des Health-Technology-Assessement 
ab. Während in den §§ 135 und 137c SGB V eine Methodenbewertung regelmä-
ßig einen intensiven Abwägungsprozesses inkludiert, der sowohl den Nutzen der 
Methode, aber auch dessen Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt, 
wird nunmehr bei Medizinprodukten nur noch auf die alleinige Nutzenbewertung 
der Methode und damit auf die isolierte Verfügbarkeit von Studien (erfahrungs-
gemäß im G-BA nur Studien der höchsten Evidenz) und damit auf ein sehr ver-
kürztes Bewertungsverfahren abgestellt. Aspekte, wie die Verfügbarkeit von Be-
handlungsalternativen, dem Bestehen patientenspezifischer Erfordernisse bei-
spielsweise aufgrund bestehender Kontraindikationen gegenüber Standardver-
fahren, die Schwere der vorliegenden Erkrankung und der bestehende Leidens-
druck, die Invasivität bestehender Behandlungsalternativen u. v. m. bleiben un-
berücksichtigt. Dies belegt eindrücklich wie die zahlreichen Warnungen vor dem 
ökonomischen Missbrauch der evidenzbasierten Medizin nunmehr wahr werden.  
 

3. Erst mit der letzten Gesundheitsreform wurde der Medizinprodukteindustrie die 
Möglichkeit eröffnet, selber Anträge auf die Durchführung von Erprobungsrichtli-
nien beim G-BA zu stellen, sodass auch auf diesem Wege bereits die Möglichkeit 
besteht, geeignete Studien zu Medizinprodukten anzustoßen. Der G-BA ist der-
zeit in Vorbereitung diesbezüglich erster Studien. Es sollte dem G-BA doch we-
nigstens die Möglichkeit gegeben werden, Erfahrungen mit diesen Studien zu 
sammeln. 
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4. Anträge im Rahmen des NUB-Verfahrens beinhalten eine konkrete Leistung. Das 
InEK prüft, ob diese Leistung mit dem Vergütungssystem bereits vergütet wird. 
Hat der G-BA nunmehr zu diesen Leistungen eine Nutzenbewertung durchzufüh-
ren, stellt sich die Frage, auf welche Indikationen sich die Leistung und damit die 
Nutzenbewertung beziehen sollen?  

 
5. Gemäß Absatz 1 soll der G-BA innerhalb von 3 Monaten eine Bewertung der 

übermittelten Informationen vornehmen und auf dieser Basis feststellen, ob der 
Nutzen als hinreichend belegt anzusehen ist. Leider widerspricht auch diese Vor-
gabe der evidenzbasierten Methodenbewertung. Grundlage einer jeden Metho-
denbewertung ist eine systematische Literaturrecherche in allen relevanten Da-
tenbanken (international). Nur durch einen lückenlosen Überblick ist es möglich 
einen strukturierten Bewertungsprozess über Nutzen und Schaden medizinischer 
Leistungen vorzunehmen. Bereits heute ist im G-BA erkennbar, dass die Potenti-
albewertungen nach § 137e Abs. 7 SGB V allein auf Basis der durch die Herstel-
ler eingereichten Unterlagen zu fehlerhaften Bewertungen führen kann, bei-
spielsweise dann, wenn gezielt einzelne Studien vorenthalten werden. Insofern ist 
eine Nutzenbewertung die inhaltlich weit über eine Potentialbewertung hinaus 
geht, auf dieser Basis (übermittelte Informationen) keinesfalls haltbar.  

 
6. Klinische Studien sind ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der medizinischen 

Versorgung. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Teilnahme an ihnen sowohl 
für Leistungserbringer als auch für die Patienten freiwillig ist. Zudem bedarf es 
notwendiger Strukturen, die nicht allseits verfügbar sind. Eine Zwangsverpflich-
tung aller Klinken zur Teilnahme an einer Erprobungsstudie steht mit diesen Prin-
zipien nicht im Einklang. Es stellt sich zudem die Frage, ob zur Teilnahme ver-
pflichtete Krankenhäuser die von ihnen behandelten Patienten ausschließlich in 
der Studie behandeln dürfen. Dies verkennt, dass zahlreiche Patienten zumeist 
die Einschlusskriterien nicht erfüllen. Für diese Patienten bliebe die Leistung auf 
viele Jahre vorenthalten. Eine Ungleichbehandlung wäre das Ergebnis.  
 

 
7. Die Vorgabe, alle Methoden, bei denen die Anwendung eines Medizinproduktes 

der Risikoklasse IIb oder III zur Anwendung kommt und für die gleichzeitig der 
NUB-Status 1 vorliegt, im G-BA einer Bewertung zuführen zu müssen, lässt of-
fensichtlich die Anzahl betroffener Produkte sowie die Anzahl anfragender Kran-
kenhäuser vollständig außer Acht. Im Verfahren für 2014 handelt es sich bei-
spielsweise um ca. 38 unterschiedliche Produkte bzw. Methoden. Wenngleich zu 
einigen Produkten durchaus mehr als 100 Krankenhäuser Anfragen gestellt ha-
ben, so sind für andere beispielsweise nur 1-9 anfragende Krankenhäuser zu 
identifizieren. Müsste der G-BA automatisch alle Produkte/Methoden eines Jah-
res bewerten, würde dies weit mehr als eine jährliche Verdoppelung aller aktiven 
methodenbewertenden Arbeitsgruppen im G-BA bedeuten.  
 

8. Bekanntermaßen ist die Medizintechnologie eine äußerst dynamische und hoch 
innovative Branche. Demnach beträgt der Innovationszyklus eines neuen Produk-
tes durchschnittlich 3 Jahre. Dies zeigt sich beispielsweise sehr eindrücklich an 
der Anzahl unterschiedlicher Stentgenerationen bei den anerkannten NUB-
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Leistungen. Allein diese Tatsache erschwert die Durchführung der Studien erheb-
lich, da davon auszugehen ist, dass in dem Moment, in dem möglicherweise erste 
Erkenntnisse aus den Studien zu erwarten sind, es sich bereits um ein veraltetes 
Produkt handelt Insofern kämen die Erkenntnisse zu spät. Aufgrund häufig sehr 
unterschiedlicher Wirkprinzipien ist eine generelle Übertragung der Ergebnisse 
auf Nachfolgeprodukte nicht zwingend möglich.  

 
9. Die Vorgabe eine Nutzenbewertung innerhalb von 3 Monaten im G-BA durchfüh-

ren zu müssen, stellt zwar möglicherweise ein nachvollziehbares Ansinnen dar, 
ist aber aus fachlicher Sicht unrealistisch und damit nicht umsetzbar. Allein das 
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) benötigt 
derzeit ca. 18 Monate, nur um die verfügbare Literatur zu identifizieren und zu 
bewerten. Eine fundierte Methodenbewertung im G-BA sowie Stellungnahmever-
fahren mit Fachgesellschaften und sonstigen Experten wären so von vornherein 
ausgeschlossen. Sie sind dem Gesetzesentwurf auch nicht zu entnehmen, was 
einen weiteren relevanten Mangel der Regelungen darstellt.  
 

10. Sowohl im Kontext der regulären Methodenbewertung, als auch bei der Potential-
bewertung nach § 137e SGB V sind zunehmend mehrheitlich überzogene Anfor-
derungen an die Nutzennachweise der Leistungen festzustellen. Hieraus folgend 
ist es zu mehrfachen, international völlig unüblichen, Leistungsausschlüssen oder 
Aussetzungen der Beschlussfassungen gekommen (z. B. PET bei malignen Lym-
phomen, Brachytherapie). Sollte an der „frühen“ Nutzenbewertung der Medizin-
produkte in dieser Form festgehalten werden, wäre mit breiten Leistungsaus-
schlüssen zu rechnen. Dies ergibt sich u. a. aus der Tatsache, dass zu diesem 
frühen Zeitpunkt kaum vom IQWiG und G-BA mehrheitlich als „angemessen“ er-
achtete Studien zur Verfügung stehen werden.  
 

Dem Grunde nach wird mit der Neuregelung ein Schnellausschlussverfahren für Me-
thoden etabliert, deren technische Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz eines 
Medizinproduktes mit hoher Risikoklasse beruht. Dieses Schnellausschlussverfahren 
sieht weder Stellungnahmerechte der Fachwelt noch eine Rechtsaufsicht, wie bei 
anderen Richtlinienbeschlüssen, des G-BA vor. Gemäß § 1 Satz 4 Nr. 3 hat der G-
BA innerhalb von 3 Monaten eine Bewertung vorzunehmen, deren Ergebnis die 
Feststellung beinhalten kann, dass die Methode unter Anwendung des Medizinpro-
duktes kein Potential für eine erforderliche Behandlungsalternative bietet, insbeson-
dere weil sie als schädlich oder unwirksam anzusehen ist. Für diesbezügliche Me-
thoden ist gemäß Absatz 5 eine Vereinbarung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des Kranken-
hausentgeltgesetzes oder nach § 6 Abs. 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung 
ausgeschlossen. Der G-BA soll für solche Leistungen zwar unverzüglich über eine 
Richtlinie nach § 137c Abs. 1 Satz 2 entscheiden, mit Blick auf die Fülle angestoße-
ner Methodenbewertungen durch den neuen § 137h SGB V sowie die generelle Be-
fristung methodenbewertender Verfahren auf 3 Jahre ist jedoch davon auszugehen, 
dass die genannten unverzüglich zu erstellenden Richtlinien nach § 137c SGB V 
lange auf sich warten lassen werden. Per Mehrheitsbeschluss erzielte Leistungsaus-
schlüsse würden somit weder ein Stellungnahmeverfahren durchlaufen, noch der 
Aufsicht des BMG unterliegen. Allen bisherigen Erfahrungen im G-BA zu Folge wird 
dies ein regelhaftes Schnellausschlussverfahren werden. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass es der Neuregelung aufgrund bereits ver-
fügbarer Regelungen zur Bewertung von Medizinprodukten nicht bedarf. Vielmehr sei 
darauf hingewiesen, dass diese Regelung ein riskantes Unterfangen darstellt, mit 
dem sich das deutsche Gesundheitssystem bei einem Alleingang unweigerlich über-
heben und viel von seiner Innovationskraft einbüßen wird. Das Ziel intensivierter und 
im Aufwand angemessener Prüfverfahren für Medizinprodukte hoher Risikoklassen 
lässt sich unserer Ansicht nach wirkungsvoll nur auf internationaler Ebene (z. B. EU) 
erreichen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Der § 137h SGB V - neu - ist ersatzlos zu streichen.  
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 73: § 219d SGB V - neu 
Nationale Kontaktstelle 
 
Stellungnahme 
 
In § 219d SGB V werden verschiedene Organisationen des Gesundheitswesens mit 
der Erfüllung der aus der EU-Richtlinie „über die Ausübung der Patientenrechte in 
der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung“ (DRI/2011/24) den EU-
Mitgliedstaaten zugewiesenen Aufgaben betraut. Gleichzeitig sind die Adressaten 
zur Finanzierung dieser staatlichen Aufgabe per Gesetz verpflichtet worden. Die 
DKG trägt die Kosten zu 20 % aus ihrem privaten Haushalt ohne die Möglichkeit ei-
ner Umlagefinanzierung. 
 
Änderungsvorschlag  
 
Die DKG schlägt vor, die Trägerschaft und Finanzierung der „Nationalen Kontaktstel-
le“ neu zu ordnen. DKG und GKV-Spitzenverband fungieren als alleinige Träger der 
Stelle. Die Finanzierung erfolgt aus einem Krankenhauszuschlag analog der InEK-
Finanzierung. 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 87: § 299 SGB V - neu 
Datenerhebung Qualitätssicherung 
 
Die enthaltenen Änderungen basieren auf einer konsentierten Positionierung des G-
BA und werden daher begrüßt. 
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Zu Artikel 9 Nr. 1: § 4 Abs. 7 KrPflG - neu 
Änderung des Krankenpflegegesetzes 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss soll zukünftig selber standardisierte Module für 
die zusätzliche Ausbildung im Sinne der Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3 c SGB V 
entwickeln können. Diese wären vom Bundesministerium für Gesundheit im Einver-
nehmen mit dem Bundesfamilienministerium zu genehmigen. 
 
Stellungnahme 
 
Aus Sicht der Krankenhäuser ist es kritisch zu sehen, dass dem G-BA die Kompe-
tenz eingeräumt wird, Ausbildungsinhalte für Ausbildungen in der Kranken- und Al-
tenpflege zu erarbeiten. Diese Aufgabe lag bisher in Händen des Bundesgesund-
heitsministeriums und wurde im Rahmen des Krankenpflegegesetzes und der dazu-
gehörigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung verortet. 
 
Aus Sicht der Krankenhäuser sollte die bisherige Regelung hinsichtlich § 63 Abs. 3c 
SGB V in der bisherigen Form ihre Gültigkeit behalten, d.h. die Krankenpflegeschu-
len erarbeiten Curricula, die dann vom BMG zu genehmigen lassen sind. 
 
Änderungsbedarf besteht im Rahmen der Modellprojekte nach § 63 Abs. 3 c SGB V 
vielmehr an anderer Stelle. § 63 Abs. 3 c SGB V ermöglicht bisher nur im Rahmen 
einer Ausbildung die erforderlichen Kenntnisse für die Substitution und Delegation zu 
erwerben. Im Rahmen des § 63 Abs. 3c SGB V sollte es auch bereits ausgebildeten 
Krankenschwestern, Krankenpflegern, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen ermöglicht werden, eine Weiterbildung 
zu absolvieren, die die Inhalte der Substitution vermittelt. 
 
Änderungsvorschlag: 
 
§ 63 Absatz 3c SGB V wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
 
„Darüber hinaus soll es Krankenschwestern, Krankenpflegern, Gesundheits- 
und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, 
die ihre Ausbildung bereits beendet haben, ermöglicht werden, sich im Rah-
men einer Weiterbildung für die in § 63 Abs. 3c aufgelisteten Tätigkeiten ent-
sprechend zu qualifizieren.“  
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Zu Artikel 16 Nr. 3: § 22a Schiedsamtsverordnung - neu 
Schiedsamtsverordnung 
 
Beabsichtigte Neuregelung  
 
Bei einer Erweiterung des Bundesschiedsamtes um Vertreter der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft haben die beteiligten Körperschaften und die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft die Kosten und die Gebühr jeweils entsprechend ihrem Stimm-
anteil zu tragen. 
 
Stellungnahme 
 
Die Krankenhäuser begrüßen die in § 22a Schiedsamtsverordnung vorgesehene 
Neuregelung, dass bei einer Erweiterung des Bundesschiedsamtes um Vertreter der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft die beteiligten Körperschaften und die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft die Kosten nach § 12 Abs. 2 Schiedsamtsverordnung 
und die Gebühren nach § 20 Schiedsamtsverordnung jeweils entsprechend ihrem 
Stimmanteil zu tragen haben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sieht sich 
durch die geplante Neufassung in ihrer Rechtsauffassung bestätigt, dass sie bisher 
mangels gesetzlicher Regelung nicht zur Kostentragung verpflichtet war. Diese 
Rechtsauffassung gründet sich auch darauf, dass die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft bislang bei bestimmten Tatbeständen zum bestehenden Bundesschiedsamt 
lediglich hinzugezogen wird und keinen Einfluss auf die Besetzung des Vorsitzenden 
und die unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter nehmen kann. Eine Zah-
lungsverpflichtung muss aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft aber 
einhergehen mit der gleichberechtigten Stellung zur Auswahl des Vorsitzenden und 
der unparteiischen Mitglieder.  
 
Aus diesem Grund erfordert die in § 22a Schiedsamtsverordnung vorgesehene Zah-
lungsverpflichtung der Deutschen Krankenhausgesellschaft eine Folgeänderung im 
SGB V, aus der sich ergibt, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft auch institu-
tionell in die Gründung des erweiterten Bundesschiedsamtes eingebunden wird. Da-
zu ist die Schaffung einer eigenständigen Regelung für das erweiterte Bundes-
schiedsamt im SGB V notwendig, von der das klassische Bundesschiedsamt in § 89 
Abs. 4 SGB V nicht berührt werden würde. Dies könnte in einem neu einzuführenden 
§ 89 Abs. 4a SGB V erfolgen. Hierzu werden folgende Gesetzesänderungen vorge-
schlagen:  
 
Änderungsvorschlag  
 
Einführung eines § 89 Abs. 4a in das SGB V: 
 
„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft bilden ein gemeinsa-
mes Schiedsamt für die ambulante Versorgung (erweitertes Bundesschied-
samt). Das erweiterte Bundesschiedsamt besteht aus Vertretern der Ärzte, der 
Krankenhäuser und der Krankenkassen in gleicher Zahl sowie einem unpartei-
ischen Vorsitzenden und zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern. Abs. 2 Satz 
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3 und 4 gelten entsprechend. Über den Vorsitzenden und die zwei weiteren un-
parteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter sollen sich die Kassenärztli-
che Bundesvereinigung, der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft einigen. Abs. 3 Satz 2 bis 8 gelten entspre-
chend.“ 
 
Die Einführung eines neuen § 89 Abs. 4a SGB V würde zudem redaktionelle Folge-
änderungen in § 115b Abs. 3 SGB V, § 116b Abs. 6 Satz 7 SGB V, § 118 Abs. 2 
Satz 3 bis 4 SGB V und § 118a Abs. 2 Satz 2 SGB V nach sich ziehen. 
 
Einführung eines § 1 Abs. 3a in die Schiedsamtsverordnung:  
 
„(3a) Das erweiterte Bundesschiedsamt besteht aus dem unparteiischen Vor-
sitzenden, zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern, vier Vertretern der Ärzte, 
vier Vertretern der Deutschen Krankenhausgesellschaft und vier Vertretern der 
Krankenkassen. Jeder Vertreter hat zwei Stellvertreter. Die stellvertretenden 
Mitlieder in dem erweiterten Bundesschiedsamt werden durch die Körperschaft 
oder den Verband bestellt, die den Vertreter entsenden. Die Vertreter der Kran-
kenkassen werden von dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestellt. 
Abs. 2 gilt entsprechend.“ 
 
 
Zu Artikel 18: Änderung des Gesetzes über ein Informationssystem zur Bewer-
tung medizinischer Technologien. 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Aufgabenzuweisung zur Erstellung von Health-Technology- Assessmentberich-
ten an das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIM-
DI) soll aufgehoben werden. In diesem Zusammenhang wird die stärkere wissen-
schaftliche Ausrichtung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) hervorgehoben.  
 
Stellungnahme 
 
Die Aufhebung der Aufgabenzuweisung an das DIMDI wird seitens der DKG außer-
ordentlich bedauert. Es lässt sich in Deutschland ein Trend erkennen, der die syste-
matische Bewertung gesundheitsrelevanter Prozesse und Verfahren (Health-
Technology-Assessment, HTA) zunehmend auf die Bewertung klinischer Studien und 
hier insbesondere auf solche der höchsten Evidenz und somit auf eine isolierte Nut-
zungenbewertung reduziert. Dabei treten wichtige Aspekte, wie die Notwendigkeit 
der Versorgung der Patienten mit zunehmender Krankheitsschwere oder die man-
gelnde Verfügbarkeit sonstiger geeignete Behandlungsalternativen zunehmend in 
den Hintergrund. Insofern sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich bei 
den Berichten des IQWiG nicht um originäre HTA-Berichte, sondern primär um Be-
richte zur Nutzenbewertung handelt. Diese fokussieren nicht zuletzt sehr häufig aus-
schließlich auf Studien der Evidenzstufe I, d. h. methodische Aspekte haben nicht 
selten Vorrang vor medizinischen Erfordernissen. Hieraus ergibt sich die Problema-
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tik, dass der primär methodische Ansatz der Studienbewertung nicht immer mit den 
klinischen Notwendigkeiten in der Behandlung der Patienten in Einklang zu bringen 
ist.  
 
Wiederholt distanzieren sich in die Erstellung der Berichte eingebundene ärztliche 
Experten von den Inhalten, wie zuletzt beispielsweise beim Bericht zur Bewertung 
der intrakraniellen Stents, weil medizinische Belange nicht angemessen berücksich-
tigt werden. Ein konstruktives Aufgreifen der Expertenkritik bleibt häufig aus und 
mündet nicht selten in medizinisch fragwürdigen Patienteninformationen.  
 
International lässt sich eine viel komplexere Methodenvielfalt und -diskussion be-
obachten. Der Trend zu überzogenen Evidenzanforderungen mit dem Ziel der Leis-
tungseinschränkung ist eher wieder rückläufig und sicherlich Anlass für weitere Dis-
kussionen. Umso mehr erscheint es wichtig, dass unterschiedliche Player im Ge-
sundheitswesen in Sachen HTA aktiv sind. Die Abschaffung des HTA-Prozesses 
beim DIMDI würde dem IQWiG nahezu einer Monopolstellung in Deutschland ein-
räumen. Dies ist umso bedenklicher, als dass anderen HTA-Expertengruppen dem 
IQWiG als wichtigsten HTA-Auftraggeber isoliert gegenüberstehen. Im Hinblick auf 
die gewünschte Akzeptanz der Bewertungen erscheint dieser Weg nicht hilfreich.  
 
Änderungsvorschlag  
 
Die Aufgabenstellung sollte beim DIMDI verbleiben.  
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III. Weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

1. Landesschlichtungsausschüsse § 17c Abs. 4 und 4a KHG 
 
Seit dem 01.08.2013 sehen die durch das Beitragsschuldengesetz vom 15.07.2013 
eingeführten Regelungen des § 17c Abs. 4 und Abs. 4a KHG vor, dass die Ergebnis-
se von MDK-Prüfungen nach § 275 Abs. 1c SGB V durch Landesschlichtungsaus-
schüsse überprüft werden können bzw. die Durchführung eines solchen Schlich-
tungsverfahrens bei Streitigkeiten bis zu einem Wert von 2.000,00 € Voraussetzung 
ist, um eine sozialgerichtliche Klage erheben zu können. Diese Regelungen stellen 
Krankenhäuser und Krankenkassen vor das Problem, diesem Erfordernis nicht ge-
recht werden zu können, da in nahezu allen Bundesländern keine arbeitsfähigen 
Landesschlichtungsausschüsse bestehen. Die durch das GKV-FQWG vom 
21.07.2014 erfolgte Ergänzung, dass die jeweilige Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1 
KHG die Aufgaben der Landesschlichtungsausschüsse ab dem 01.09.2014 ersatz-
weise wahrnimmt, hat die bestehenden Probleme nicht beseitigt.  
 
Zu dieser Problematik hat das Bundessozialgericht (BSG) mit Urteil vom 08.10.2014 
(Az.: B 3 KR 7/14 R) Stellung bezogen. Darin hat es festgestellt, dass in den Bundes-
ländern, in denen bisher kein Schlichtungsausschuss gebildet wurde bzw. dessen 
Funktionsfähigkeit noch nicht förmlich und verbindlich den Selbstverwaltungspartnern 
auf Landesebene angezeigt wurde, die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
auf Landesebene keine Prozessvoraussetzung sein könne, da sonst gegen das aus 
Art. 19 Abs. 4 GG abgeleitete Gebot des effektiven Rechtsschutzes verstoßen wer-
de. Allerdings hat das BSG auch ausgeführt, dass die Landesschlichtungsausschüs-
se in Form eines Verwaltungsaktes entscheiden. Es begründet seine Auffassung 
damit, dass die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1 KHG, die ersatzweise die Aufgaben 
der Schlichtung übernehme, eine Behörde im Sinne des Verfahrensrechts darstelle, 
die ihre Entscheidungen als Verwaltungsakt treffe. Daher könne hinsichtlich der 
Rechtsnatur der Entscheidung des Landesschlichtungsausschusses, dessen Funkti-
on die Schiedsstelle wahrnehme, nichts anderes gelten.  
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, aber auch der GKV-Spitzenverband, haben 
in der Vergangenheit bereits mehrfach für die Abschaffung des in § 17c Abs. 4 und 
Abs. 4a KHG geregelten Schlichtungsverfahrens auf Landesebene plädiert, da es auf 
Grund der zu erwartenden Anzahl von bundesweit jährlich über 100.000 Schlich-
tungsverfahren erhebliche Umsetzungsprobleme in der Praxis nach sich ziehen wird. 
Die Masse der zu erwartenden Verfahren erfordert eine Vielzahl von Personal, mit 
dem die Schlichtungsausschüsse auf Landesebene auszustatten sind. Neben dem 
Problem der Rekrutierung entsprechend qualifizierten Personals ist dessen Finanzie-
rung sowie die generelle Finanzierung der Schlichtungsausschüsse völlig ungeregelt. 
Vergleichbare Befürchtungen hat auch der Bundesrat in dem von ihm formulierten 
Entschließungsantrag 493/13 vom 05.07.2013 unter Ziffer 4 formuliert.  
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Zwar hat das BSG durch seine Feststellungen aus dem Urteil vom 08.10.2014 das 
Problem der nicht vorhandenen bzw. der nicht arbeitsfähigen Schlichtungsausschüs-
se, welches zur Folge hatte, dass infolge einer MDK-Prüfung strittig gebliebene Ver-
gütungen bislang nicht im Prozesswege vor der Sozialgerichtsbarkeit geklärt werden 
konnten, da die Prozessvoraussetzung der vorherigen Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens nicht erfüllt werden kann, entschärft, nicht aber gelöst. Nach Auffas-
sung des BSG ist der fortlaufende Verweis auf die fehlende Arbeitsfähigkeit der Lan-
desschlichtungsausschüsse bzw. deren fehlende Anzeige nicht geeignet, die Errich-
tung der Landesschlichtungsausschüsse auf Dauer zu verhindern, da es sich um ein 
nicht verfassungskonformes Druckmittel handele. Wie die Probleme der extremen 
Arbeitsbelastung der Landesschlichtungsausschüsse, der Rekrutierung und Finan-
zierung kompetenten Personals sowie der zeitgerechten Durchsetzung bestehender 
Vergütungs- oder Erstattungsansprüche sicher gestellt werden können, bleibt auch 
nach Lektüre des BSG-Urteils unklar. 
 
Für zusätzliche Probleme in der Praxis haben die Feststellungen des BSG gesorgt, 
dass die Landesschlichtungsausschüsse in Form eines Verwaltungsaktes entschei-
den. Diese Feststellungen des BSG sind insofern erstaunlich, als § 17c Abs. 4 S. 2 
KHG ausdrücklich bestimmt, dass Aufgabe des Landesschlichtungsausschusses die 
Schlichtung zwischen den Vertragsparteien ist, und keine hoheitliche Entscheidung 
per Verwaltungsakt. Zudem sind die Feststellungen des BSG sowohl bei den Lan-
deskrankenhausgesellschaften als auch bei den Landesverbänden der Krankenkas-
sen auf Widerstand gestoßen, da sie im Wiederspruch zu dem weit überwiegend von 
den Verhandlungspartnern auf Landesebene gewünschten schlanken und effizienten 
Schlichtungsverfahren stehen, an dessen Ende ein Schlichtungsvorschlag oder eine 
Erfolglosigkeitsbescheinigung zur Vorlage an das Sozialgericht stehen soll, nicht 
aber ein Verwaltungsakt.  
 
Die Auffassung des BSG hätte zur Folge, dass ein weiteres, förmliches Verfahren 
eingeführt würde, dass für die weit überwiegende Mehrzahl der auf Grund einer 
MDK-Prüfung nach § 275 Abs. 1c SGB V entstehenden Vergütungsstreitigkeiten 
verpflichtend durchzuführen wäre und erhebliche Folgeprobleme beinhalten würde. 
Kennzeichnend für das Verfahren des Landesschlichtungsausschusses wäre zu-
nächst, dass der Amtsermittlungsgrundsatz nach § 20 SGB X gelten würde, der Lan-
desschlichtungsausschuss müsste aus eigener Kompetenz alle sachverhaltsrelevan-
ten Umstände ermitteln. Die als Verwaltungsakt ergehende Entscheidung müsste 
zudem nach den §§ 35 und 36 SGB X umfassend begründet sowie förmlich zuge-
stellt werden. Ist eine Partei – das Krankenhaus oder die Krankenkasse – mit der 
Entscheidung des Landesschlichtungsausschusses nicht einverstanden, müsste sich 
der Landesschlichtungsausschuss erneut mit dem Streitfall befassen und eine Wi-
derspruchsentscheidung erlassen, die dann von der betroffenen Partei zu beklagen 
wäre, d.h., der Landesschlichtungsausschuss selbst würde Partei in einem Sozialge-
richtsverfahren.  
 
Schon diese kurze Aufzählung der Konsequenzen, die sich zwingend ergeben, falls 
man die Entscheidung des Landesschlichtungsausschusses als Verwaltungsakt qua-
lifiziert, verdeutlicht, dass an den Landesschlichtungsausschuss extrem hohe Anfor-
derungen inhaltlicher Art zu stellen wären, die nur mit einem umfangreichen Perso-
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nalbestand sachgerecht erfüllt werden können. Diese notwendige personelle Aus-
stattung der Landesschlichtungsausschüsse verursacht jedoch erhebliche Kosten, 
die allein durch die Erhebung von Verfahrensgebühren nicht gedeckt werden kön-
nen. Es wären Zuschüsse aus dem Finanzsystem der GKV erforderlich, die letztlich 
der Patientenversorgung entzogen werden würden.  
 
Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen, ungelösten Probleme empfiehlt sich eine 
ersatzlose Streichung der Regelungen des § 17c Abs. 4 und des Abs. 4b Satz 3 
KHG. Mindestens ist jedoch eine Klarstellung erforderlich, dass die Entscheidungen 
der Landesschlichtungsausschüsse nicht als Verwaltungsakt ergehen. Dies hat auch 
die Bund-Länder-AG erkannt und sich unter Punkt 2.7 in ihren Eckpunkten zur Kran-
kenhausreform 2015 vom 05.12.2014 entsprechend positioniert.   
 
Formulierungsvorschlag: 
 
I. Art. 20 des GKV-VSG wird wie folgt geändert: 
  

 Das Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 
5c des Gesetzes zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden 
in der Krankenversicherung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2423, 2428), wird 
wie folgt geändert: 

 
 „1. § 17c Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen. 

 2. In § 17c Absatz 4b Satz 1 entfallen die Wörter „und der Schlich-
tungsausschüsse nach Absatz 4“  ersatzlos. 

 3. § 17c Absatz 4b Satz 3 wird ersatzlos gestrichen.“ 
 
Hilfsweise schließt sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft den Vorschlägen des 

Bundesrates in der BR-Drucksache 641/1/14 vom 29.01.2015 (Ziffer 94) an, 
auf die inhaltlich verwiesen wird. 

  
  
   
    
II. Der bisherige Art. 20 wird Art. 21. 
 
 
2. Förderprogramm zur Umsetzung der G-BA-Richtlinie zur Versorgung von 

Früh- und Reifgeborenen (QFR-RL) 
 
Die Krankenhäuser haben wiederholt gefordert, einen Zuschlag für die Finanzierung 
der durch G-BA-Richtlinien in den Krankenhäusern verursachten Kosten einzuführen. 
Insbesondere die im Jahr 2013 überarbeitete Richtlinie für die Versorgung von Früh- 
und Reifgeborenen (QFR-RL) zeigt, dass eine Umsetzung der G-BA-Anforderungen 
ohne die Bereitstellung der notwendigen Mittel nicht erfolgen kann. Die neonatologi-
schen Einrichtungen müssen bereits jetzt enorme Anstrengungen zur Gewinnung 
und Weiterbildung der erforderlichen Mitarbeiter unternehmen. Die Krankenhäuser 
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fordert aufgrund der Dringlichkeit als Sofortmaßnahme noch im Rahmen dieses Ge-
setzesvorhabens ein zunächst unbefristetes Förderprogramm ab dem Budgetjahr 
2015 aufzulegen, das im DRG-System systemkonform über einen Zuschlag und in 
Anlehnung an das Hygiene-Förderprogramm umgesetzt werden kann. 
 
Der G-BA-Beschluss zur „1:1-Betreuung“ und Qualifikation der Mitarbeiter auf den 
neonatologischen Intensivstationen ist für die Kliniken mit massiven Mehrkosten ver-
bunden. Eine aktuelle Erhebung zur Personalsituation der Perinatalzentren durch 
das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) belegt, dass die Vorgaben des G-BA einen 
personellen Mehrbedarf von mindestens 2.500 examinierten Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger/innen zur Folge haben wird, davon mindestens 1.300 mit abge-
schlossener Weiterbildung in der pädiatrischen Intensivpflege. Da diese hoch-
qualifizierten Mitarbeiter nicht in ausreichender Zahl auf dem Arbeitsmarkt verfügbar 
sind, müssen die Krankenhäuser ihre Aus- und Weiterbildungskapazitäten für die 
pädiatrische Intensivpflege deutlich erhöhen. 
 
Neben den Personalkosten für die zusätzlichen Pflegestellen entstehen für die Klini-
ken erhebliche Kosten für die Fachweiterbildung in der pädiatrischen Intensivpflege. 
Hierunter fallen insbesondere die Freistellung für den theoretischen Teil der Weiter-
bildung sowie die hierfür anfallenden Kursgebühren. Zudem stellen auch Teile der 
praktischen Einsätze – vor allem wenn sie im Zuge der Praxisanleitung an anderen 
Krankenhäusern durchgeführt werden müssen – de facto eine bezahlte Freistellung 
dar. 
 
Eine angemessene Berücksichtigung dieser zusätzlichen Kosten in den Bewertungs-
relationen der neonatologischen Fallpauschalen über das DRG-Kalkulationssystem 
ist jedoch grundsätzlich erst möglich, wenn das erforderliche Personal tatsächlich in 
vollem Umfang in den Krankenhäusern vorhanden ist und sich die entsprechenden 
Personalkosten in der Kostenrechnung der Krankenhäuser wiederfinden. Erst da-
nach können die höheren Personalkosten, allerdings aufgrund der zeitlichen Abhän-
gigkeiten des Kalkulationsprozesses frühestens zwei Jahre später, in die Bewer-
tungsrelationen einfließen. Zudem wird eine Bereitstellung der im System zusätzlich 
erforderlichen Finanzmittel durch die aktuellen Vorschriften zum Landesbasisfallwert 
nicht gewährleistet. 
 
Der Zeithorizont für die Aus- und Weiterbildung für Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger/innen mit abgeschlossener Fachweiterbildung in der pädiatrischen Intensiv-
pflege beträgt mindestens 3 Jahre Ausbildung plus 2 Jahre Weiterbildung, so dass 
eine mehrjährige finanzielle Förderung erforderlich ist. Auch wenn die hier geforderte 
Förderung nicht die Ausbildung bzw. Ausbildungsstätten betrifft, müssen die Ausbil-
dungszeiten in dem Zeitfenster für eine Förderung beachtet werden, da zurzeit für 
Neueinstellungen zu wenige geeignete Pflegekräfte auf dem Arbeitsmarkt verfügbar 
sind. Eine Befristung des Förderprogramms ist auch deshalb nicht sinnvoll, weil sich 
der G-BA aufgrund der faktischen Unmöglichkeit einer vollständigen Umsetzung der 
Richtlinie bis zum 01.01.2017 erneut mit den Übergangsfristen befassen muss. Zu-
dem müsste bei der gesetzestechnischen Umsetzung einer Befristung zwingend be-
achtet werden, dass die zusätzlich bereitgestellten Fördermittel nach Ablauf des För-
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derzeitraums durch Überführung in die Landesbasisfallwerte im DRG-
Finanzierungssystem verbleiben. 
 
Aufgrund dieser Abhängigkeiten und der Unwägbarkeiten der Personalgewinnung 
sollte das Förderprogramm zunächst unbefristet eingeführt und die weitere Perso-
nalentwicklung in der pädiatrischen Intensivpflege evaluiert werden, um auf dieser 
Grundlage über den geeigneten Zeitpunkt zur Beendigung des Förderprogramms zu 
entscheiden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 4 KHEntgG wird folgender Absatz 12 angefügt: 
 
„(12) Die zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zur Versorgung von Früh- und Reifgeborenen erforderli-
che personelle Ausstattung wird ab dem Vereinbarungszeitraum 2015 finanziell 
gefördert. Gefördert werden die Maßnahmen des Krankenhauses seit Inkrafttre-
ten der Richtlinie zur Versorgung von Früh- und Reifgeborenen zum 01.01.2014 
in voller Höhe der Kosten für 
 
1. Neueinstellungen, interne Besetzung neu geschaffener Stellen oder Aufsto-

ckungen vorhandener Teilzeitstellen für die neonatologische Intensivstati-
on, 

2. die pflegerische Fachweiterbildung in der pädiatrischen Intensivpflege. 
 
Für die Maßnahmen nach Satz 2 haben die Vertragsparteien jährlich einen zu-
sätzlichen Betrag als Prozentsatz des Gesamtbetrags nach Absatz 3 Satz 1 zu 
vereinbaren. Der dem Krankenhaus nach Satz 3 insgesamt zustehende Betrag 
wird durch einen Zuschlag auf die abgerechnete Höhe der DRG-Fallpauschalen 
und die Zusatzentgelte (§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2) sowie auf die 
sonstigen Entgelte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2a finanziert; der Zu-
schlag wird gesondert in der Rechnung ausgewiesen. Kommt eine Vereinba-
rung nicht zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach § 13 auf Antrag einer 
Vertragspartei. § 5 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend.“ 
 
 
3. Psychosomatische Institutsambulanzen nach § 118 Absatz 3 SGB V 
 
Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz legt einen Schwerpunkt auf die Stärkung der 
flächendeckenden, gut erreichbaren Versorgung insbesondere im ambulanten Be-
reich. Um dies zu erreichen sind u. a. Maßnahmen zur Teilnahme von Krankenhäu-
sern und Hochschulambulanzen an der ambulanten Versorgung und Maßnahmen 
zur Verzahnung zwischen ambulantem und stationären Sektor sowie der lückenlosen 
Versorgung beim Übergang von der stationären in die ambulante Versorgung vorge-
sehen.  



Stellungnahme der DKG zum Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung der  
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung  
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) 

 

56 

Psychosomatische Institutsambulanzen (PsIA) stellen, neben den bereits etablierten 
psychiatrischen Institutsambulanzen, einen weiteren Baustein in der Sicherstellung 
eines patientenorientierten Übergangs von stationärer zu ambulanter Behandlung 
sowie in der ambulanten Versorgung von schwerst psychisch Erkrankten dar.  
 
Die Möglichkeit zur Einrichtung von psychosomatischen Institutsambulanzen wurde 
2012 im Psych-Entgeltgesetz mit der Ergänzung des § 118 SGB V um den Absatz 3 
geschaffen. Die 2013 begonnen Verhandlungen zur PsIA-Rahmenvereinbarung wur-
den jedoch ausgesetzt, da die Formulierung des § 118 Abs. 3 SGB V eine regionale 
Versorgungsverpflichtung der psychosomatischen Kliniken bzw. Fachabteilungen 
vorschreibt, die auf Länderebene nicht vorgesehen ist.  
 
Das Bundesministerium für Gesundheit hat den diesbezüglichen gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf im Juli 2014 schriftlich anerkannt.  
 
Zur Klarstellung der gesetzlichen Vorgaben sollte § 118 Abs. 3 SGB V im Rahmen 
des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes geändert werden. 
 
Die DKG begrüßt, dass der nachfolgende Änderungsvorschlag durch den Bundesrat 
im Januar 2015 ebenfalls empfohlen und von der Bundesregierung mit einer Zusage 
der Prüfung aufgenommen wurde. 
 
 
Änderungsvorschlag 
 
§ 118 Absatz 3 SGB V ist anzupassen. 
 
„(3) Absatz 2 gilt für psychosomatische Krankenhäuser und Allgemeinkrankenhäuser 
sowie psychiatrische Krankenhäuser mit selbstständig, fachärztlich geleiteten 
psychosomatischen Abteilungen mit regionaler Versorgungsverpflichtung ent-
sprechend.“ 
 
4. Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V 
 
Die DKG folgt der Empfehlung des Bundesrates, zur Sicherstellung einer bundesweit 
flächendeckenden Versorgung, die Einrichtung von Institutsambulanzen auch ohne 
räumliche, aber mit organisatorischer Anbindung an psychiatrische oder psychoso-
matische Krankenhäusern bzw. Fachabteilungen zu ermöglichen. 
 
Die von der Bundesregierung geäußerte Prüfabsicht dieses Vorschlages wird von 
der DKG positiv aufgenommen und begrüßt. 
 
 
5. Hygiene-Förderprogramm 
 
Aufgrund der Verortung im Krankenhausentgeltgesetz finden die Regelungen zum 
Hygiene-Förderprogramm nach § 4 Abs. 11 KHEntgG grundsätzlich keine Anwen-
dung für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen im Geltungsbereich der 
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Bundespflegesatzverordnung. Aber auch für diese Einrichtungen sind die Vorgaben 
der KRINKO-Empfehlung zur Vorhaltung von Hygienefachkräften, hygienebeauftrag-
ten Ärzten und Hygienebeauftragten in der Pflege gleichermaßen zu beachten.  
 
Die Krankenhäuser sehen daher die Notwendigkeit, durch eine entsprechende ge-
setzliche Regelung oder Klarstellung sicherzustellen, dass auch für die psychiatri-
schen und psychosomatischen Einrichtungen zusätzlich anfallende Kosten im Be-
reich der Hygiene über die Budget-Obergrenze hinaus geltend gemacht werden kön-
nen. 
 
Darüber hinaus ist bereits jetzt erkennbar, dass die Vorgabe des § 10 Abs. 12 
KHEntgG zur Einrechnung der Finanzierungsbeträge in den Landesbasisfallwert 
2017 an mehreren Stellen Konfliktpotenzial in sich birgt: 
 
• In der Vorschrift wird auf die Finanzierungsbeträge für Hygienefachkräfte abge-

stellt, die als Berufsbild innerhalb des § 4 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1a KHEntgG ge-
nannt sind. Auch wenn in § 10 Abs. 12 KHEntgG im weiteren Verlauf auf die Vor-
schrift des § 4 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1 Bezug genommen wird, ist nicht auszuschlie-
ßen, dass seitens der Krankenkassen eine einschränkende Auslegung auf die Fi-
nanzierungsbeträge gemäß § 4 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1a KHEntgG ohne die ent-
sprechenden Beträge für Krankenhaushygieniker und hygienebeauftragte Ärzte 
(Nr. 1b – d) vorgenommen wird.  

• Die mit dem GKV-FQWG vorgenommene Klarstellung in § 4 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1 
KHEntgG (interne Besetzung neu geschaffener Stellen) wurde in § 10 Abs. 12 
KHEntgG bisher nicht nachvollzogen.  

• Es wird weiterhin wie beim Pflegestellenförderprogramm auf die abgerechneten 
Zuschläge abgestellt. Zum Zeitpunkt der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts 
2017 (spätestens bis zum 30.11.2016) sind die abgerechneten Zuschläge für das 
Jahr 2016 jedoch nicht bekannt. Daher sollten anstelle der abgerechneten Zu-
schläge die vereinbarten Finanzierungsbeträge für die Einrechnung herangezo-
gen werden. 
 

 
Änderungsvorschlag 
 
§ 10 Abs. 12 KHEntgG ist wie folgt zu fassen: 
 
„In den ab dem 1. Januar 2017 geltenden Basisfallwert sind die für das Jahr 
2016 vereinbarten Finanzierungsbeträge für Neueinstellungen, die interne Be-
setzung neu geschaffener Stellen oder Aufstockungen vorhandener Teilzeit-
stellen nach § 4 Absatz 11 Satz 1 Nummer 1 einzurechnen. Absatz 4 gilt inso-
weit nicht.“ 
 
Ergänzend ist eine Verlängerung des Förderprogramms notwendig. Basierend auf 
den Daten des Statistischen Bundesamtes für 2013 fehlen in den allgemeinen Kran-
kenhäusern weiterhin ca. 780 Krankenhaushygieniker und ca. 2000 Hygienefachkräf-
te. Daher ist absehbar, dass auch in den nächsten Jahren die Bemühungen der 
Krankenhäuser um weiteres Hygienepersonal intensiv fortgeführt werden müssen. 
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Unterstützend ist dazu die Fortführung des Hygieneförderprogramms über 2016 hin-
aus dringend erforderlich. 
 
 
6. Zusammenarbeit bei vor- und nachstationärer Behandlung  

 
Beauftragungen von niedergelassenen Ärzten im Rahmen der vor- und nachstationä-
ren Behandlung sind nach neuester Rechtsprechung des BSG quasi ausgeschlos-
sen.  
 
Das BSG hat mir Urteilen vom 17.09.2013 (B 1 KR 21/12 R und B 1 KR 67/12 R) 
festgestellt, dass auch in diesem Bereich der Grundsatz „ambulant vor stationär“ gilt 
und daher derartige Krankenhausleistungen erforderlich sein müssen; an der Erfor-
derlichkeit fehlt es, wenn vertragsärztliche Versorgung ausreicht. Eine kooperative 
Delegation an einen Vertragsarzt scheidet somit schon gedanklich aus.  
 
Änderungsvorschlag  
 
Streichung der Sätze 2 und 3 in § 115a Abs. 1 SGB V. 
 
7. Erbringung von wahlärztlichen Leistungen durch Honorarärzte 
 
Die bisherige Formulierung von § 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG enthält die Regelung, 
wonach sich eine Vereinbarung über wahlärztliche Leistungen auf alle an der Be-
handlung des Patienten beteiligten angestellten oder beamteten Ärzte des Kran-
kenhauses erstreckt, soweit diese zur gesonderten Berechnung ihrer Leistungen im 
Rahmen der vollstationären und teilstationären sowie einer vor- und nachstationären 
Behandlung berechtigt sind, einschließlich der von diesen Ärzten veranlassten Leis-
tungen von Ärzten und ärztlich geleiteten Einrichtungen außerhalb des Krankenhau-
ses. Diese einschränkende Formulierung, kraft derer lediglich am Krankenhaus an-
gestellte oder beamtete Ärzte wahlärztliche Leistungen erbringen dürfen, wurde sei-
nerzeit im Rahmen des Fallpauschalengesetzes 2002 Bestandteil des KHEntgG. In 
der zuvor für die Erbringung wahlärztlicher Leistungen einschlägigen Regelung des § 
22 Abs. 3 S. 1 BPflV war die Einschränkung auf „angestellte und beamtete Ärzte“ 
nicht vorhanden. Aus welchen Gründen sich der Gesetzgeber bei der Schaffung von 
§ 17 Abs. 3 S. 1 KHEntgG dazu entschlossen hat, den Personenkreis der Wahlärzte 
zu beschränken, geht aus der Gesetzesbegründung des Regierungsentwurfs des 
Fallpauschalengesetzes vom 11.09.2001 (BT-Drs. 14/6893) leider nicht hervor. Dort 
wird auf Seite 47 lediglich ausgeführt, dass die entsprechenden Vorschriften der §§ 
17 und 18 KHEntgG im Wesentlichen aus der BPflV übernommen wurden.  
 
Der BGH hat mit seinem aktuellen Urteil vom 16.10.2014 - Az.: III ZR 85/14 - die 
Möglichkeiten eines Krankenhausträgers, wahlärztliche Leistungen auch durch ex-
terne Honorarärzte erbringen zu lassen, nun deutlich eingeschränkt, in dem die in § 
17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG enthaltene Formulierung gerichtlicherseits als abschlie-
ßende Definition des wahlleistungsberechtigten Personenkreises gewertet wird. 
Krankenhäuser sind jedoch im Rahmen ihrer Leistungserbringung, auch bei ärztli-
chen Wahlleistungen, derzeit auf Kooperationen mit externen Honorarärzten ange-
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wiesen. Vor diesem Hintergrund hatte der Gesetzgeber bereits im Rahmen des Pfle-
geweiterentwicklungsgesetzes mit Wirkung zum 01.01.2013 die Regelung des § 2 
Abs. 1 KHEntgG/BPflV dahingehend geändert, dass zu den Krankenhausleistungen 
insbesondere auch die ärztliche Behandlung durch nicht fest angestellte Ärztinnen 
und Ärzte des Krankenhauses gehöre, und im Rahmen der Gesetzesbegründung 
deutlich gemacht, dass die in § 107 Abs. 1 Satz 3 SGB V enthaltene Formulierung 
bezüglich des jederzeit verfügbaren ärztlichen Personals, statusneutral zu verstehen 
sei, so dass Krankenhausträger im Rahmen ihrer Leistungserbringung auch externe 
Ärztinnen und Ärzte einsetzen könnten. Die in § 2 Abs. 1 KHEntgG/BPflV enthaltene 
Regelung zur Zulässigkeit des Einsatzes von nicht fest am Krankenhaus angestellte 
Ärztinnen und Ärzte erstreckt sich gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz 
KHEntgG/BPflV sowohl auf allgemeine Krankenhausleistungen und Wahlleistungen. 
Die nachfolgend vorgeschlagene Streichung der einschränkenden Formulierung „an-
gestellte und beamtete“ in § 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG erscheint als konsequente 
Folgeänderung zu der bereits im Jahre 2013 erfolgten Anpassung von § 2 Abs. 1 
KHEntgG/BPflV dringend erforderlich um die derzeit bestehenden Unsicherheiten 
bezüglich der Erbringung von ärztlichen Wahlleistungen zu beseitigen.  
 
Änderungsvorschlag 
 
In § 17 Abs. 3 S. 1 KHEntgG werden die Worte „angestellten oder beamteten“ gestri-
chen.  
 
 
8. Änderungen im Apothekengesetz 
 
a) Sicherstellung der Arzneimittelversorgung im Rahmen der ambulanten spe-
zialfachärztlichen Versorgung 
 
Die Sicherstellung einer adäquaten Arzneimittelversorgung in der ambulanten spezi-
alfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V in der seit 01.01.2012 bestehenden 
Fassung bedarf im Hinblick auf die Abgabebefugnis von Krankenhausapotheken ei-
ner gesetzlichen Präzisierung. Gemäß § 14 Abs. 7 Satz 2 dritter Halbsatz des Apo-
thekengesetzes (ApoG) dürfen Krankenhausapotheken Arzneimittel an Patienten im 
Rahmen der ambulanten Behandlung abgeben, wenn das Krankenhaus hierzu „nach 
§ 116b SGB V berechtigt“ ist. Im Rahmen der ambulanten Öffnung der Krankenhäu-
ser steht der Krankenhausapotheke daher in Teilen auch die Arzneimittelversorgung 
ambulant betreuter Patienten offen.  
 
Die isolierte „Berechtigung“ eines Krankenhauses, auf die § 14 Abs. 7 ApoG abstellt 
und die § 116 b SGB V in der bis zum 31.12.2011 geltenden Fassung vorsah, ist al-
ler-dings seit Einführung des Sektors der ambulanten spezialfachärztlichen Versor-
gung (ASV) durch das GKV-VSG - trotz bestehender und geplanter Regelungen zum 
Bestandsschutz - ein Auslaufmodell. Sie wird nach der neuen Rechtslage zuneh-
mend abgelöst werden durch interdisziplinäre und sektorübergreifende Teamleis-
tungsmodelle der ASV. Der Tatsache, dass mit der ambulanten spezialfachärztlichen 
Versorgung ein sektorverbindender Versorgungsbereich geschaffen wurde, der das 
zunehmende Erfordernis ärztlicher und pflegerischer Interdisziplinarität bei Diagnos-
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tik und Therapie sowie steigende Multimorbiditäten berücksichtigt, wird jedoch das 
ApoG in der derzeitigen Fassung nicht mehr gerecht. Mit der Öffnung der Sektoren-
grenzen zwischen stationärer und vertragsärztlicher Versorgung und der Schaffung 
sektorübergreifender, kooperativer und vor allem patientenzentrierter Versorgungs-
strukturen in der ASV ist auch der Bedarf an einem adäquaten Widerspiegeln dieses 
Versorgungsmodells in der Arzneimittelversorgung verbunden. 
 
Es besteht eine Inkongruenz zwischen den nach dem ApoG vorgesehenen Abgabe-
regelungen und den in der ASV vorgesehenen sektorübergreifenden und kooperati-
ven Versorgungsstrukturen. Entsprechend des Grundkonstrukts des interdisziplinä-
ren Versorgungsauftrages setzt die ASV eine – im Bereich onkologischer Erkrankun-
gen zwingende - Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team voraus, welches 
sich aus Leistungserbringern aus der ambulanten und stationären Versorgung zu-
sammensetzt. Demgemäß umfasst auch der Kreis der Verordnungsberechtigten 
nach § 116b Abs. 7 SGB V sowohl Krankenhäuser als auch vertragsärztliche Leis-
tungserbringer. Je nach Verortung der Teamleitung können daher auch nicht unmit-
telbar dem Krankenhaus zuzuordnende Leistungserbringer am Ort des Krankenhau-
ses tätig und in diesem Rahmen zur Verordnung von Arzneimitteln befugt sein. Nach 
derzeitiger Rechtslage wären jedoch Verordnungen von Mitgliedern eines ASV-
Teams, die zwar keine Krankenhausärzte sind, ihre Verordnung jedoch anlässlich 
ihrer wöchentlich – siehe § 3 Abs. 2 Satz 4 ASV-RL - im Krankenhaus stattfindenden 
Behandlung ausstellen, von der Abgabebefugnis der Krankenhausapotheken nicht 
umfasst. Unter dem Aspekt einer adäquaten und umfassenden Patientenversorgung 
ist diese Lücke zu schließen. Es bedarf daher einer Anpassung des Apothekenge-
setzes an die neue Versorgungsstruktur der sektorübergreifenden Versorgungszen-
tren in der ASV, um die Abgabebefugnis der Krankenhausapotheken auf alle im 
Krankenhaus stattfindende Behandlungen und Verordnungen des ASV-Teams im 
Rahmen des § 116b SGB V zu erstrecken.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass infolge der geplanten Einfüh-
rung der medizinischen Behandlungszentren in § 119 c SGB V (neu) die gesetzlich 
vorgesehenen Versorgungssituationen in § 14 Abs. 7 ApoG dementsprechend zu 
erweitern sind. Darüber hinaus ist der Verweis auf ambulante Behandlungsmöglich-
keiten der Krankenhäuser nach § 140 a SGB V (neu) an die neue Rechtslage nach 
dem GKV-VSG anzupassen. 
 
Änderungsvorschlag  
 
§ 14 Abs. 7 ApoG wird wie folgt gefasst:  
 
„Der Leiter der Krankenhausapotheke nach Abs. 1 oder ein von ihm beauftragter 
Apotheker oder der Leiter einer Apotheke nach Abs. 4 dürfen solche Kranken-häuser 
mit Arzneimitteln versorgen, mit denen rechtswirksame Verträge bestehen oder für 
deren Versorgung eine Genehmigung nach Abs. 5 Satz 3 erteilt worden ist. Die in 
Satz 1 genannten Personen dürfen Arzneimittel nur an die einzelnen Stationen und 
anderen Teileinheiten des Krankenhauses zur Versorgung von Patienten abgeben, 
die in dem Krankenhaus vollstationär, teilstationär, vor- oder nachstationär (§ 115a 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) behandelt, ambulant operiert oder im Rah-
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men sonstiger stationsersetzender Eingriffe (§ 115b des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch) versorgt werden, ferner zur unmittelbaren Anwendung bei Patienten an 
ermächtigte Ambulanzen des Kranken-hauses, insbesondere an Hochschulambulan-
zen (§ 117 SGB V), psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118 SGB V), sozialpädiat-
rische Zentren (§ 119 SGB V), Medizinische Behandlungszentren (§ 119c SGB V), 
ermächtigte Kranken-hausärzte (§ 116 SGB V) und Patienten im Rahmen der ambu-
lanten Behandlung im Krankenhaus, wenn dieses hierzu ermächtigt (§ 116a SGB V) 
oder berechtigt (§§ 116b in der bis zum 31.12.2011 geltenden Fassung und § 140 a 
Abs. 1 SGB V) ist. Die in Satz 1 genannten Personen dürfen Arzneimittel ferner zur 
Versorgung von Patienten abgeben, die im Krankenhaus im Rahmen der ambulanten 
spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V in der seit 01.01.2012 gelten-
den Fassung behandelt werden.“  
 
b) Erweiterung der Abgabemöglichkeiten für patientenindividuelle Zubereitun-
gen durch Krankenhausapotheken 
 
Krankenhausapotheken können bisher bereits anwendungsfertige Zytostatikazube-
reitungen auf Anforderung an öffentliche Apotheken oder andere Krankenhausapo-
theken abgeben. Diese Regelung wurde im Jahr 2002 eingeführt und war erforder-
lich, da die Zubereitung patientenindividueller Zytostatika besondere personelle, 
räumliche und apparative Ausstattungen erforderlich macht, über die die meisten öf-
fentlichen Apotheken nicht verfügen. Deshalb wurde die Abgabe von Zytostatikazu-
bereitungen durch Krankenhausapotheken an öffentliche Apotheken gesetzlich eröff-
net. Diese Regelung hat sich seitdem im Grundsatz bewährt.  
 
Allerdings führt die Beschränkung auf ausschließlich Zytostatikazubereitungen in der 
Praxis oftmals zu Problemen, da der Bedarf an technisch aufwändig herzustellenden 
Rezepturen nicht auf Zytostatika beschränkt ist. Beispielsweise erfordert die Versor-
gung von Krebspatienten neben der Abgabe individuell zubereiteter Zytostatika auch 
die patientenindividuelle Zubereitung besonderer Schmerztherapeutika. Durch die 
jetzige Rechtslage darf aber für einen zu Hause versorgten Krebspatienten eine öf-
fentliche Apotheke von der Krankenhausapotheke ausschließlich die patientenindivi-
duell zubereiteten Zytostatika beziehen, nicht aber die ebenfalls unter sterilen Bedin-
gungen zubereiteten parenteralen Schmerztherapien für denselben Patienten. Da 
diese Krebspatienten häufig zwischen stationärer und ambulanter Behandlung wech-
seln müssen, führt dies zu Problemen, da die Versorgung aus einer Hand aufgrund 
der apothekenrechtlichen Vorgaben nicht möglich ist.  
 
Aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist deshalb eine Erweiterung der 
Abgabemöglichkeiten der Krankenhausapotheken für patientenindividuelle Zuberei-
tungen erforderlich. Neben der Abgabe von Zytostatikazubereitungen sollte auch die 
Abgabe derjenigen patientenindividuellen Zubereitungen durch Krankenhausapothe-
ken möglich sein, die unter vergleichbaren besonderen räumlichen und apparativen 
Anforderungen herzustellen sind.  
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Änderungsvorschlag 
 
§ 11 Abs. 3 ApoG wird wie folgt gefasst: 
 
„Der Inhaber einer Erlaubnis zum Betrieb einer Krankenhausapotheke darf auf An-
forderung des Inhabers einer Erlaubnis zum Betrieb einer öffentlichen Apotheke die 
im Rahmen seiner Apotheke hergestellten anwendungsfertigen Zytostatikazuberei-
tungen oder patientenindividuelle Rezepturen, die aseptisch herzustellen sind, 
an diese öffentliche Apotheke oder auf Anforderung des Inhabers einer Erlaubnis 
zum Betrieb einer anderen Krankenhausapotheke an diese Krankenhausapotheke 
abgeben.“ 
 
9. Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 
Da die im Wertungswiderspruch zu § 137c SGB V stehende Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts mittlerweile auch Auswirkungen auf die Vereinbarung kranken-
hausindividueller Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach 
dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) entfaltet, bedarf es nach Ansicht der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft über die Neuregelung in § 137c SGB V hinaus 
einer analogen Klarstellung in § 6 Abs. 2 KHEntgG.  
 
Krankenkassen lehnen eine Vereinbarung von NUB-Entgelten nach § 6 Abs. 2 
KHEntgG vielfach zu Unrecht mit dem Argument ab, es lägen keine hinreichenden 
Nachweise für die Evidenz der betreffenden Leistung vor. Es besteht daher Bedarf 
an einer gesetzlichen Klarstellung dahingehend, dass die Krankenkassen vor Ort im 
Rahmen der Entgeltverhandlungen jenseits der eigentlichen Verhandlungen zur Ent-
gelthöhe keinen Ansatzpunkt für eine Methodendiskussion mit dem einzelnen Kran-
kenhaus bei Vereinbarung von Entgelten für neue Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden haben. Für die Vereinbarung krankenhausindividueller Entgelte muss 
es auch im Hinblick auf die Geltung des Qualitäts-und Wirtschaftlichkeitsgebot des § 
2 Abs. 1 SGB V ausreichend sein, wenn nach dem zum Zeitpunkt der Vereinbarung 
verfügbaren Stand der medizinischen Erkenntnisse keine wesentlichen Bedenken 
gegen Qualität und Wirtschaftlichkeit bestehen und die Methode das Potenzial einer 
erforderlichen Behandlungsalternative bietet, insbesondere, weil sie nicht schädlich 
oder unwirksam ist. Diesbezüglich ist es erforderlich, den Rechtsanspruch der Kran-
kenhäuser auf Vereinbarung entsprechender Entgelte dahingehend zu verdeutlichen, 
dass Krankenhäuser auf dieser Stufe lediglich den Sinn und eine gewisse Plausibili-
tät der von ihnen avisierten NUB darlegen müssen und durchgreifende Anhaltspunk-
te für gravierende Mängel nicht vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen vor, so 
können der Vereinbarung der Entgelte seitens der Krankenkassen allgemeine Quali-
täts- oder Wirtschaftlichkeitsvorgaben nicht entgegenhalten werden.  
 
Ein Krankenhaus muss daher einen grundsätzlichen Anspruch darauf haben, dass 
kurzfristig eine entsprechende Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 KHEntgG zu-
stande kommt. Da der derzeitige Wortlaut des § 6 Abs. 2 Satz 2 KHEntgG im Sinne 
einer „Soll-Regelung“ ausgestaltet ist, bedarf es insofern einer Festigung der Ver-
bindlichkeit dieser Regelung. 
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Änderungsvorschlag 
 
In § 6 Abs. 2 KHEntgG wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt: 
 
„Die Entgelte sind zu vereinbaren, wenn die Methode das Potenzial einer er-
folgreichen Behandlungsalternative bietet.“ 
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Stellungnahme zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz - 
GKV-VSG) 
 

Vorbemerkung 

Der Paritätische Gesamtverband e.V. ist einer der sechs Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege in Deutschland und ist der Dachverband für über 10.000 rechtlich 
selbstständige Mitgliedsorganisationen. Die Mitgliedsorganisationen des Paritä-
tischen sind in vielen Sozial- und Gesundheitsbereichen tätig, beispielsweise als 
Träger von ambulanten Pflegediensten, stationären Einrichtungen und Kranken-
häusern, Selbsthilfekontakt- und Patientenberatungsstellen sowie Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen.  
 
Zudem ist der Paritätische Gesamtverband der größte Verband der Selbsthilfe und 
Selbsthilfeunterstützung in Deutschland. Unter seinem Dach engagieren sich über 
130 bundesweit tätige, gesundheitsbezogene Selbsthilfeorganisationen für chronisch 
kranke und behinderte Menschen.  
 
Im „Forum chronisch kranker und behinderter Menschen“ im Paritätischen 
Gesamtverband haben sich bundesweit agierende gesundheitsbezogene Selbsthilfe-
organisationen zusammengeschlossen. Vertreter des Forums sind als maßgebliche 
Patientenorganisation nach § 140 f SGB V anerkannt und als Interessenvertretung 
im Gemeinsamen Bundesausschuss mitberatend tätig. 
 
Der Paritätische Gesamtverband repräsentiert, berät und fördert seine Landes-
verbände und Mitgliedsorganisationen in ihrer fachlichen Zielsetzung und ihren 
rechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Belangen. 
 

1. Allgemeine Einschätzung 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Stärkung der Versorgung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung will die Bundesregierung die bereits mit dem 
Versorgungsstrukturgesetz vom 22. Dezember 2011 eingeleiteten Maßnahmen 
weiterführen und ausbauen, um die ambulante medizinische Versorgung zu 
verbessern. Mit dem Gesetzesvorhaben verfolgt die Bundesregierung u. a. folgende 
Ziele: 
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• Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gut erreichbaren ambulanten 
medizinischen Versorgung; 

• Flexibilisierung und Verbesserung der Bedingungen für die Tätigkeit in der 
vertragsärztlichen Versorgung; 

• Verbesserung des Zugangs der gesetzlich Versicherten zu medizinischen 
Leistungen, z.B. durch die Verringerung der Wartezeiten auf Facharzttermine; 

• Erweiterung der Leistungsansprüche der gesetzlich Versicherten, z. B. durch 
das Anrecht auf Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung vor bestimmten, 
planbaren Eingriffen; 

• Stärkere Förderung von Innovationen in der Versorgung und der 
Versorgungsforschung durch die Schaffung eines Innovationsfonds. 

Grundsätzlich unterstützt der Paritätische das Ziel der Bundesregierung, die flächen-
deckende, bedarfsgerechte, wohnortnahe, ambulante medizinische Versorgung 
verbessern zu wollen. Die medizinische Versorgung ist insbesondere in ländlichen, 
aber auch in urbanen Regionen mit einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen 
nach wie vor suboptimal. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält zum Teil gute 
Ansätze, um bestimmten Entwicklungen und Tendenzen der Über- und 
Unterversorgung entgegenzuwirken. 

Der Paritätische Gesamtverband begrüßt die geplante stärkere Verzahnung der 
stationären und ambulanten medizinischen Versorgung. In dieser Hinsicht sieht der 
Paritätische positive Ansätze in der geplanten Weiterentwicklung des 
Entlassmanagements, mit der der Übergang von der stationären zur ambulanten 
Versorgung der Patient/innen verbessert werden soll. Positiv bewertet wird auch die 
Möglichkeit der Einrichtung medizinischer Behandlungszentren für Erwachsene mit 
geistiger Behinderung und schweren Mehrfachbehinderungen. Der geplante 
gesetzliche Anspruch pflegebedürftiger und behinderter Menschen auf zusätzliche 
Leistungen zahnmedizinischer Prävention wird ebenfalls ausdrücklich begrüßt. 

Wir sehen jedoch u.a. Änderungs- und Nachbesserungsbedarf bei folgenden 
geplanten gesetzlichen Neuregelungen: der Einholung einer ärztlichen 
Zweitmeinung, dem Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten bei Maßnahmen zur 
medizinischen Rehabilitation, der geplanten Einrichtung von Terminservicestellen 
sowie der psycho- und soziotherapeutischen Versorgung. Des Weiteren kritisieren 
wir, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf – bei dem es sich um eine recht 
grundlegende Reform des SGB V handelt - keine Änderung bzw. Streichung des § 
34 (ausgeschlossene Arznei-, Heil- und Hilfsmittel) sowie des § 62 Absatz 2 
(Belastungsgrenze) vorgesehen ist.  

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass die Empfehlungen des 
Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 
(SVR) kaum Berücksichtigung finden. Es wird an traditionellen Strukturen einer 
monoprofessionell organisierten, (haus-)ärztlichen Versorgung festgehalten. Impulse 
zur Tätigkeitsübertragung von Aufgaben auf andere Berufsgruppen, zur qualitativen 
Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung in der ambulanten Versorgung und Pflege 
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und zur stärkeren Einbeziehung der Kommunen in die Gestaltung einer pflegerischen 
Infrastruktur (vgl. SVR 2007, 2009, 2014) werden nicht gesetzt. Lediglich innerhalb 
der bestehenden Strukturen werden Änderungen im Versorgungsgeschehen 
angeregt. Dies verhindert die Entwicklung neuer Versorgungsmodelle. 

Nachstehend nimmt der Paritätische Gesamtverband zu einzelnen ausgewählten, 
geplanten Neuregelungen im SGB V wie folgt Stellung: 

 

2. Zu einzelnen, ausgewählten Neuregelungen 

Artikel 1 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

§ 22a – Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen 
mit Behinderungen 

Durch die neu aufgenommene Regelung zur Zahngesundheit bei Pflegebedürftigen 
und Menschen mit Behinderungen soll die Versorgung von pflegebedürftigen und 
behinderten Menschen in ihrer Häuslichkeit sowie von Menschen in Einrichtungen 
der Alten- oder Eingliederungshilfe verbessert werden. Zu den gesetzlichen 
Leistungen soll die Erhebung des Mundgesundheitsstatus, die Aufklärung über die 
Bedeutung der Mundhygiene und über Maßnahmen zu deren Erhaltung (individuelle 
Mund-, Zahn- und Prothesenpflege) gehören.  

Der Paritätische begrüßt die Einführung des § 22a ausdrücklich.  

Menschen mit Behinderung und pflegebedürftige Menschen gehören zu den 
Hochrisikogruppen für Karies-, Parodontal- und Mundschleimhauterkrankungen. 
Diesen Risiken kann mit der geplanten Einführung des neuen § 22a vorgebeugt 
werden. Der Paritätische hatte in seinen Stellungnahmen und Positionspapieren 
immer wieder auf die unzureichende Versorgungssituation von Menschen mit 
Pflegebedarf hingewiesen. Die Einführung stellt eine wesentliche Verbesserung des 
Leistungsanspruchs für Menschen mit Pflegebedarf und für Menschen mit 
Behinderungen dar. 
 
§ 24i – Mutterschaftsgeld 

Frauen, deren Beschäftigungsverhältnis am Tag vor Beginn der Mutterschutzfrist 
endet und die damit mit Beginn der Schutzfrist nicht mehr Mitglied der gesetzlichen 
Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld sind, werden besser geschützt. 
Sie werden zukünftig Mutterschaftsgeld erhalten. Gleiches gilt für Frauen, die bisher 
keinen Anspruch hatten, weil ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld wegen 
Urlaubsabgeltung oder wegen einer Sperrzeit ruhte und damit eine Mitgliedschaft mit 
Krankengeldanspruch nicht begründet werden konnte.  
Diese Neuregelung begrüßt der Paritätische Gesamtverband ausdrücklich. 
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§ 27b Absatz 1 bis 5 – Zweitmeinung 

Gesetzlich Versicherten, bei denen die Indikation zu einem sogenannten 
mengenanfälligen planbaren Eingriff gestellt wird, soll das Recht auf ärztliche 
Zweitmeinung eingeräumt werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) soll 
festlegen, welche planbaren Eingriffe dies im Einzelnen sind.  Die Zweitmeinung soll 
nicht von demselben Arzt oder derselben Einrichtung eingeholt werden können, 
durch den/die der Eingriff vorgenommen werden soll, ansonsten entfällt der 
Leistungsanspruch für die Zweitmeinung. Zudem muss mit § 27b Absatz 5 der Arzt, 
der die Indikation für einen Eingriff nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 
Satz 1 stellt, den Versicherten über das Recht, eine unabhängige ärztliche 
Zweitmeinung einholen zu können, aufklären und ihn auf die Informationsangebote 
über geeignete Leistungserbringer hinweisen. 

Es gibt zwar keine gesetzliche Regelung, in der die Patientenrechte festgelegt sind. 
Dennoch hatte bisher jeder Patient das Recht, eine ärztliche Zweitmeinung  zu seiner 
Behandlung einzuholen. In der Patientencharta ist dieses Recht festgehalten. Die 
gesetzlichen Krankenversicherungen finanzierten die Einholung einer Zweitmeinung 
in der Regel auch ohne gesetzliche Festlegung.  

Aus Sicht des Paritätischen wird die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf geplante 
Beschränkung auf bestimmte planbare Eingriffe, bei denen eine Mengenausweitung 
nicht auszuschließen ist, den Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten nicht 
gerecht. Auch für andere Operationen oder Therapien, bei denen erhebliche 
Nebenwirkungen möglich sind, sollte der kostenlose Anspruch auf Einholung einer 
Zweitmeinung gesetzlich geregelt sein. Durch die geplante Beschränkung auf 
bestimmte planbare Operationen besteht die Gefahr, dass für andere schwere 
Krankheitsfälle (ohne Gefahr der Mengenausweitung), bei denen über komplexe 
Operationen oder nebenwirkungsreiche medikamentöse Therapien entschieden 
werden muss,  die Kosten zur Einholung einer Zweitmeinung zukünftig von den 
Patient/innen selbst getragen werden müssen. 

So umgesetzt läuft die geplante Regelung primär darauf hinaus, die Kosten für 
bestimmte Operationen einzusparen. Der Paritätische fordert daher die Klarstellung, 
dass das Recht auf eine kostenfreie, ärztliche Zweitmeinung im Vorfeld aller 
gravierenden, medizinischen Eingriffe und Therapien gesetzlich verankert wird und 
nicht auf bestimmte Eingriffe beschränkt wird. 
 
§ 34 – Ausgeschlossene Arznei-, Heil- und Hilfsmittel 

Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz von 2003 wurden nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel (OTC-Präparate) zum 01.01.2004 aus dem 
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung herausgenommen. Sie 
können selbst dann nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden, wenn 
Ärzt/innen die medizinische Notwendigkeit der Behandlung mit einem solchen 
Arzneimittel feststellen. Es bestehen zwar einige Ausnahmen (z.B. Kinder bis zum 
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12. Lebensjahr), dennoch werden zahlreiche nichtverschreibungspflichtige 
Arzneimittel auch dann nicht mehr von den Krankenkassen übernommen, wenn die 
medizinische Notwendigkeit ärztlich bescheinigt wird. Besonders bedeutsam sind 
diejenigen OTC-Präparate, die der Behandlung von Allergien, Neurodermitis, 
Psoriasis, Osteoporose, Rheuma und anderen chronischen Erkrankungen dienen, 
aber auch einfache Schmerzmittel. Die aufzubringenden Kosten für die Behandlung 
mit nicht verschreibungspflichtigen, aber notwendigen OTC-Präparaten sind für die 
Betroffenen häufig immens. Eine Folge davon ist, dass bei vielen Versicherten die 
dringend notwendige Therapie unterbleibt. Den Patient/innen werden somit 
bewährte, preiswerte und nebenwirkungsarme Medikamente im Rahmen 
therapeutischer Behandlungskonzepte vorenthalten. 
Die geschilderte Problematik wurde bereits im Jahr 2005 grundsätzlich von allen im 
Bundestag vertretenen Parteien anerkannt. 
 
Der Paritätische nimmt daher den vorliegenden Gesetzentwurf erneut zum Anlass, 
seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, dass eine gesetzliche Regelung 
geschaffen werden muss, mit der sichergestellt wird, dass alle medizinisch 
notwendigen Arzneimittel wieder in den Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenversicherung aufgenommen werden. Versicherte mit geringem Einkommen 
werden mit der aktuell gültigen Regelung von zum Teil dringend benötigter, 
medizinischer Versorgung ausgeschlossen. 
 
§ 39 Absatz 1a – Krankenhausbehandlung 

Die neue gesetzliche Regelung soll Krankenhäusern ermöglichen, ein gezielteres 
Entlassmanagement vorzunehmen. Dieses dient der Unterstützung einer 
sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim Übergang in die 
ambulante Versorgung. Bislang wird das Entlassmanagement nicht konsequent um-
gesetzt.  

Mit der neuen Regelung sollen Kliniken nunmehr die Möglichkeit bekommen, zur 
Sicherstellung der lückenlosen Versorgung der Patient/innen, Arzneimittel für einen 
Zeitraum von bis zu sieben Tagen zu verordnen.  

Der Paritätische begrüßt die Erweiterung des § 39 Absatz 1a, da diese Regelung 
hilft, die Versorgung mit Medikamenten nach einem Krankenhausaufenthalt zu 
gewährleisten. Insbesondere nach stationären Aufenthalten berichten viele 
Patient/innen von einer medizinischen Versorgungslücke nach ihrer 
Krankenhausentlassung.  
Dennoch sind die geplanten gesetzlichen Änderungen nicht ausreichend. Im 
Entlassmanagement sind in der Praxis zahlreiche Versorgungslücken festzustellen. 
Mit der Ergänzung werden nur Teilaspekte aufgegriffen (Verordnung von 
Arzneimitteln, Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit). Weitere Problematiken 
bestehen u.a. in der nahtlosen Heilmittelverordnung und der zeitnahen 
Direktverlegung in nachsorgende (Früh-) Rehabilitationseinrichtungen. Oftmals sind 
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keine Plätze verfügbar oder die Bearbeitungszeit der Krankenkassen führt zu einer 
unnötigen Verlängerung der Verweildauer im Krankenhaus. Übergänge von 
Patient/innen von einem Versorgungssektor in den anderen müssen systematisch 
geplant, konzeptionell begleitet und strukturiert ablaufen, um Versorgungsbrüche zu 
vermeiden. Der weiterbehandelnde Hausarzt/Hausärztin, die Leistungserbringer der 
ambulanten bzw. stationären Pflege müssen regelhaft in den Prozess einbezogen 
werden. 
 
Der Paritätische Gesamtverband schlägt vor, in § 39 Absatz 1a einen Passus 
einzufügen, dass die Krankenhäuser verpflichtet werden, ein Konzept für ein 
interdisziplinäres Entlassmanagement zur Überwindung von sektoralen, 
professionellen und sozialversicherungsrechtlichen Schnittstellen zu entwickeln und 
auf dessen Grundlage den Übergang der Patient/innen zu gestalten. 
 
§ 40 – Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

Die gesetzliche Neuregelung sieht vor, Betroffenen die Möglichkeit zu geben, auch 
Rehabilitationseinrichtungen zu wählen, mit denen kein Versorgungsvertrag nach § 
111 besteht. Die dabei entstehenden Mehrkosten müssten dann von den 
Versicherten selbst getragen werden. Zudem sollen mobile Rehabilitationsleistungen 
durch wohnortnahe Einrichtungen eingeschlossen werden. 

Der Paritätische begrüßt grundsätzlich, dass die Ausweitung des Wunsch- und 
Wahlrechts von Patient/innen bei der Inanspruchnahme von medizinischer 
Rehabilitation auch im SGB V Anwendung finden soll. Dies ein wichtiges Element zur 
Motivation und aktiven Teilhabe bei der Rehabilitation. Die Gewährleistung des 
Wunsch- und Wahlrechts ist hinsichtlich der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von 
rehabilitativen Maßnahmen ein entscheidender Faktor. Die medizinische 
Rehabilitation hat einen großen Anteil daran, ob eine Chronifizierung und/oder 
Verschlimmerung einer Erkrankung sowie vorzeitige Pflegebedürftigkeit oder 
Berufsunfähigkeit verhindert werden können. 

Der Paritätische spricht sich jedoch dagegen aus, dass die durch die freie Wahl 
entstehenden Mehrkosten von den Versicherten selbst zu tragen sein sollen. 
Dadurch wird eine Ungleichheit unter den gesetzlich Versicherten weiter befördert. 
Nur wer sich zukünftig auch die Mehrkosten für eine selbst gewählte medizinische 
Rehabilitation leisten kann, wird sich auch für diese entscheiden. Das erweiterte 
Wunsch- und Wahlrecht wird demnach nur für Besserverdienende einen Vorteil 
bringen, nicht aber für Menschen mit geringem Einkommen. 

Der Paritätische setzt sich dafür ein, dass den berechtigten Wünschen der 
Versicherten gemäß ihrer persönlichen Lebenssituation, ihrem Alter, Geschlecht 
religiösen Bedürfnissen u. Ä. entsprochen wird – sofern medizinisch nichts dagegen 
spricht – ohne, dass die Versicherten für Mehrkosten aufkommen müssen. 
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§ 43 b- Nichtärztliche Leistungen für Erwachsene mit geistiger Behinderung 
oder schweren Mehrfachbehinderungen 

Erwachsene mit geistiger Behinderung und schweren Mehrfachbehinderungen sollen 
zukünftig Anspruch auf nichtärztliche sozialmedizinische Leistungen, insbesondere 
auf psychologische, therapeutische und psychosoziale Leistungen haben, wenn 
diese unter ärztlicher Verantwortung durch ein medizinisches Behandlungszentrum 
erbracht werden.  

Eine Verbesserung der medizinischen Versorgung von Menschen mit Behinderungen 
im Bereich der psychologischen, therapeutischen Leistungen ist dringend 
erforderlich, daher wird diese Neuregelung ausdrücklich begrüßt. Der Paritätische 
Gesamtverband regt zudem an, neben den psychologischen, therapeutischen und 
psychosozialen Leistungen auch die pflegerischen Leistungen mit aufzunehmen. 
Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen 
können heute aufgrund des medizinischen und technischen Fortschritts, aber auch 
aufgrund der verbesserten sozialen Betreuung ein höheres Lebensalter erreichen. 
Mit höherem Lebensalter steigt die Wahrscheinlichkeit, zusätzlich zu der 
Behinderung chronische oder typische altersbedingte Krankheiten zu entwickeln (z.B. 
Osteoporose, Diabetes, Bluthochdruck). Für Menschen mit geistiger Behinderung 
bzw. schweren Mehrfachbehinderungen besteht somit ein erhöhter Bedarf an sehr 
speziellen pflegerischen Leistungen, die teilweise in den therapeutischen und 
psychosozialen Bereich hineinragen. Der Paritätische Gesamtverband plädiert dafür, 
bei der Einführung des § 43b die besonderen Bedarfe von Menschen mit geistiger 
Behinderung hinsichtlich der pflegerischen Versorgung von Anfang an zu 
berücksichtigen. 

 

§ 44 Absatz 4 – Krankengeld und Beratung 

Gesetzlich Versicherte, die lange Zeit krank sind und deshalb Krankengeld erhalten, 
sollen zukünftig einen klar geregelten Anspruch auf individuelle Beratung und 
Hilfestellung im Sinne eines unterstützenden Fallmanagements durch die 
Krankenkassen erhalten. Mit der Regelung soll auch festgeschrieben werden, dass 
die Krankenkassen die dazu erforderlichen Daten nur mit dem Einverständnis und 
nach vorheriger Information der bei ihnen Versicherten erheben, verarbeiten und 
nutzen dürfen. 

Der Paritätische spricht sich für diese Regelung aus. Berichte von Betroffenen 
zeigten, dass sie sich von ihren Krankenkassen häufig bedrängt fühlten. Durch die 
geplante neue Regelung, müssen Krankenkassen zukünftig vor einer Beratung das 
ausdrückliche Einverständnis der Patient/innen einholen, so dass das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht der Versicherten gewahrt bleibt und eine sinnvolle, da 
vorher vereinbarte Unterstützung ermöglicht werden kann. 
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§ 62 Absatz 2 – Belastungsgrenze 

Gesetzlich Versicherte müssen während eines Kalenderjahres Zuzahlungen leisten. 
In der Regel beträgt die Belastungsgrenze zwei Prozent des jährlichen 
Bruttoeinkommens, für chronisch Kranke liegt diese bei einem Prozent des jährlichen 
Bruttoeinkommens (§ 62 Absatz 1). 

Auch Versicherte, die Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII oder SGB II 
beziehen, müssen Zuzahlungen leisten (§ 62 Absatz 2). Bei der aktuellen 
Regelbedarfsstufe 1 (§28 SGB XII) müssen Versicherte – wenn sie alleinlebend sind 
- 93,84 Euro, bei chronischer Erkrankung 46,92 Euro selbst aufbringen. Erst wenn 
diese Belastungsgrenze erreicht ist und die geleistete Zuzahlung bei der 
Krankenkasse durch Zahlungsbelege nachgewiesen wurde, erfolgt eine Befreiung 
von Zuzahlungen. Viele Versicherte vermeiden aufgrund der zu leistenden 
Zahlungen die oftmals wichtige, medizinische Versorgung, weil sie es sich schlicht 
nicht leisten können. Neben diesem Aspekt ist die Möglichkeit einer 
Zuzahlungsbefreiung oftmals überhaupt nicht bekannt. 

Die Zuzahlungen für Hilfsmittel, Rezeptgebühren und Physiotherapie sind sozial 
ungerecht und führen zu medizinischer Unterversorgung, da die Betroffenen oftmals 
aus finanziellen Gründen von einer entsprechenden Inanspruchnahme absehen. Die 
Zuzahlungen werden in erster Linie von chronisch Kranken und Patient/innen 
entrichtet und treffen Menschen mit geringem Einkommen bzw. Bezieher/innen von 
Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe besonders hart.  

Der vorliegende Gesetzentwurf greift diesen Aspekt medizinischen Unterversorgung 
leider nicht auf. Der Paritätische nimmt das Gesetzesvorhaben daher zum Anlass, 
die Streichung des § 62 Absatz 2 zu fordern. 

 
§ 64b – Modellvorhaben zur Versorgung psychisch kranker Menschen 

Gemeindepsychiatrische Vereine sind bisher nicht zu innovativen 
Versorgungsmodellen zugelassen. Die Krankenhäuser regeln bislang die 
Zulassungen unter sich. Projekte der Integrierten Versorgung, die  von  gemeinde-
psychiatrischen Organisationen durchgeführt werden, werden ausgeschlossen.  
 
Sozialpsychiatrische Organisationen spielen jedoch bei der Integrierten Versorgung 
eine wichtige Rolle wie das Beispiel Bremen zeigt. Dort wurde 2007 das bundesweit 
erste Rückzugshaus im Rahmen eines Integrierten Versorgungsvertrags auf den 
Weg gebracht. Der Paritätische schlägt daher vor, dass § 64b SGB V um folgenden 
Absatz ergänzt wird: 
 
§ 64b Absatz 1a: Abweichend von § 64 Absatz 1 können die Krankenkassen und ihre 
Verbände mit den in § 140b Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 genannten Personen 
Vereinbarungen über die Durchführung von Modellvorhaben nach dieser Vorschrift 
schließen. § 140b Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 
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§ 75– Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

Absatz 1a: Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz 1 umfasst auch eine 
angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fachärztlichen Versorgung. Mit 
der Erweiterung des § 75 sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet 
werden, Terminservicestellen einzurichten. Die Terminservicestellen müssen 
Versicherten bei Vorliegen einer Überweisung zu einem Facharzt innerhalb einer 
Woche einen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer nach § 95 vermitteln. 
Ausgenommen sind Termine bei einem Augen- oder Frauenarzt – für diese werden 
keine Überweisungen benötigt. Die Wartezeit auf den zu vermittelnden 
Behandlungstermin darf vier Wochen nicht überschreiten. Kann die 
Terminservicestelle innerhalb der genannten Frist keinen Behandlungstermin bei 
einem niedergelassenen Arzt vermitteln, soll sie einen ambulanten 
Behandlungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus anbieten. Die 
Terminservicestellen sollen immer dann tätig werden, wenn die/der Patient/in es 
wünscht und es sich nicht um Routineuntersuchungen oder Bagatellerkrankungen 
handelt. Die entsprechenden Kriterien für letztere müssen noch formuliert werden. 

Die Entfernung zwischen dem Wohnort des Versicherten und dem vermittelten 
Facharzt soll zumutbar sein. Die Zumutbarkeit der Entfernung zum 
Leistungserbringer soll für die einzelnen Facharztgruppen von den 
Bundesmantelvertragspartnern festgelegt werden (innerhalb von drei Monaten nach 
Verkündung des Gesetzes). 

Der Gesetzentwurf stellt in seiner Begründung klar, dass Patient/innen keine 
Verpflichtung haben, die angebotenen Termine wahrzunehmen, sondern weiterhin 
der Grundsatz der freien Arztwahl erhalten bleibt (§ 76). 

Der Paritätische unterstützt das Bemühen und den Versuch der Bundesregierung, 
das Problem von langen Wartezeiten auf Facharzttermine für gesetzlich Versicherte 
zu lösen. Auch die Einbindung der Krankenhäuer wird grundsätzlich positiv bewertet. 

Laut einer Studie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (07/2013) wartet jeder 
fünfte deutsche Patient (rund 20 Prozent) ein bis drei Wochen auf einen Termin bei 
einem Facharzt. Etwa 24 Prozent der Patient/innen müssen mindestens drei Wochen 
meist jedoch länger auf einen Facharzttermin warten. Ein privat Versicherter wartet 
hingegen im Durchschnitt drei Tage auf einen Facharzttermin. 

Aus Sicht des Paritätischen ist das Problem langer Wartezeiten nicht nur mit neu 
einzurichtenden Terminservicestellen lösbar bzw. in den Griff zu bekommen. Die 
Ursache langer Wartezeiten für gesetzlich Versicherte ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass Fachärzte weitaus höhere (doppelte) Honorare bei der 
Behandlung von privat Versicherten erzielen können und diese entsprechend bei der 
Terminvergabe vorziehen. Eine Gleichstellung von privat und gesetzlich Versicherten 
wird mit der Einrichtung von Terminservicestellen nicht erreicht. Es kommt 
erschwerend hinzu, dass mit den Servicestellen neue bürokratische Hürden 
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geschaffen werden. Der Paritätische lehnt aus den genannten Gründen die 
Einführung von Terminservicestellen ab. 

Absatz 1b: Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen den Notdienst 
(vertragsärztliche Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten) auch durch 
Kooperation und organisatorische Verknüpfung mit zugelassenen Krankenhäusern 
sicherstellen. Mit dieser Regelung soll der ambulante Notdienst neu strukturiert 
werden.  

Der Paritätische begrüßt grundsätzlich die stärkere Einbindung der Krankenhäuser in 
die ambulante Versorgung sowie die Erweiterung des § 75 Absatz 1b. Mit der 
Neuregelung kann eine Verbesserung der Notfallversorgung von Patient/innen 
erreicht werden. 
 
§ 75a – Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 

Der Gesetzentwurf sieht eine Förderung und Stärkung der Weiterbildung in der 
Allgemeinmedizin vor. Die Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigung sollen 
verpflichtet werden, dies finanziell zu unterstützen. Die Anzahl der bundesweit 
mindestens zu fördernden Stellen soll von derzeit 5.000 um 50 Prozent auf 7.500 
erhöht werden. 

Der Paritätische begrüßt, dass die allgemeinmedizinische Ausbildung junger 
Ärztinnen und Ärzte gefördert werden soll. Mit dieser Neuregelung könnte den 
vorhersehbaren Versorgungsnotständen - wie vom Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der Entwicklung im Gesundheitswesen festgestellt - in der hausärztlichen 
Versorgung entgegengewirkt werden. Ob die Bereitschaft zur Fortbildung innerhalb 
der Ärzteschaft mit dieser Neuregelung erhöht werden kann, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt einschätzbar. 
 
§ 76 Absatz 1a – Freie Arztwahl 

Mit Einführung des neuen § 76 Absatz 1a sollen Versicherte über die Terminservice-
stellen der Kassenärztlichen Vereinigungen auch einen Anspruch auf Behandlung in 
(zugelassenen) Krankenhäuser bekommen, die zuvor nicht an der ambulanten 
vertragsärztlichen Versorgung teilgenommen haben.  

Der Paritätische begrüßt eine stärkere Einbeziehung von Krankenhäusern in die 
ambulante Versorgung, um die medizinische Versorgung zu verbessern. 
 
§ 87 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, 
bundeseinheitliche Orientierungswerte 

Die neue Regelung sieht hinsichtlich des einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 
vor, dass zukünftig überprüft werden soll, wie delegationsfähige Leistungen 
(Delegation von Leistungen an nichtärztliche Fachkräfte, z. B. Infusionen, 
Injektionen) angemessen vergütet werden können. Die Beschränkung der 
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Erbringung delegationsfähiger Leistungen auf den hausärztlichen 
Versorgungsbereich und die Häuslichkeit der Patient/innen soll aufgegeben werden. 
Auch eine Beschränkung auf unterversorgte, von Unterversorgung bedrohte oder 
Gebiete mit zusätzlichem lokalem Versorgungsbedarf sind nicht vorgesehen. 
 
Der Paritätische begrüßt diese vorgesehene Neuregelung. Engpässe in der 
ärztlichen Versorgung, die für viele Patient/innen - insbesondere chronisch Erkrankte 
(z. B. Rheuma) - festgestellt wurden, können sinnvoll bekämpft werden, indem 
delegationsfähige Leistungen übertragen werden. Die geplante Regelung gewähr-
leistet auch, dass diese Leistungen dementsprechend vergütet werden können. 
 
Mit § 87 Absatz 5b reagiert die Bundesregierung auf Beschwerden über eine zu 
lange Beratungszeit des Bewertungsausschusses bei der Anpassung des EBM in 
Folge von Beschlüssen des G-BA. Es soll nun gesetzlich festgelegt werden, dass die 
Festsetzung von entsprechenden Gebührenordnungspositionen im EBM innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten der Bestimmungen des G-BA erfolgt sein 
muss.  
Der Paritätische begrüßt, dass die Hinweise der Patientenvertretung in diesem Punkt 
aufgegriffen wurden und eine Frist für die Beschlussfassung des Bewertungs-
ausschusses bzw. erweiterten Bewertungsausschusses festgelegt wird. 
 
§ 92 – Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

Der Gemeinsame Bundesausschuss soll bis 30.06.2016 in den Psychotherapie-
Richtlinien Ergänzungen „zur Flexibilisierung des Therapieangebots, insbesondere 
zur Einrichtung von psychotherapeutischen Sprechstunden, zur Förderung von 
Gruppentherapien sowie zur Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfahrens“ 
beschließen. Außerdem soll der G-BA Regelungen treffen, damit sich die Warte-
zeiten auf einen Therapieplatz verringern. 
 
Der Paritätische begrüßt diese Regelung ausdrücklich, da Patient/innen teilweise 
mehrere Monate auf einen Psychotherapieplatz warten müssen. Mit der geplanten 
Regelung ließen sich die Wartezeiten auf jeden Fall senken. Die geplante stärkere 
Förderung von Gruppen- und Kurzzeittherapien wird vom Paritätischen kritisch 
gesehen, da diese Regelung eine Qualitätssenkung für psychotherapeutische 
Behandlungen zur Folge haben wird. 
 

§ 92a – Innovationsfonds, Grundlagen der Förderung von neuen Versorgungs-
formen zur Weiterentwicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 

Mit Einführung des § 92a soll ein Innovationsfonds eingerichtet werden, mit dem 
neue Versorgungsformen gefördert werden sollen, die über die bisherige 
Regelversorgung hinausgehen und die hinreichend Potential aufweisen, in die 
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Regelversorgung überführt zu werden. Dabei sollen insbesondere sektoren-
übergreifende Ansätze berücksichtigt werden und Maßnahmen, die auf eine 
Verbesserung der Versorgung oder Steigerung der Versorgungseffizienz aus-
gerichtet sind. Antragsteller für eine Förderung können neben den Vertragsärzten der 
Krankenkassen auch Patientenorganisationen sein. 
 
Darüber hinaus wird festgelegt, dass der G-BA Versorgungsforschung fördert, die auf 
einen Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung ausgerichtet ist. Die Fördersumme beträgt in den 
Jahren 2016 bis 2019 jeweils insgesamt 300 Millionen Euro für neue 
Versorgungsformen und -forschung (§§ 92a und b). Aus dem Fonds sollen 
innovative, sektorenübergreifende Versorgungsprojekte mit 225 Millionen Euro pro 
Jahr gefördert werden sowie die Versorgungsforschung mit 75 Millionen Euro. Zu 
diesem Zweck soll beim G-BA ein Innovationsausschuss eingerichtet werden, der die 
konkreten Förderschwerpunkte und -kriterien festlegt und über die Verteilung der 
Fördermittel entscheidet. Zu sachverständigen Entscheidungen soll ein 
Expertenbeirat mit maximal zehn Mitgliedern (Vertreter/innen aus Wissenschaft und 
Versorgungspraxis) beitragen. Dieser wird vom Bundesgesundheitsministerium 
berufen. Die Empfehlungen des Expertenbeirats sind vom Innovationsbeirat in seine 
Entscheidungen einzubeziehen (vgl. auch § 92b). 
 
Der Paritätische Gesamtverband begrüßt die beabsichtigte Einrichtung eines 
Innovationsfonds und die Förderung der Versorgungsforschung durch den G-BA. Der 
Innovationsfonds bietet die Möglichkeit, außerhalb des Krankenkassenwettbewerbs 
neue Versorgungsformen zu erproben und diese für die Regelversorgung nutzbar zu 
machen. Antragsteller für eine Förderung können Krankenkassen und ihre Verbände, 
Vertragsärzte, zugelassene Versorgungszentren, zugelassene Krankenhäuser, 
Kassenärztliche Vereinigungen, pharmazeutische Unternehmen, Hersteller von 
Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes und 
Patientenorganisationen nach § 140f sein. Im Kabinettsentwurf sind die 
pharmazeutischen Unternehmer und die Hersteller von Medizinprodukten in die Liste 
der Antragstellungsberechtigten aufgenommen worden. Der Paritätische 
Gesamtverband regt an, das Antragsrecht auch auf ambulante Pflegedienste und 
freiberufliche Pflegefachpersonen auszuweiten und diese in § 92a Absatz 1 mit 
aufzunehmen. 
 
§ 92b – Durchführung der Förderung von neuen Versorgungsformen zur 
Weiterentwicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss  

Nach § 92b, Absatz 5 soll zur Erbringung wissenschaftlichen und versorgungs-
praktischen Sachverstands in die Beratungsverfahren des Innovationsausschusses 
ein Expertenbeirat gebildet werden.  
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Als Förderschwerpunkte für die Weiterentwicklung der Versorgungsformen wird u.a. 
der Auf- und Ausbau der geriatrischen Versorgung genannt. Der Paritätische setzt 
sich in diesem Zusammenhang dafür ein, dass für die steigende Zahl demenziell 
erkrankter Menschen Lösungen gefunden werden, wie der erhöhte Pflege- und 
Betreuungsbedarf vor allem auch im Krankenhaus verbessert werden kann. Der 
Paritätische spricht sich dafür aus, dass die Implementierung und Umsetzung der 
Versorgung demenziell erkrankter oder hochbetagter Menschen über den 
Innovationsfonds finanziert wird. 
 
Der Paritätische Gesamtverband kritisiert, dass im vorliegenden Gesetzentwurf nicht 
näher beschrieben ist, aus welchen Disziplinen die Vertreter aus „Wissenschaft“ und 
„Versorgungspraxis“ stammen sollen. Der Paritätische plädiert für die Bildung eines 
multiprofessionell zusammengesetzten wissenschaftlichen Expertenbeirats. Es muss 
gewährleistet werden, dass unterschiedliche Perspektiven, insbesondere auch die 
pflegewissenschaftliche Perspektive berücksichtigt werden. Eine Beteiligung des 
Deutschen Pflegerats ist empfehlenswert. 
 
Der Paritätische unterstützt das mit der geplanten Neuregelung verbundene 
Vorhaben, für die unabhängige Forschung Mittel bereit zu stellen, die durch den G-
BA verwaltet werden. Der Paritätische begrüßt zudem, dass Patientenvertreter/innen 
ein Mitberatungs- und Antragsrecht im Rahmen des Innovationsausschusses 
erhalten sollen (§ 92b, Abs. 1). 
 
§ 95 – Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

Zukünftig sollen auch arztgruppengleiche Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
gebildet werden können. Im Gesetzentwurf sollen neben reinen Hausarzt- und 
facharztgruppengleichen MVZ auch reine Zahnarzt-MVZ sowie MVZ ermöglicht 
werden, in denen ausschließlich Psychotherapeuten oder Ärzte tätig sind, die der 
psychotherapeutischen Arztgruppe angehören.  
 
Darüber hinaus soll es den Kommunen ermöglicht werden, MVZ zu gründen, um die 
Versorgung in bestimmten Regionen verbessern zu können. Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen sollen überprüfen, ob die zugelassenen Vertragsärzte den gesamten 
mit der Zulassung übernommenen Versorgungsauftrag erfüllen. 
 
Der Paritätische begrüßt die vorgesehenen Regelungen zur Verbesserung der 
ambulanten medizinischen Versorgung. Die geplanten erweiterten Möglichkeiten zur 
Gründung von MVZ können einen Beitrag dazu leisten, dass Versorgungslücken 
geschlossen werden. Auch die Erweiterung auf Psychotherapeuten und 
psychotherapeutisch tätige Ärzte wird begrüßt.  
 
Die Überprüfung der Erfüllung des Versorgungsauftrags durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen wird vom Paritätischen ebenfalls positiv bewertet. Häufig haben Ärzte 
nur wenige Sprechstunden in ihrer Praxis angeboten oder sich auf bestimmte 
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Leistungen innerhalb des Versorgungsspektrums spezialisiert. Mit der gesetzlichen 
Neuregelung kann die Bedarfsplanung aufgrund der Überprüfung zukünftig 
zielgenauer erfasst und geplant werden. 
 
§ 103 Absatz 3a – Zulassungsbeschränkungen 

Mit der Änderung des § 103 Absatz 3a soll die Regelung zum Aufkauf von 
Arztpraxen in überversorgten Gebieten verschärft werden. Die bisherige „Kann“-
Regelung, nach der der Zulassungsausschuss den Antrag auf Nachbesetzung eines 
Vertragsarztsitzes in einem überversorgten Planungsgebiet ablehnen kann, wird in 
eine „Soll“-Regelung überführt. Gleichzeitig soll u. a. festgelegt werden, dass diese 
Regelung keine Anwendung für Ärzte findet, die mindestens fünf Jahre in einem 
unterversorgten Gebiet vertragsärztlich tätig waren.  
Die neue Regelung sieht außerdem vor, den Zugang zur Versorgung für Menschen 
mit Behinderungen zu verbessern (Barrierefreiheit). Ziel ist es, die Anzahl so 
genannter barrierearmer Arztpraxen zu erhöhen. Dieses Auswahlkriterium soll bei 
der Nachbesetzung eines Arztsitzes besonders berücksichtigt werden.  
 
Die geplante Verschärfung der Regelungen zum Aufkauf von Arztpraxen wird vom 
Paritätischen Gesamtverband kritisch gesehen. Die Ausweitung der Kann-Regelung 
führt möglicherweise dazu, dass weitere Arztsitze beispielsweise von internistischen 
Rheumatologen und anderen Fachärzten wegfallen. Solange keine geeignete 
Möglichkeit zur angemessenen Bedarfsanalyse und Bedarfsdarstellung gefunden 
worden ist und dies insbesondere bei den internistischen Fachgruppen zu einer 
durchgängigen nominellen Überversorgung trotz monatelanger Wartezeiten für die 
Betroffenen geführt hat, dürfen die Aufkaufregelungen für Arztpraxen nicht verschärft 
werden. 
 
Der Paritätische sieht hingegen die Berücksichtigung der Belange von Menschen mit 
Behinderungen beim Zugang zur medizinischen Versorgung positiv und befürwortet 
die geplante Förderung barrierefreier Arztpraxen. Der Begriff der Barrierefreiheit ist 
umfassend zu verstehen und nicht auf bauliche Maßnahmen beschränkt. Hierbei gilt 
es auch, den Bedürfnissen von Blinden, Gehörlosen oder Menschen mit 
intellektuellen Einschränkungen bei der Ausstattung von Arztpraxen gerecht zu 
werden. 
 
Die vorgesehenen Maßnahmen zum Abbau der ambulanten vertragsärztlichen Über-
versorgung sollen uneingeschränkt auch auf den Bereich der Vertrags-
psychotherapeuten angewendet werden. Es besteht aktuell eine psycho-
therapeutische Unterversorgung, die Wartezeiten für Patient/innen sind extrem lang. 
Häufig dauert es mehrere Monate bis jemand einen Psychotherapieplatz bekommt. 
Das Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen (Juni 2014) fordert zwar, den obligatorischen Aufkauf 
freiwerdender Arztpraxen in Planungsbereichen mit einem Versorgungsgrad ab 200 
Prozent durch die Kassenärztlichen Vereinigungen gesetzlich zu verankern. Jedoch 
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hat der Sachverständigenrat die Gruppe der Psychotherapeuten davon ausdrücklich 
ausgenommen, da diese Berufsgruppe besonderer Beachtung bedarf.  
Die geplante „Soll“-Regelung würde laut einer Berechnung der 
Bundespsychotherapeutenkammer zu einem Abbau von rund einem Drittel aller 
Praxen führen. Die Folgen, die daraus resultierten, wären noch längere Wartezeiten 
für die Patient/innen auf einen Therapieplatz und viele unbehandelte psychische 
Erkrankungen. Die Krankheitsverläufe können sich verschlimmern und/oder 
verlängern. Stationäre Behandlungen und andauernde Erwerbsminderungen können 
die Folge sein. 
Der Paritätische steht dem Vorhaben insgesamt kritisch gegenüber und lehnt diese 
gesetzliche Neuregelung ab. Mindestens sind jedoch die Vertragspsychotherapeuten 
von der geplanten Regelung auszunehmen. 
 

§ 116a – Ambulante Versorgung durch Krankenhäuser bei Unterversorgung 

Hat ein Landesausschuss eine ärztliche Unterversorgung festgestellt bzw. ist ein 
Planungsbereich in absehbarer Zeit davon bedroht, soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, zugelassene Krankenhäuser auf deren Antrag zur Teilnahme an der 
ambulanten ärztlichen Versorgung zu ermächtigen. Aus der vorherigen „Kann“-  wird 
eine „Muss“-Regelung. 
 
Der Paritätische begrüßt die geplante stärkere Einbindung der Krankenhäuser in die 
ambulante Versorgung. Auf diese Weise ist es möglich, in medizinisch 
unterversorgten Regionen eine Verbesserung der Versorgung für Patient/innen zu 
erzielen. 
 
§ 116b – Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

Mit der neuen Regelung des § 116b soll ein dauerhafter Bestandsschutz für 
diejenigen Krankenhäuser geschaffen werden, die bereits an der ambulanten 
Behandlung im Krankenhaus nach § 116b in der bis zum 31.12.2011 geltenden 
Fassung teilnehmen. Der Bestandsschutz soll gewährleisten, dass sich die 
Versorgungssituation der betroffenen Patient/innen nicht verschlechtert. Jedoch 
können die Länder für den Fall, dass ein Krankenhaus die Qualitätsanforderung nach 
§ 116b der alten Fassung nicht mehr erfüllt, die entsprechende Bestimmung des 
Krankenhauses aufheben. 
 
Der Paritätische begrüßt den geplanten, langfristigen Bestandsschutz für 
Krankenhäuser, die an der ambulanten Versorgung teilnehmen. Die Ambulanzen 
leisten einen elementaren Beitrag in der medizinischen Versorgung chronisch 
kranker Menschen (z. B. bei Krebs-, Rheumaerkrankungen). 
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§ 119  – Medizinische Behandlungszentren 

Mit der neuen Regelung soll die medizinische Versorgung von Menschen mit 
Behinderungen verbessert werden. Es wird eine Regelung zur Ermächtigung von 
medizinischen Behandlungszentren zur ambulanten Behandlung für Erwachsene mit 
geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen, die unter ständiger 
ärztlicher Leitung stehen, geschaffen. Bei der Zulassung wird den 
Zulassungsausschüssen kein Ermessen übertragen. Die Ermächtigung soll erteilt 
werden soweit und solange sie notwendig ist. 
 
Der Paritätische begrüßt diese geplante Neuregelung. Die Einrichtung medizinischer 
Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schwerer 
Mehrfachbehinderung wird von vielen Mitgliederorganisationen gefordert. 
 
§ 119b – Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen 

Der Evaluierungszeitraum für die Bewertung des Versorgungsgeschehens auf der 
Grundlage der Kooperationsverträge nach § 119b soll um ein Jahr verlängert 
werden. Die Datenübermittlung zur Durchführung der Evaluation soll nun gesetzlich 
geregelt werden. Die Daten sind von den Kassenärztlichen Vereinigungen, den 
Kranken- und Pflegekassen jeweils über die Kassenärztliche Bundesvereinigung und 
den Spitzenverband Bund der Krankenkassen sowie den Spitzenverband Bund der 
Pflegekassen an das Institut des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 3b SGB V 
zu übermitteln. Mit dem neuen Absatz 3 Satz 2 soll sichergestellt werden, dass die 
für die Evaluation der ärztlichen Versorgungssituation in Pflegeeinrichtungen 
benötigten Daten verfügbar sind. 

Die Vereinbarungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und des 
Spitzenverbands der Krankenkassen zu den Anforderungen an eine kooperative und 
koordinierte ärztliche und pflegerische Versorgung von pflegebedürftigen 
Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen traten erst verspätet in Kraft. 
Entsprechend verzögert hat sich auch die Erstellung der Musterverträge der 
Kassenärztlichen Vereinigungen. Der Mustervertrag der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung lag ab April vor. Im zahnärztlichen Bereich kam es daher auch 
schon zu einer nennenswerten Anzahl von Vertragsabschlüssen zwischen 
Zahnärzten und stationären Pflegeeinrichtungen. Der Mustervertrag der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung lag erst zum September 2014 vor, sodass im 
vertragsärztlichen Bereich noch kaum Vertragsabschlüsse zu verzeichnen sind. Vor 
diesem Hintergrund hätte eine Evaluation zum 31. August 2015 wenig Sinn gemacht. 
Es ist sachgerecht, die Evaluationsfrist um ein Jahr zu verlängern und wird vom 
Paritätischen begrüßt.  
Die Gewährung von Vergütungszuschlägen für Vertragsärzte, die einen 
Kooperationsvertrag mit einer stationären Pflegeeinrichtung nach § 119b SGB V 
schließen, stellt nach § 87a Absatz 2 Satz 3 lediglich eine „Kann“-Regelung dar. Um 
solche Vertragsabschlüsse attraktiv zu machen, bedarf es geeigneter 
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Anreizstrukturen. Daher sollten die Krankenkassen zur Gewährung eines 
Vergütungszuschlags analog zum Vergütungszuschlag in der vertragszahnärztlichen 
Versorgung nach § 87 Absatz 2j SGB V verpflichtet werden. Auch 
Pflegeeinrichtungen müssen eine Vergütung für den jeweiligen anfallenden 
Mehraufwand der ärztlichen Versorgung bekommen. 
 
Der Paritätische Gesamtverband kritisiert in diesem Zusammenhang, dass der 
Wortlaut des Gesetzestextes den Auftrag zur Sicherstellung der vertragsärztlichen 
und vertragszahnärztlichen Versorgung nicht eindeutig den Kassenärztlichen 
Vereinigungen zuweist. Auch wenn § 119b Absatz 1 Satz 1 eine „Kann“-Regelung 
darstellt, wird es den stationären Pflegeeinrichtungen grundsätzlich aufgegeben, 
Verträge mit Vertragsärzten und Vertragszahnärzten zu schließen. Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen müssen dann bei nicht erfolgenden 
Vertragsabschlüssen nur auf Antrag der Pflegeeinrichtung tätig werden und Verträge 
vermitteln. Schließlich soll die stationäre Pflegeeinrichtung in einer dritten Stufe zur 
Anstellung eines Heimarztes ermächtigt werden, wenn Verträge innerhalb von sechs 
Monaten nach Zugang des Antrags noch nicht vermittelt wurden. Im Gesetzestext 
steht zwar in § 119b Absatz 1 Satz 1 SGB V, dass diese Regelungen den 
Sicherstellungsauftrag nach § 75 Abs. 1 SGB V nicht berühren. Dennoch fordert der 
Paritätische den Gesetzgeber auf, die Initiative zur Sicherstellung der 
vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung eindeutig den 
Kassenärztlichen Vereinigungen zuzuweisen. 
 
Der Paritätische Gesamtverband setzt sich dafür ein, dass § 119b Absatz 1 wie folgt 
formuliert wird:  
 
„Vertragsärztliche Leistungserbringer können mit stationären Pflegeeinrichtungen 
Kooperationsverträge abschließen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat zur 
Sicherstellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung von pflegebedürftigen 
Menschen in einer stationären Pflegeeinrichtung Verträge nach Satz 1 zu vermitteln. 
§ 75 Absatz 1 gilt entsprechend.“  
 
Die Ermächtigung der Pflegeeinrichtung zur Anstellung eines Heimarztes im Falle 
des Nichtzustandekommens eines Vertragsabschlusses entfällt. § 119b Absatz 1 
Sätze 3 und 4 sind daher zu streichen. Die „Kann“-Regelung des 
Vergütungszuschlags nach § 87a Absatz 2 Satz 3 ist in eine „Muss“-Regelung 
umzuwandeln.  
 
§ 132 – Versorgung mit Haushaltshilfe 

Es soll eine Regelung zur Schiedsstellenmöglichkeit von Vereinbarungen über 
Dienstleistungen zur Versorgung mit einer Haushaltshilfe geschaffen werden. Die 
Einführung einer Schiedsstelle wurde immer wieder seitens des Paritätischen 
gefordert. Die Regelung wird deshalb ausdrücklich begrüßt. 
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§ 132b – Versorgung mit Soziotherapie 

Der § 132b regelt, dass die Krankenkassen oder die Landesverbände der 
Krankenkassen unter Berücksichtigung der Richtlinien nach § 37a Absatz 2 mit 
geeigneten Personen oder Einrichtungen Verträge über die Versorgung mit 
Soziotherapie schließen können, soweit dies für eine bedarfsgerechte Versorgung 
notwendig ist. 
 
Der Paritätische Gesamtverband setzt sich für eine auskömmliche Vergütung der 
Soziotherapie ein und schlägt daher folgende Erweiterung des § 132b in Anlehnung 
an §132a (Versorgung mit häuslicher Krankenpflege) vor: 
 
§132b Absatz 2: „Über die Einzelheiten der Versorgung mit Soziotherapie, über die 
Preise und deren Abrechnung und die Verpflichtung der Leistungserbringer zur 
Fortbildung schließen die Krankenkassen Verträge mit den Leistungserbringern. Wird 
die Fortbildung nicht nachgewiesen, sind Vergütungsabschläge vorzusehen. Dem 
Leistungserbringer ist eine Frist zu setzen, innerhalb derer er die Fortbildung 
nachholen kann. Erbringt der Leistungserbringer in diesem Zeitraum die Fortbildung 
nicht, ist der Vertrag zu kündigen. Die Krankenkassen haben darauf zu achten, dass 
die Leistungen wirtschaftlich und preisgünstig erbracht werden. In den Verträgen ist 
zu regeln, dass im Falle von Nichteinigung eine von den Parteien zu bestimmende 
unabhängige Schiedsperson den Vertragsinhalt festlegt. Einigen sich die 
Vertragspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für die 
vertragschließende Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. Die 
Kosten des Schiedsverfahrens tragen die Vertragspartner zu gleichen Teilen. Bei der 
Auswahl der Leistungserbringer ist ihrer Vielfalt, insbesondere der Bedeutung der 
freien Wohlfahrtspflege, Rechnung zu tragen.“ 
 

137f – Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten 

Bisher wurden strukturierte Behandlungsprogramme (Disease-Management- 
Programme) für die Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1 und 2, Brustkrebs, 
koronare Herzkrankheit und chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen 
angeboten. Dieses Angebot soll mit der neuen Regelung um bestimmte Krankheiten 
erweitert werden. Es wird gesetzlich vorgegeben, dass der G-BA insbesondere für 
die Behandlung von Rückleiden und Depressionen bis zum 31.12.2016 
entsprechende Regelungen zu treffen hat. 
 
Der Paritätische Gesamtverband begrüßt die geplante Weiterentwicklung von 
Disease-Management-Programmen bei chronischen Krankheiten und plädiert dafür 
weitere Krankheiten wie beispielsweise Demenz und rheumatoide Arthritis in die 
Behandlungsprogramme aufzunehmen. 
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§ 139 Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln 

Geltende Normen von Therapiegeräteherstellern sind in der Vergangenheit häufig 
nicht oder nur teilweise eingehalten worden. Der Paritätische Gesamtverband 
plädiert dafür folgenden Nachsatz im § 139, Abs. 2, Satz 2 einzufügen: „Normen sind 
einzuhalten.“ 
 

§ 140a – Besondere Versorgung 

Für die Behandlung von psychischen Erkrankungen wird die Möglichkeit der 
integrierten Versorgung bisher nur in geringem Umfang genutzt. Insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen stetig 
ansteigt, fordert der Paritätische, Anschubfinanzierungen für die integrierte 
Versorgung für psychisch kranke Menschen, um das bisher unzureichende Angebot 
ausbauen zu  können. Des Weiteren sind auch die Träger der Sozialpsychiatrie als 
Vertragspartner im Absatz 3 aufzunehmen.  
Als besonders problematisch sieht der Paritätische, dass beispielsweise Arznei- und 
Medizinproduktehersteller oder andere primär gewinnwirtschaftlich orientierte 
Unternehmen Träger von medizinischen Angeboten, wie der integrierten Versorgung 
oder anderer ambulanter ärztlicher und nichtärztlicher Leistungen sein können.  Aus 
Sicht des Paritätischen besteht ein erheblicher Interessenkonflikt, wenn 
beispielsweise ein Pharmaunternehmen, das  Antidepressiva herstellt, gleichzeitig 
Arbeitgeber eines Psychiaters im Rahmen der integrierten Versorgung ist.  Der 
Paritätische fordert, dass Krankenkassen zukünftig keine Verträge mehr mit 
Pharmaunternehmen oder anderen primär wirtschaftlich orientierten Unternehmen 
abschließen dürfen. Der entsprechende Punkt 5 im Absatz 3 muss aus dem § 140a 
gestrichen werden. 
 
Der Paritätische Gesamtverband spricht sich weiterhin dafür aus, dass 
Vertragsabschlüsse zukünftig verbindlich an die Krankenkassen gemeldet werden 
und Informationen über an der Versorgung beteiligte Institutionen enthalten. Diese 
Informationen müssen für Patient/innen öffentlich und leicht zugänglich sein. Dazu 
zählt auch, dass Zahlen zu tatsächlich versorgten Menschen in der integrierten 
Versorgung erhoben werden und eine bundesweite Berichterstattung etabliert bzw. 
rechtlich verankert wird. Begrüßt wird hingegen die Klarstellung in § 140a Absatz 2 S. 
2, dass Gegenstand der besonderen Versorgung auch Satzungsleistungen i. S. von 
§ 11 Absatz 6 SGB V sein können. 
 

§ 279 – Verwaltungsrat und Geschäftsführer 

Durch die Änderung des § 279 soll die Unabhängigkeit des Medizinischen Dienstes  
der gesetzlichen Krankenkassen (MDK) verbessert werden.  
 
Der Paritätische begrüßt die Einbindung der verschiedenen Betroffenen-
organisationen sowie der maßgeblichen Verbände der Pflegeberufe in den 
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Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes der GKV. Eine Unabhängigkeit wird 
hierdurch jedoch nicht hergestellt, da der Interessenkonflikt der Mitarbeitenden des 
MDK weiterhin besteht. Eine Begutachtung und Erhebung der Bedarfe im Falle von 
Krankheit und/oder Pflegebedürftigkeit kann nicht unabhängig erfolgen, solange der 
Kostenträger ebendieser Leistungen der eigene Arbeitgeber ist.  
 
 
Artikel 9 – Änderung des Krankenpflegegesetzes 
 
§ 4- Dauer und Struktur der Ausbildung 

Absatz 7: Der G-BA kann für die Tätigkeiten, die er in der Richtlinie nach § 63 Absatz 
3c des SGB V festgelegt hat, standardisierte Module für die zusätzliche Ausbildung 
entwickeln, die vom Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auch ohne Vorliegen 
eines vereinbarten Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c des SGB V genehmigt 
werden können. 
Der Paritätische Gesamtverband begrüßt diese Regelungen, da sie für die 
Modellversuche bundeseinheitliche Voraussetzungen der Qualifizierung schaffen und 
den komplexen Vorbereitungs- und Entwicklungsprozess von Modellversuchen 
vereinfachen. Angesichts der Erfahrungen aus der Entwicklung der Richtlinie zu § 63 
Absatz 3c SGB V beim G-BA empfiehlt der Paritätische die Festlegung einer Frist, 
binnen derer die Module entwickelt werden müssen oder – alternativ – binnen derer 
die Entscheidung über die Entwicklung der genannten Module getroffen werden 
muss. 
 
Absatz 8: Mit dieser Neuregelung wird klargestellt, dass auch Pflegefachpersonen für 
Modellvorhaben qualifiziert werden, die über eine abgeschlossene Ausbildung 
zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in bzw. Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in verfügen. Der Paritätische begrüßt diese Regelung, da 
dadurch auch praxiserfahrenem Pflegefachpersonal ermöglicht wird, die 
Zusatzqualifikation nach § 63 Absatz 3c SGB V zu erwerben.  
 
 
 
Berlin, 16.03.2015 
 
Kontakt: 
Der Paritätische Gesamtverband  
Oranienburger Straße 13-14 
10178 Berlin 
E-Mail: gesundheit@paritaet.org, Tel.: 030/ 24636-334 
www.der-paritaetische.de 
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Berlin, 16. März 2015

Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik

Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin
Telefon: +49 30 65211-1634
Telefax: +49 30 65211-3634
maria.loheide@diakonie.de

Stellungnahme der Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband e.V., gemeinsam mit
dem Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB), dem Deutschen Evangelischen
Krankenhausverband e. V. (DEKV), dem Evangelischen Fachverband für Frauengesundheit e.V.
(EVA) und dem Gesamtverband für Suchthilfe e.V. (GVS) zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung
der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (BT-Drucksache 18/4095)

Die Diakonie Deutschland hat sich als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, gemeinsam mit ihren
Fachverbänden BeB, EVA, GVS und DEKV bereits ausführlich zum Referentenentwurf des geplanten Ge-
setzes geäußert (s. Stellungnahme vom 7.11.2014). Die aktuelle Stellungnahme zum Gesetzentwurf kon-
zentriert sich deshalb auf vorgenommene Veränderungen des Entwurfstextes, sowie auf diejenigen The-
men, für die nach Ansicht der Diakonie weiterhin dringender Änderungsbedarf im Gesetzestext besteht.

1. Zusammenfassende Bewertung des Gesetzentwurfs
Die Diakonie begrüßt ausdrücklich, dass im Gesetzentwurf strukturell wichtige neue Regelungen für die
medizinische Rehabilitation (Wiederaufnahme der mobilen Rehabilitation ins SGB V, Klarstellungen zum
Wunsch- und Wahlrecht nach § 9 SGB IX, Beteiligung der Reha-Leistungserbringer am Entlass-
management) und für die Versorgung von Menschen mit Behinderungen (medizinische Behandlungs-
zentren, Vergütung nichtärztlicher Leistungen in Medizinischen Behandlungszentren, Leistungsansprüche
auf Zahnprophylaxe) erhalten sind.

Im Hinblick auf die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen und neuen Instrumente zur
Weiterentwicklung neuer Versorgungsformen im Gesundheitssystem (z. B. Innovationsfonds, mehr
Gestaltungsspielraum der Kassen bei Selektivverträgen) bleibt die Einschätzung der Diakonie skeptisch.
Die grundlegende gesundheitspolitische Tendenz der Bundesregierung, statt ressortübergreifender
politischer Willensbildung und Verantwortungsübernahme auf wettbewerblich orientierte
Steuerungsmechanismen zu setzen, ist aus Sicht der Diakonie nicht ausreichend, um ein flächendeckend
zugängliches, solidarisches Versorgungssystem mit hoher Qualität zu erhalten und zu entwickeln.

Kern von Reformbemühungen muss es sein, die Versorgungsziele und -aufgaben auch auf Bundes- und
vor allem Landesebene politisch zu formulieren und zu verantworten. Hierzu würde beispielweise gehören,
neben der Allgemeinmedizin auch weitere derzeit unterrepräsentierte Facharztgruppen zu fördern, um
Wartezeiten in unterversorgten Regionen abzubauen oder Vergütungssysteme auf der Basis inhaltlicher
Versorgungsziele so weiterzuentwickeln, dass Fehlentwicklungen wie Mengenausweitungen vermieden
werden. Die Ansätze des Entwurfs, Terminservicestellen einzurichten, um Wartezeiten zu verkürzen oder
ein Zweitmeinungsverfahren zur Begrenzung von Mengenausweitungen einzuführen, bewertet die

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Ver-
sorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz)
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Diakonie als insgesamt zu symptombezogene Instrumente, die an grundsätzlichen Problemen wenig
ändern dürften. Nicht zuletzt ist das Recht auf eine Zweitmeinung bereits jetzt gültig, durch die gesetzlichen
Neuerungen sind eher Restriktionen zu befürchten.
Die Ausweitung ambulanter Behandlungsmöglichkeiten durch Krankenhäuser ist aus Sicht der Diakonie
angesichts vorhandener Unterversorgung im ambulanten Bereich (z. B. Psychiatrie, Psychotherapie)
sinnvoll, jedoch nur, wenn sie im Zusammenhang mit einer übergeordneten fachlichen Vision steht, wie das
Zusammenspiel der Leistungserbringer zukünftig aussehen soll.

Wir verweisen an dieser Stelle auf unsere Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der
Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 13. Mai 2014 sowie auf
unsere im letzten Jahr erschienenen „Gesundheitspolitischen Perspektiven der Diakonie 2014“.

2. Bewertung ausgewählter Regelungen des Gesetzentwurfs
Die Diakonie Deutschland nimmt, gemeinsam mit ihren Fachverbänden BeB, DEKV, EVA und GVS, zu
einzelnen Themen des Gesetzentwurfs wie folgt Stellung:

· § 16 SGB V, Ruhen des Anspruchs, Abs. 3a

Gesetzentwurf: Mit dem § 16 Abs. 3a werden die Bedingungen für des Ruhen des Anspruchs auf
Leistungen der Krankenkasse geändert: Neuerdings soll die Regelung nicht mehr für Versicherte gelten,
die hilfebedürftig im Sinne des SGB II und des SGB XII werden.

Bewertung: Die Diakonie begrüßt die Klarstellung im Gesetz, die die gängige Verfahrenspraxis der
gesetzlichen Krankenkassen reflektiert. Sie ist jedoch nicht ausreichend und sollte auf alle bedürftigen
Personenkreise, nicht nur auf diejenigen, die Leistungen nach SGB II oder XII erhalten, ausgeweitet
werden.

Eine Vielzahl von bedürftigen Personen, die durch das „Netz“ von SGB II und XII fallen, sind nach wie vor
von der Regelung ausgeschlossen. Dies betrifft beispielsweise Personen, die sich in einer Ausbildung
befinden, d. h. die grundsätzlich in den Geltungsbereich des BAföG oder der Berufsausbildungsbeihilfe
fallen. Auf Grund der restriktiven Regelungen der genannten Gesetze (z. B. bezüglich des persönlichen
Anwendungsbereichs, Altersgrenzen) erhalten sie danach vielfach keine Leistungen und trotz Bedürftigkeit
in der Regel auch keine Leistungen nach SGB II oder XII. Gleiches gilt z. B. für grundsätzlich
erwerbsfähige Ausländerinnen und Ausländer, die nach § 7 Abs.1 Satz 2 Nr.2 vom Leistungsbezug des
SGB II ausgeschlossen sind und wegen der vorhandenen Erwerbsfähigkeit auch keine Leistungen nach
SGB XII beziehen können.

Änderungsvorschlag: Es sollte eine entsprechende Ergänzung vorgenommen werden: „oder bei
Versicherten, deren Einkommens- und Vermögensverhältnisse vergleichbar dem SGB XII sind“.

· § 22 SGB V, Verhütung von Zahnerkrankungen (Individualprophylaxe), neu § 22a: Verhütung
von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen

Gesetzentwurf: Der Entwurf sieht einen neuen § 22a vor, der besagt, dass Personen die eine Pflegestufe
nach SGB XI haben oder Eingliederungshilfe nach SGB XII erhalten, Anspruch auf Leistungen zur Verhü-
tung von Zahnerkrankungen haben, d. h. Erhebung zum Mundgesundheitsstatus, Aufklärung über Mund-
hygiene, Erstellung eines Pflegeplans, Entfernung harter Zahnbelege.

Bewertung: Die neue Regelung wird nachdrücklich als Beitrag zur besseren zahnmedizinischen Versor-
gung behinderter und pflegebedürftiger Menschen begrüßt.
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· § 38 SGB V, Pflichtleistung Haushaltshilfe bei ambulanter Behandlung

Der Gesetzentwurf nimmt auf diesen Paragraphen keinen Bezug, die Diakonie möchte hiermit jedoch Stel-
lung zu den Äußerungen des Bundesrats nehmen:

Stellungnahme Bundesrat: Der Bundesrat fordert, die bisherige „Soll-Regelung“ zu den Satzungsleistun-
gen der Haushaltshilfe in anderen Fällen als bei stationärer Behandlung nach § 38 Absatz 2 SGB V in eine
Pflichtleistung umzuwandeln, die in § 38 Absatz 1 SGB neu geregelt wird. Nach dem konkreten Vorschlag
sollen Versicherte auch dann Haushaltshilfe erhalten, wenn ihnen nach ärztlicher Bescheinigung die Fort-
führung des Haushalts wegen akuter schwerer Krankheit oder wegen akuter Verschlimmerung einer
Krankheit nicht möglich ist. Die Leistung soll für mindestens 4 Wochen gewährt werden und auf längstens
52 Wochen verlängerbar sein. Leistungsvoraussetzung soll des Weiteren sein, dass ein Kind im Haushalt
lebt, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Darüber hinaus kann die Satzung weitergehende
Leistungen für weitere Fallkonstellationen nach§ 38 Absatz 2 SGB V neu vorsehen.

Bewertung: Die Leistungen nach § 38 Abs. 2 SGB V gewinnen seit Jahren gegenüber den Leistungen
nach § 38 Abs. 1 SGB V an Bedeutung, weil eine zunehmende Anzahl der leistungsauslösenden Behand-
lungen nicht mehr stationär, sondern ambulant durchgeführt wird. Ein klassisches Beispiel hierfür ist Che-
motherapie bei Krebserkrankungen. Aber auch bei anderen langwierigen und schweren Erkrankungen
sowie bei chronischen und progredienten weit fortgeschrittenen Erkrankung mit einer begrenzten Lebens-
erwartung wie z.B. Multipler Sklerose, psychischen Erkrankungen oder Krebsdiagnosen, sind die betroffe-
nen Familien oft für längere Zeiträume auf die Unterstützung und Begleitung durch Haushaltshilfen ange-
wiesen.

Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift ist die Gestellung der Haushaltshilfe eine begleitende Maßnahme
bei der Bekämpfung der Krankheit im Sinne einer akzessorischen Nebenleistung, die eine ambulante Be-
handlung des Versicherten ermöglicht und seine Genesung unterstützt (vgl. Nolte in Kassler Kommentar, §
38 Rn. 2). In den letzten Jahren wurde die Satzungsleistung nach § 38 Abs. 2 SGB V von immer mehr
Krankenkassen gekürzt im Hinblick auf die Dauer der Leistungen und die Stundenzahl pro Tag. Dazu
kommt eine sehr restriktive Bewilligungspraxis der Krankenkassen im Einzelfall, die häufig nicht den vom
Arzt verordneten notwendigen Leistungsumfang, sondern eine reduzierte Stundenzahl gewährt. Besonders
betroffen von solchen Maßnahmen sind Mehrkindfamilien, oder Familien mit Kleinkindern, die in einer me-
dizinisch und psycho-sozial schwierigen Situation dringend auf eine verlässliche Versorgung angewiesen
sind. Daher soll die Krankenkasse auch in Fällen, in denen die haushaltsführende Person sich zwar zu
Hause befindet, aber krankheitsbedingt ihre Aufgaben bei der Versorgung ihrer Kinder und bei der Haus-
haltsführung aufgrund einer akuten oder chronischen Erkrankung nicht bewältigen kann, zur Leistung ver-
pflichtet sein. Nur dann ist der Behandlungserfolg gesichert. Aus diesem Grund muss auch die ambulante
Krankenbehandlung verpflichtend leistungsauslösend sein.

Der Vorstoß des Bundesrats, die Haushaltshilfe bei ambulanter Krankenbehandlung zu einer Pflichtleis-
tung zu machen, wird von der Diakonie Deutschland nachdrücklich unterstützt. Er entspricht einer langjäh-
rigen Forderung unseres Verbands. Inhaltlich greift der konkrete Vorschlag des Bundesrats jedoch zu kurz,
wenn er eine Beschränkung der Pflichtleistung bei ambulanter Behandlung auf schwere Akuterkrankungen
bzw. die Verschlimmerung von Akuterkrankungen vorsieht. Gerade bei schweren Erkrankungen sowie
teilweise bei progredient verlaufenden Erkrankungen mit einer begrenzten Lebenserwartung, bei denen
Einsätze von Haushaltshilfen erforderlich sind, ist der Übergang vom Akutstadium ins Stadium der Chroni-
fizierung oft schwer zu bestimmen. In der Praxis lehnen die Krankenkassen häufig bei schweren Erkran-
kungen Leistungen ab, mit der Begründung, die Krankheit sei inzwischen nicht mehr akut, sondern bereits
chronisch. Gleichzeitig benötigen gerade diese Versicherten und ihre Familienangehörigen die Leistung
ganz besonders dringend.

Änderungsvorschlag: Der Vorschlag des Bundesrats wird grundsätzlich unterstützt, jedoch, wie folgt,
modifiziert (s. Unterstreichung):
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„Darüber hinaus erhalten Versicherte auch dann Haushaltshilfe, wenn ihnen nach ärztlicher Bescheinigung
die Weiterführung des Haushalts wegen ambulanter Krankenbehandlung nicht möglich ist, längstens je-
doch für die Dauer von vier Wochen. Wenn im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe
das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert ist, verlängert sich der Anspruch nach Satz
3 auf längstens 52 Wochen.“

· § 39 Abs. 1 a SGB V, Krankenhausbehandlung

Gesetzentwurf: Durch den neuen § 39 Abs. 1a wird das Entlassmanagement neu geregelt, um
Leistungslücken zu schließen. Dazu sollen in einem Entlassplan die Anschlussleistungen festgelegt werden
und den Krankenhäusern ein eingeschränktes Verordnungsrecht gegeben werden. Die/der Versicherte
erhält einen unmittelbaren Rechtsanspruch gegenüber der Krankenkasse auf ergänzende Leistungen des
Entlassmanagements, Rahmenvorgaben werden auf Bundesebene verhandelt. Im Gesetzentwurf wurde
neu die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch Krankenhäuser aufgenommen, das Stellungnahmerecht
der Apotheker ergänzt und das Widerrufsrecht der Patienten expliziert. Außerdem wurde, entsprechend
dem Vorschlag der Diakonie, neu die Beteiligung der Reha-Verbände bei den Rahmenverträgen zum
Entlassmanagement ergänzt.

Bewertung: Der Einbezug der Reha-Verbände ist aus Sicht der Diakonie eine Verbesserung der
Regelung, die relevante Qualitätsauswirkungen haben dürfte.

Wir unterstützen nachdrücklich den Vorschlag des Bundesrats, wonach neben den Krankenkassen auch
die Pflegekassen in das Entlassmanagement einzubeziehen sind. Der Verweis auf § 11 Absatz 4 Satz 4,
erster Halbsatz SGB V reicht als gesetzliche Regelungsgrundlage hierbei nicht aus, denn auch beim
Versorgungsmanagement führen die betroffenen Leistungserbringer nach dem SGB V die Regie und
beziehen die Pflegeeinrichtungen lediglich ein. Die nach dem SGB XI zur Versorgung zugelassenen
Pflegeeinrichtungen müssen jedoch direkt in das Versorgungsgeschehen bei der Krankenhausentlassung
einbezogen werden, um eine lückenlose Versorgung in den pflegerischen Bereich hinein sicherstellen zu
können. So könnten beispielsweise Beratungen und Anleitungen von pflegenden Angehörigen durch
Pflegedienste im Rahmen von § 45 SGB XI bereits im Krankenhaus stattfinden.

In vielen Fällen ist eine fallbezogene Koordination von Leistungen in der Überleitung aus dem
Krankenhaus in die pflegerische Versorgung der häuslichen Krankenpflege erforderlich. Die fallbezogene
Koordination ist jedoch keine Leistung nach der Richtlinie zur Häuslichen Krankenpflege. Der Gesetzgeber
soll daher in § 11 Absatz 4 SGB XI sicherstellen, dass die fallbezogene Koordination Bestandteil des
Versorgungsmanagements wird.

Im Kontext der Regelungen zum Entlassmanagement verweisen wir auf eine ambulante Versorgungslücke,
die besonders nach dem Krankenhausaufenthalt häufig entsteht: In unserer Praxis begegnet uns seit
Jahren das Problem, dass Versicherte nach einem Krankenhausaufenthalt, aber auch nach einer
ambulanten Therapie, z. B. Chemotherapie, einen hohen Bedarf an grundpflegerischer und
hauswirtschaftlicher Versorgung haben. Da dieser Bedarf kurzfristiger Natur ist und nicht die Dauer von
mindestens sechs Monaten übersteigt, haben diese Versicherten keinen Anspruch auf Leistungen nach
dem SGB XI. Für einen entsprechenden Leistungsanspruch aus dem SGB V fehlt die rechtliche Grundlage.
Der Anspruch auf Häusliche Krankenpflege (HKP) umfasst im Einzelnen zwar neben der Behandlungs-
pflege auch die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung. Eine Verordnung von Grundpflege
und/oder hauswirtschaftlicher Versorgung ohne Behandlungspflege ist jedoch nur als Krankenhaus-
vermeidungs- und -verkürzungspflege möglich. Rechtsgrundlage hierfür ist § 37 Abs. 1 SGB V. Aufgrund
der Einführung der Fallpauschalen hat sich jedoch die Verweildauer im Krankenhaus so verkürzt, dass die
Grundlage für eine Krankenhausverkürzungspflege weitgehend bis gänzlich entfallen ist. Darauf weist der
vorliegende Gesetzentwurf zu Recht hin. Durch die Einführung der Diagnosis Related Groups (DRGs) gibt
es kaum noch Fälle von Krankenhausvermeidungspflege. Die Regelungen des § 37 Abs. 1 SGB V laufen
daher faktisch ins Leere. Dennoch ist gerade die Verkürzung der Verweildauer und eine entsprechende
frühzeitige Entlassung aus dem Krankenhaus Grund für das Entstehen einer Versorgungslücke im Über-
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gang vom Krankenhaus in den ambulanten Bereich. Diese Versorgungslücke bezieht sich auf die Phase
der Krankenhausnachsorge.
Eine vergleichbare Versorgungslücke entsteht auch durch die zunehmende Verlagerung von Krankenhaus-
behandlung in den ambulanten Bereich. Diese Entwicklung, die im Grundsatz aus Patientensicht sehr zu
begrüßen ist, führt in der Praxis dazu, dass Patienten/innen nach ambulanten Operationen nach Hause
entlassen werden, sich aufgrund des Eingriffs jedoch nicht selbst pflegen und versorgen können. Vergleich-
bare Konstellationen treten aufgrund von aufwendigen ambulanten Behandlungen mit erheblichen Nach-
wirkungen, wie z. B. nach einer Chemotherapie, auf. Auch in diesem Fall sind die Patienten/innen in der
selbstständigen Bewältigung der Alltagserfordernisse sowie in ihrer Selbstpflege erheblich eingeschränkt.
Sie bedürfen der Unterstützung durch Leistungen der Grundpflege und/oder hauswirtschaftlichen Versor-
gung - je nach Einzelfall. Wenn die Versicherten keine entsprechende Unterstützung durch Familien-
angehörige, Freundinnen und Freunde oder Nachbarinnen und Nachbarn haben oder sich den Einkauf
entsprechender Dienstleistungen finanziell nicht leisten können, tritt Unterversorgung ein. Diese Situation
tritt vor allem bei Menschen, die in Singlehaushalten leben, ein. Betroffen sind auch ältere Menschen in
Paarhaushalten, sofern der nicht in Behandlung befindliche Partner die entstandene Lücke aufgrund
eigener gesundheitlicher Einschränkungen nicht kompensieren kann.

Änderungsvorschläge: Neben den vorgenommenen Änderungen sollten die Regelungen auch
trägerübergreifend im übergreifenden Recht des SGB IX formuliert werden, da für die Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation mehrere Rehabilitationsträger in Betracht kommen. Im § 39 Abs. 1a sollte
darauf verwiesen werden.

In der Gesetzesbegründung sollte außerdem darauf hingewiesen werden, dass sich der Verordnungs-
zeitraum automatisch zum Stichtag des Inkrafttretens des Gesetzes in den hier genannten Richtlinien auf
bis zu 7 Tage erweitert, um eine zeitnahe und unbürokratische Umsetzung zu gewährleisten.

Die Pflegeeinrichtungen sind direkt in das Entlassmanagement einzubeziehen. Daher müssen neben den
Krankenkassen auch die Pflegekassen am Entlassmanagement direkt beteiligt werden. Wir unterstützen
den Formulierungsvorschlag des Bundesrats: „Pflegebedürftige Versicherte haben einen entsprechenden
Anspruch auch gegenüber der Pflegekasse.“

Die fallbezogene Koordination soll eine Leistung der Häuslichen Krankenpflege werden. Daher schlagen
wir vor, § 11 Absatz 4 Satz 1 wie folgt zu erweitern:„ Versicherte haben Anspruch auf ein
Versorgungsmanagement, insbesondere zur Lösung von Problemen beim Übergang in die verschiedenen
Versorgungsbereiche, dies umfasst auch die fachärztliche Anschlussversorgung sowie die fallbezogene
Koordination bei der Häuslichen Krankenpflege.

Zur Schließung der oben beschriebenen ambulanten Versorgungslücke schlagen wir vor, § 37 Abs.
1 S. 1 SGB V (Krankenhausvermeidungspflege) wie folgt zu erweitern und um zwei Sätze zu
ergänzen: Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort,
insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem Pflegebedarf
auch in Werkstätten für behinderte Menschen neben der ärztlichen Behandlung häusliche Krankenpflege
durch geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, oder
wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt wird sowie nach
Krankenhausaufenthalt, nach ambulanter Operation oder nach ambulanter Krankenbehandlung, wenn dies
für den Heilungs- und Genesungsprozess erforderlich ist. Die häusliche Krankenpflege umfasst die im
Einzelfall erforderliche Grund- und Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung; erforderliche
grundpflegerische und hauswirtschaftliche Leistungen werden auch ohne behandlungspflegerischen Bedarf
gewährt. Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen.“

· § 40 SGB V, Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Gesetzentwurf: Die Mobile Rehabilitation wird (wieder) gesetzlich verankert. Zukünftig sollen Versicherte,
die eine andere zertifizierte Einrichtung wählen als die von der Krankenkasse bestimmte, unabhängig da-
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von, ob ein Versorgungsvertrag besteht, die Mehrkosten zahlen. Dies soll nicht für solche Mehrkosten gel-
ten, die in Hinblick auf die Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 SGB IX angemessen sind.
Die Krankenkassen haben bei der Bestimmung der Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung der
Leistungen das Wunsch- und Wahlrecht des Leistungsberechtigten nach SGB IX, § 9 zu berücksichtigen.
Die neuen Bestimmungen des Entlassmanagements (nach § 39a SGB V) gelten entsprechend, wobei bei
dem Rahmenvertrag nach § 39a Abs. 1a die maßgeblichen Leistungserbringerverbände der medizinischen
Rehabilitation zu beteiligen sind.

Bewertung: Die gesetzliche Wiederverankerung der Mobilen Rehabilitation wird von der Diakonie aus-
drücklich begrüßt. Dadurch wird der Rechtsanspruch der Versicherten deutlich gestärkt. Die Diakonie er-
wartet, dass nun seitens der Krankenversicherung gemeinsam mit den Leistungserbringern (in Umsetzung
auch des § 119 SGB IX) die fachlich und regional in ausreichender Zahl und Qualität  erforderlichen mobi-
len Rehabilitationsdienste zur Verfügung gestellt werden.

Ebenso begrüßt die Diakonie, dass (nach Abs. 2) die Mehrkostenregelung nicht gilt, wenn in Hinblick auf
die Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 SGB IX die Mehrkosten angemessen sind. Jedoch
ist zu befürchten, dass durch die gewählte Formulierung nicht ausreichend Klarheit in der Sache erzeugt
wird, da nun die Frage nach der Angemessenheit der Mehrkosten in der Praxis Streitfälle auslösen wird.

Die Klarstellung in Abs. 3, wonach die Entscheidung der Krankenkassen unter Beachtung des Wunsch-
und Wahlrechts der Leistungsberechtigten nach § 9 SGB IX erfolgt, wird auch vor dem Hintergrund zahl-
reicher Umsetzungsprobleme des § 9 SGB IX begrüßt, ist jedoch aus diakonischer Sicht nicht ausrei-
chend. Mit Verweis auf das Wirtschaftlichkeitsgebot werden berechtigte Wünsche von Versicherten insbe-
sondere zum Ort der Leistungserbringung in der Regel abgewiesen. Urteile des BSG vom 7.Mai 2013 (Az.:
B 1 KR 12-12 R, B 1 KR 53/12 R) bestätigen die überragende Bedeutung wirtschaftlicher Erwägungen.

Änderungsvorschläge: Klarstellend schlägt die Diakonie vor,  Abs 2 Satz 2 wie folgt zu fassen:
„Wählt der Versicherte in Wahrnehmung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 SGB IX eine andere
zertifizierte Einrichtung, so entstehen ihm dadurch keine Mehrkosten; ansonsten hat er die bei Wahl einer
anderen zertifizierten Einrichtung dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen“.

Um das Wunsch- und Wahlrecht umzusetzen, sind zusätzlich zur Klarstellung im SGB V Klarstellungen im
§ 9 SGB IX selbst vorzunehmen. Die BAGFW hat hierzu in ihrem Positionspapier zur Weiterentwicklung
der medizinischen Rehabilitation Vorschläge gemacht:
Um die Selbstbestimmungsrechte der Leistungsberechtigten zu verwirklichen, muss klargestellt werden,
dass den berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten gemäß ihrer persönlichen Lebenssituation,
ihrem Alter, ihrem Geschlecht und der Familie sowie der religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse
nachzukommen ist, wenn medizinische Gründe dem nicht entgegen stehen. Das Wunsch- und Wahlrecht
darf nicht durch bloßen Verweis auf das Wirtschaftlichkeitsgebot der Leistungserbringung oder durch eine
Mehrzahlungsverpflichtung eingeschränkt werden. Hat ein Rehabilitationsträger einen Vertrag mit der
Einrichtung bzw. Dienst der medizinischen Rehabilitation abgeschlossen, muss diese Einrichtung auch von
allen Leistungsberechtigten – unabhängig davon, welcher Reha-Träger für die Leistung zuständig ist -
gewählt werden können, denn das  Wirtschaftlichkeitsgebot kann nicht begründen, dass
Rehabilitationsträger geeignete Leistungserbringer grundsätzlich nicht in die Auswahl einbeziehen. Das
Wirtschaftlichkeitsgebot bedeutet, dass Leistungsansprüche effektiv und effizient zu
erfüllen sind, es kann sie nicht schmälern. Die Wirtschaftlichkeit ist daher auf den einzelnen Leistungsfall
zu beziehen und nicht auf (mögliche) Kostenvorteile, die durch eine Vorauswahl unter den geeigneten
Leistungserbringern entstehen könnten.

In § 9 SGB IX Abs. 1 werden nach Satz 2 folgende Sätze eingefügt:
„Wirtschaftlichkeitsgebote werden durch die  Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts nicht verletzt.
Das Wunsch- und Wahlrecht umfasst alle zertifizierten Einrichtungen“.

Da im Bereich der stationären Vorsorge nach §§ 23 und 24 SGB V vergleichbare Sachverhalte hinsichtlich
des Wunsch- und Wahlrechts, d. h. der Entscheidung zu stationären Vorsorgeeinrichtungen vorliegen, wird
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vorgeschlagen, in den § 23 und 24 SGB V dieses ebenfalls zu stärken und einen Verweis auf § 9 SGB IX
aufzunehmen („§ 9 SGB IX gilt entsprechend“).

Weitere Änderungsvorschläge: Die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband e.V. und die
genannten Fachverbände sehen in zwei  weiteren Punkten  dringenden Veränderungsbedarf im § 40 SGB
V:
- Ermittlung von Rehabedarf losgelöst von vorheriger ambulanter Krankenbehandlung: Dem
gestuften Verfahren, nachdem die Krankenkasse zunächst ambulante Krankenbehandlung erbringt, um die
in § 11 Abs. 2 beschriebenen Ziele zu erreichen, liegt ein sequentielles Krankheitsverständnis zugrunde,
das mit der Realität chronischer Erkrankungen wenig zu tun hat und immer wieder zu einer verspäteten –
statt frühzeitigen - Feststellung des Rehabedarfs führen kann. Deshalb ist bei Vorliegen von Anhaltspunk-
ten (vgl. Gemeinsame Empfehlung „Reha-Prozess“ der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, hier:
§ 10) der Rehabilitationsbedarf unabhängig davon zu ermitteln, ob Leistungen der ambulanten Kranken-
behandlungen zur Erreichung der Ziele nach § 11 Abs. 2 erbracht werden. Der Grundsatz „ambulant vor
stationär“ in der medizinischen Rehabilitation bleibt davon unberührt.
Im Sinne des  mit dem SGB IX verfolgten Ziels der Konvergenz des Reha-Rechts wird vorgeschlagen, im
SGB V eine ähnliche Formulierung wie in § 15 SGB VI zu finden.

Die Diakonie schlägt vor, § 40 Abs. 1 Satz 1 wie folgt zu formulieren:
„Die Krankenkasse erbringt ambulante Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 26 SGB IX, um
die in § 11 Abs. 2 beschriebenen Ziele zu erreichen; dies schließt mobile Rehabilitationsleistungen durch
wohnortnahe Einrichtungen ein“.

- Leistungsansprüche pflegender Angehöriger stärken: Wenn der Gesetzgeber und die Gesell-
schaft insgesamt weiter darauf setzen, den zunehmenden Betreuungs- und Pflegebedarf weitgehend im
familiären Kontext durch Angehörige, vor allem Frauen, abzudecken, sind die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, die Gesundheit der Pflegenden zu erhalten. Dazu gehören insbesondere Maßnahmen zum Er-
halt und ggf. Wiederherstellung der Gesundheit der pflegenden Angehörigen, u. a. durch stationäre medi-
zinische Vorsorge und Rehabilitation, d. h. außerhalb der häuslichen Pflege-/Belastungssituation.
Es wird deshalb vorgeschlagen, den Leistungsanspruch von pflegenden Angehörigen nach den §§ 23 und
40 SGB V stärker auszugestalten. Bereits im Pflege-Neu-Ausrichtungs-Gesetz wurde geregelt, dass die
Krankenkasse bei Vorsorge und Rehabilitation die besonderen Belange pflegender Angehöriger berück-
sichtigen muss.
Die Diakonie schlägt vor, dass
(1) der Grundsatz „ambulant vor stationär“  für diese Zielgruppe aufgehoben wird;
(2) wie die Leistungen der medizinischen Rehabilitation auch die Leistungen der medizinischen Vorsorge

zu einer „Pflichtleistung“ normiert werden, die bei Vorliegen der medizinischen Voraussetzungen von
den Krankenkassen zu erbringen sind.

Die von der Diakonie vorgeschlagenen Punkte (2) und (3) sind Klarstellungen, die Rechtssicherheit schaf-
fen; hinsichtlich des Punkts (1) ist zu betonen, dass für die Gruppe der pflegenden Angehörigen, analog
zur Vorsorge und Rehabilitation von Müttern und Vätern, für die das gestufte Prinzip aufgehoben ist, die
Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme immer stationär, d. h. außerhalb der häuslichen Belastungssi-
tuation stattfinden können sollte.

· § 44 SGB V, Krankengeld , Abs. 4 (neu)

Gesetzentwurf: Versicherte haben in Zukunft Anspruch auf umfassende Prüfung, Beratung und Hilfestel-
lung hinsichtlich von Leistungen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit.

Bewertung: Die Diakonie begrüßt die Absicht des Gesetzgebers, diese Form des Fallmanagements einzu-
führen. Wir machen jedoch erneut darauf aufmerksam, dass u. a. auch die Rentenversicherung Leistungen
zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit erbringt.
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Änderungsvorschlag: Deshalb sollte auch das diesbezügliche Fallmanagement im SGB IX geregelt wer-
den. Im SGB V sollte darauf verwiesen sowie formuliert werden, dass das Fallmanagement der Kranken-
kasse auch kurative und weitere Leistungen zu umfassen hat, um die Ziele nach § 11 Abs. 2 zu erreichen.

Mit Sorge hat die Diakonie Deutschland in den letzten beiden Jahren Berichte der Unabhängigen Patien-
tenberatung zur Kenntnis genommen, nach denen sich insbesondere Versicherte mit psychischen Erkran-
kungen vom Krankengeld-Fallmanagement ihrer Krankenkassen unter Druck gesetzt fühlen. Eine solche
Praxis ist völlig unakzeptabel und stellt eine unzulässige Diskriminierung von Menschen mit psychischen
Erkrankungen dar. Bei der Einführung eines neuen Fallmanagements ist deshalb darauf zu achten, dass
über Ansprüche der Versicherten auf Leistungen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit – Leistungen,
die bei psychischen Erkrankungen zu wenig zur Verfügung stehen und dringend erforderlich sind – infor-
miert und Unterstützung angeboten werden soll. Es kann nicht darum gehen, berechtigte Ansprüche auf
Krankengeld abzulehnen.

· § 92, Richtlinien des G-BA, Abs. 6a: Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie

Gesetzentwurf: Der G-BA beschließt bis 20. Juni 2016 Regelungen zur Flexibilisierung des Therapiean-
gebots, insbesondere zu psychotherapeutischen Sprechstunden, Förderung von Gruppentherapien und
Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfahrens.

Bewertung: Eine Neuregelung der Psychotherapierichtlinien ist seit langem fällig und wurde von der Dia-
konie in den letzten Jahren immer wieder gefordert. Regelungen zur Einrichtung von psychotherapeuti-
schen Sprechstunden, in denen ein rascher Erstkontakt mit qualifizierter Beratung über das bestehende
psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgungssystem ermöglicht und ggf. auch weitervermittelt wird,
sind ein Schritt in die richtige Richtung. Auch Anreize für gruppentherapeutische Angebote, sofern diese
indiziert und von den Versicherten gewünscht werden, sind aus Sicht der Diakonie zu begrüßen.

Änderungsvorschläge: Ein Schwerpunkt bei der Neufassung der Psychotherapie-Richtlinien sollte die
Schaffung von Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit schwer verlaufenden psychischen Erkrankun-
gen sein, zu denen auch chronisch Abhängigkeitserkrankte, die (noch) nicht abstinent leben können, zäh-
len. Solche Behandlungsmöglichkeiten gehen über die klassische Richtlinienpsychotherapie hinaus. Sie
müssen eine ggf. langfristige, kontinuierliche therapeutische Begleitung ermöglichen, die aufsuchend er-
folgen kann, kurzzeitig intensive Behandlung in akuten Krisen ermöglicht und bei wieder auftretenden
Krankheitsphasen kurzfristig eine erneute Unterstützung bereitstellt.
Eine Überarbeitung der Richtlinien sollte auch der Tatsache Rechnung tragen, dass beispielsweise in Ein-
richtungen der Gemeindepsychiatrie, der Altenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe wie auch der Wohnungs-
losenhilfe ein hoher Anteil an Menschen lebt, die trotz z. T. gravierender psychischer Erkrankungen keiner-
lei Psychotherapie erhalten.

· § 92, Richtlinien des G-BA: neu § 92a: Innovationsfonds, Grundlagen der Förderung von
neuen Versorgungsformen zur Weiterentwicklung der Versorgung und von
Versorgungsforschung durch den G-BA und §92b: Durchführung der Förderung

Gesetzentwurf: Insbesondere sektorenübergreifende neue Versorgungsformen, die über die bisherige
Regelversorgung hinausgehen, werden gefördert. Eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung
muss erfolgen. Antragsteller können Kassen und ihre Verbände, Vertragsärzte, MVZs, Krankenhäuser,
KVen und Patientenorganisationen sein. Neu wurden im Gesetzentwurf als mögliche Antragssteller phar-
mazeutische Unternehmer und Medizinprodukte-Hersteller und Patientenorganisationen ergänzt. In der
Regel ist im Antrag eine Kasse zu beteiligen. Die Mittel für die Versorgungsforschung können an universi-
täre und nicht- universitäre Forschungseinrichtungen gegeben werden, auch Forschungsvorhaben zur
Evaluation und Weiterentwicklung der G-BA Richtlinien können gefördert werden. Ab 2016 stehen jährlich
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300 Mio. € zur Verfügung, hälftig aus dem Gesundheitsfonds und den Krankenkassen. Das BMG berichtet
dem Bundestag 2020 über die Ergebnisse der Auswertung dieser Förderungen.
Es wird ein Innovationsausschuss beim G-BA eingerichtet, dem Mitglieder der Selbstverwaltungspartner
angehören sowie der unparteiische Vorsitzende des G-BA, 2 Vertreter des BMG und 1 Vertreter des
BMBF, die Patientenvertretung hat Mitberatungs- und Antragsrecht. Neu im Gesetzentwurf ist die geplante
Einrichtung eines Expertenbeirats aus Wissenschaft und Versorgungspraxis, welcher über  Schwerpunkte
und Förderkriterien festlegt und über Anträge entscheidet. Es wird eine Geschäftsstelle beim G-BA einge-
richtet.

Bewertung: Die Förderung von Erforschung und Entwicklung besserer Versorgungsformen sollte zentra-
les Anliegen der Gesundheitspolitik sein. Das Gesundheitssystem als lernendes System bedarf einer kon-
tinuierlichen Anpassung an sich ändernde medizinische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Die
Diakonie begrüßt deshalb die Einrichtung eines solchen Fonds.

Änderungsvorschläge: Damit durch den Innovationsfonds jedoch tatsächlich zukunftsweisende For-
schung stattfinden kann, sollten aus Sicht der Diakonie folgende Akzente gesetzt werden:

· Begriffsklärung „sektorenübergreifend“: Der Innovationsfonds sollte insbesondere solche Vorhaben
fördern, die über das SGB V hinausgehen. In vielen Versorgungsbereichen muss die Verzahnung
über die enggeführte Schnittstellenbeschreibung ambulant – stationär innerhalb des GKV-Systems
hinausgehen, um inhaltlich wirklich Verbesserungen zu erreichen, d. h. es muss SGB übergreifend
integriert werden. Dies betrifft besonders einzelne Zielgruppen oder Versorgungsbereiche, wie
z. B. ältere multimorbide chronisch kranke Menschen oder die psychiatrische Hilfelandschaft. Die
Diakonie schlägt vor, dass ein relevanter Anteil der Fördergelder an Projekte vergeben wird, die
Leistungen anderer Sozialgesetzbücher (Eingliederungshilfe, Pflege etc.) einbeziehen. Sinnvoll
wäre beispielsweise die Erprobung von Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation an der
Schnittstelle zwischen klinischer Behandlung und gemeindepsychiatrischer Versorgung oder den
Transfer psychotherapeutischer Kompetenz bzw. Behandlungsressourcen in die Kinder- und Ju-
gendhilfe und die Gemeindepsychiatrie.

· Damit der Fonds horizonterweiternd wirksam werden kann und auch bisher unterbelichtete Wis-
sensfelder stärker einbezieht, sollte darauf geachtet werden, einen breiten Begriff von Versor-
gungsforschung zu verwenden. Die Forschungsziele sollten sich nicht auf Institutionen des Ge-
sundheitssystems beschränken, sondern eine umfassende Public Health Perspektive verfolgen
und beispielsweise soziale Kontextfaktoren von Gesundheit berücksichtigen, z. B. im Sinne einer
stärkeren Teilhabeforschung.

· Ähnlich wie im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung sollte die Förderung einen Schwer-
punkt auf die Behandlungssituation von benachteiligten Patientengruppen legen. Soziale
Ungleichheit stellt einen relevanten Einflussfaktor für Erkrankungswahrscheinlichkeiten und Le-
benserwartung, aber auch Zugang zur Versorgung dar. Durch innovative Versorgungsansätze für
benachteiligte Patientengruppen sind deshalb die stärksten Effekte für eine verbesserte Ergebnis-
qualität des Gesundheitssystems zu erwarten.

· Es ist vorgesehen, dass der Fonds auch ermöglicht, G-BA Richtlinien zu beforschen und zu evalu-
ieren. Unter der Annahme, dass relevantes Versorgungsgeschehen derzeit auch außerhalb bisher
entwickelter Richtlinien stattfindet, schlägt die Diakonie vor, den Anteil der Gelder, die hierfür ver-
geben werden, zu begrenzen (Quotierung).

· § 103 SGB V, Zulassungsbeschränkungen

Gesetzentwurf: Um eine bessere räumliche Verteilung der Vertragsärztinnen und -ärzte und eine bessere
Steuerung der Versorgung zu erreichen, werden die gesetzlichen Vorgaben zum Abbau von Überversor-
gung erweitert. Die bisherige „Kann“-Regelung, nach der die Zulassungsausschüsse den Antrag auf Nach-
besetzung eines Vertragsarztsitzes in einem überversorgten Planungsbereich ablehnen können, wenn
eine Nachbesetzung aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist, wird in eine „Soll“-Regelung überführt.
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Bewertung: Eine solche Regelung kann aus Sicht der Diakonie nur erfolgreich sein, wenn gesichert ist,
dass die zugrundeliegende Bedarfsplanung stets aktuell und inhaltlich von den beteiligten Akteuren der
Versorgung als sinnvoll angesehen wird. Die Diakonie macht an dieser Stelle auf das Problem aufmerk-
sam, dass im Bereich psychotherapeutischer Behandlungen hier widersprüchliche Reformansätze vorlie-
gen. Trotz des erklärten Anspruchs der Regierung, die Versorgung mit Psychotherapie zu verbessern,
droht durch die Änderung des §103 SGB V eine gravierende Verschlechterung. Grund ist eine veraltete
und fehlerhafte Bedarfsplanung (zum Bedarf wurde erklärt, was an einem bestimmten Stichtag an psycho-
therapeutischen Behandlungsplätzen vorhanden war). Eine sorgfältige Bedarfsplanung muss die Verände-
rungen in der Morbidität, demographische Entwicklungen sowie die Vorgaben einer leitliniengerechten
Behandlung berücksichtigen, um zu aussagekräftigen Zahlen zu kommen. Die bereits vorliegenden Daten
machen allerdings schon heute deutlich, dass eine vermeintliche Überversorgung mit psychotherapeuti-
schen Praxen faktisch nicht besteht.

Änderungsvorschlag: Die Diakonie drängt darauf, sicherzustellen, dass vor der Schließung von Kassen-
sitzen überprüft wird, dass tatsächlich die existierenden Versorgungsbedarfe berücksichtigt wurden.

Eine weitere Versorgungslücke sieht die Diakonie Deutschland in der wohnortnahen ambulanten Versor-
gung von Menschen mit chronisch und schwer verlaufenden psychischen Erkrankungen insbesondere
auch in ländlichen Gegenden.
Psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118 SGB V) erfüllen einen spezifischen Versorgungsauftrag für
Menschen, die wegen Art, Schwere oder Dauer oder ihrer Erkrankung eines besonderen Behandlungsan-
gebotes bedürfen bzw. die von anderen Versorgungsangeboten nur unzureichend erreicht werden.
Psychiatrische Krankenhäuser sind nach geltendem § 118 Abs. 1 SGB V nur dann nach erfolgter Antrag-
stellung im Zulassungsausschuss zur Führung einer Außenstelle einer Psychiatrischen Institutsambulanz
berechtigt, wenn eine organisatorische und räumliche Anbindung an die Klinik gegeben ist, d.h. wenn  die
Psychiatrische Klinik auch stationäre Krankenhausbetten vorhält.

Um eine wohnortnahe ambulante Versorgung, insbesondere auch in ländlichen Gegenden zu gewährleis-
ten, schlägt die Diakonie Deutschland deshalb vor, den § 118 SGB V dahingehend zu ändern, dass auch
dann Außenstellen der Psychiatrischen Institutsambulanzen eingerichtet werden können, wenn vor Ort
keine psychiatrischen Betten vorgehalten werden und eine wohnortnahe Versorgung durch Niedergelas-
sene nicht gewährleistet ist.

· § 119b Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen

Gesetzentwurf: Das Versorgungsstärkungsgesetz schafft die rechtlichen Voraussetzungen für eine Evalu-
ation der Kooperationsverträge nach § 119b Abs. 1 und 2 SGB V. Der Evaluierungszeitraum wurde um ein
Jahr verlängert. Zusätzlich sind KVen, Kranken- und Pflegekassen zukünftig über ihre Spitzenverbände zur
Übermittlung der notwendigen Daten zur Evaluation verpflichtet.

Bewertung: Die ärztliche Versorgung von Bewohnerinnen und Bewohnern in stationären Pflegeeinrich-
tungen ist unverändert schwierig. Aufgrund von Verzögerungen bei den Vereinbarungen der Spitzenver-
bände zu den Anforderungen an die medizinische Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen, sind
bisher kaum Vertragsabschlüsse zu verzeichnen. Die Verlängerung der Evaluationsphase ist deshalb sinn-
voll.
Zusätzlich wiederholt die Diakonie die bereits bekannten Forderungen, dass Verträge zur ärztlichen Be-
handlung in stationären Pflegeeinrichtungen nur dann attraktiv sind, und damit eine höhere Zahl von Ver-
tragsabschlüssen erreicht werden kann, wenn geeignete Anreizstrukturen geschaffen werden (ver-
pflichtende Vergütungszuschläge für Vertragsärzte). Ein weiteres Hemmnis ist derzeit die nicht eindeutig
zugeordnete Sicherstellung für die ärztliche Versorgung in Pflegeeinrichtungen durch die Kassenärztlichen
Vereinigungen. Es muss deshalb klargestellt werden, dass der Sicherstellungsauftrag auch die ambulante
Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen umfasst.
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Änderungsvorschläge: Die Diakonie fordert, die „Kann“-Regelung des Vergütungszuschlags nach § 87a
Absatz 2 Satz 3 in eine „Muss“-Regelung umzuwandeln.

§ 119b Absatz 1 ist wie folgt zu formulieren: „Vertragsärztliche Leistungserbringer können mit stationären
Pflegeeinrichtungen Kooperationsverträge abschließen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat zur Sicher-
stellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in einer stationären
Pflegeeinrichtung Verträge nach Satz 1 zu vermitteln. § 75 Absatz 1 gilt entsprechend.“

Infolge sind in § 119 b Absatz 1 die Sätze 3 und 4 zu streichen: Die Ermächtigung der Pflegeeinrichtung
zur Anstellung eines Heimarztes oder einer Heimärztin entfällt für den Fall, dass ein Vertragsabschluss
nicht zustande kommt.

· § 119c SGB V, Medizinische Behandlungszentren

Gesetzentwurf: Der Entwurf sieht vor, dass Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geisti-
ger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen vom Zulassungsausschuss zur ambulanten Be-
handlung dieser Personengruppe ermächtigt werden können. Sie müssen unter ständiger ärztlicher Lei-
tung stehen. Die Zentren sollen auf die Personen fokussiert sein, die wegen der Art, Schwere oder Kom-
plexität ihrer Behinderung auf die dortige ambulante Behandlung angewiesen sind. Die Zentren sollen mit
anderen Ärzten, der Eingliederungshilfe und dem öffentlichen Gesundheitsdienst kooperieren.

Bewertung: Die Einführung eines neuen § 119c SGB V ist mit großem Nachdruck zu begrüßen. Diese
gesetzgeberische Absicht entspricht einer langjährigen Forderung der Fachverbände für Menschen mit
Behinderung.

Änderungsvorschläge: Die Diakonie wiederholt folgende Konkretisierungsvorschläge:
· Anstelle des Begriffs Medizinische Behandlungszentren sollte der Begriff Medizinische Zentren für

Menschen mit Behinderungen verwendet werden, um die notwendige Breite des fachlichen Ange-
botes (z. B. Diagnostik, Assessments, sozialmedizinische Beratung, Behandlungs- und Bewälti-
gungsempfehlungen, Zweitmeinung, usw.) nicht zu gefährden.

· Personen mit schweren körperlichen Behinderungen sollten als Zielgruppen mit aufgenommen
werden.
Formulierungsvorschlag: „Medizinische Zentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder
schweren Körper- oder Mehrfachbehinderungen…“. In der Gesetzesbegründung sollte klargestellt
werden, dass das Angebot auch für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen ohne eine
geistige Behinderung (ICD-10: Intelligenzminderung) vorgesehen ist.

· In der Gesetzesbegründung (S. 107 des RefE vom 21. Oktober 2014) heißt es: „...Die medizini-
schen Behandlungszentren sollen eine adäquate gesundheitliche Versorgung für Menschen mit
geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen, die das 18. Lebensjahr überschrit-
ten haben und die Behandlung in sozialpädiatrischen Zentren nach § 119 Abs. 1 nicht mehr in An-
spruch nehmen können, gewährleisten...“
Diese Formulierung könnte dahin missverstanden werden, dass ausschließlich solche Erwachse-
ne durch die Zentren behandelt werden sollen, die als Kinder oder Jugendliche vorher in einem
SPZ behandelt worden sind. Diese Engführung ist keinesfalls zu akzeptieren.

· § 120 SGB V, Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen

Gesetzentwurf: Zukünftig sollen auch die Medizinischen Zentren für Menschen mit Behinderungen (und
Hochschulambulanzen) pauschaliert vergütet werden können.

Bewertung: Die Einbeziehung der Zentren in die Finanzierung durch Pauschalen ist zu begrüßen. Die
multiprofessionelle und interdisziplinäre Arbeitsweise ist ohne Finanzierung durch Pauschalen nicht sicher-
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zustellen. Diese gesetzgeberische Absicht entspricht einer langjährigen Forderung der Fachverbände für
Menschen mit Behinderung.

Änderungsvorschlag: In der Gesetzesbegründung sollte deutlich gemacht werden, dass, wie bei den
SPZ, die Vergütung pauschaliert werden sollte.

· § 43b: Nichtärztliche Leistungen in Medizinischen Zentren für Menschen mit Behinderungen

Gesetzentwurf: Hier wurde neu ein Paragraph aufgenommen, der die nichtärztlichen Leistungen in medi-
zinischen Behandlungszentren regelt.

Bewertung: Diese Neuerung wird ausdrücklich begrüßt.

· § 132 SGB V, Versorgung mit Haushaltshilfe

Gesetzentwurf: Der Referentenentwurf sieht die Neufassung von § 132 Abs. 1 vor. Die Krankenkassen
werden zukünftig verpflichtet, über Inhalt, Umfang, Vergütung sowie Prüfung der Qualität und Wirtschaft-
lichkeit der Dienstleistungen Verträge mit geeigneten Personen, Einrichtungen oder Unternehmen zur Ver-
sorgung mit Haushaltshilfe zu schließen. Zusätzlich wird ein Konfliktlösungsmechanismus eingeführt in
Form einer Schiedsperson analog zu den Regelungen zur Versorgung mit häuslicher Krankenpflege nach
§ 132a SGB V.

Bewertung: Die vorgesehene Schiedsperson-Lösung entspricht einer langjährigen und offensiv vertrete-
nen Forderung der Diakonie.
Durch die vorgesehene Neufassung von § 132 Abs. 1 wird der gestiegenen Bedeutung der Haushaltshilfe
bzw. der Unterstützung durch Familienpflegedienste nach dem SGB V Rechnung getragen. In einer famili-
ären Notlage wie Krankheit, Suchterkrankung oder Überlastung eines Elternteils, bei Risikoschwanger-
schaft, nach Entbindung oder Tod eines Elternteils, kann eine Familie vorübergehend eine ambulante Un-
terstützung durch einen Familienpflegedienst in Anspruch nehmen. Die Unterstützung besteht in einer Art
„Vertretung“ der erkrankten oder aus anderen Gründen ausgefallenen Person, die die Betreuung und Ver-
sorgung der im Haushalt lebenden Kinder sowie die Haushaltsführung übernimmt. Zu dieser Leistung ge-
hört beispielsweise die Versorgung und altersgemäße Tagesstrukturierung von Kindern, die Zubereitung
der Mahlzeiten für die Familie, Gesundheitsvorsorge und Körperpflege des Kindes, Einkauf und hauswirt-
schaftliche Versorgung, Unterstützung/Vertretung der Eltern bei der Beaufsichtigung des Kindes und elter-
lichen Erziehungsaufgaben, wie z. B. Gewährleistung des Schulbesuchs, altersentsprechende Freizeitge-
staltung u.v.m. Das Krankenversicherungsrecht bezeichnet diese Form der Unterstützung als Haushaltshil-
fe und regelt die Leistungsvoraussetzungen im § 38 SGB V. Von ihrer Rechtsnatur her ist die Haushaltshil-
fe keine eigenständige Leistung, sondern eine sogenannte akzessorische Nebenleistung, d. h. sie hängt
mit der Hauptleistung, wie beispielsweise einer Krankenhausbehandlung, zusammen. Die gesetzliche
Krankenkasse übernimmt nach ärztlicher Attestierung bei Vorliegen des Rechtsanspruchs des Versicher-
ten die Kosten für diese Unterstützung.

Diese Leistungsentgelte werden zwischen den Verbänden der Krankenkassen und den Wohlfahrtsverbän-
den auf Länderebene verhandelt. Die Vergütungen für die Fachkräfteeinsätze zur Gewährung von Haus-
haltshilfe sind nicht mehr leistungsgerecht und kostendeckend. Da es in diesem Leistungsbereich – im
Unterschied etwa zur häuslichen Krankenpflege des § 37 SGB V – keinen Konfliktlösungsmechanismus
gibt, können Verhandlungskonflikte nicht beigelegt und Vergütungsvereinbarungen nicht geschlossen wer-
den.
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Wir begrüßen daher nachdrücklich, dass der Gesetzgeber für die Verträge zur Versorgung mit Haushalts-
hilfen nun die Einführung eines Schiedsverfahrens analog zur Häuslichen Krankenpflege nach § 132a
vorsieht. Die vorgesehene Formulierung entspricht den Vorschlägen der Diakonie.

Neben der Schiedspersonenregelung bedarf es nach Auffassung der Diakonie zusätzlich der Festlegung
eines angemessenen Maßstabs für die Vergütungen in der Haushaltshilfe.

Die Vertragspartner haben beim Abschluss von Vergütungsvereinbarungen zu beachten, dass die GKV
nicht mehr ausgibt, als sie einnimmt. Am gesamten Ausgabenvolumen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung fällt der Anteil der Ausgaben für gestellte Haushaltshilfen kaum ins Gewicht. In den Übersichten zur
Ausgabenentwicklung wird er nicht einmal separat ausgewiesen, sondern mit der häuslichen Kranken-
pflege zusammengefasst. So belief sich der Anteil der häuslichen Krankenpflege (und gestellter Haus-
haltshilfe in unbekannter Höhe) 2011 auf 2,09 % der Gesamtausgaben in der GKV. Das mit dem Grund-
satz der Beitragsstabilität (§ 71 Abs. 1 SGB V) verbundene Ziel, Beitragssatzerhöhungen möglichst zu
vermeiden, trägt auch die Diakonie grundsätzlich mit.

Gleichzeitig muss es Leistungserbringern möglich sein, ihre Leistung wirtschaftlich, zweckmäßig und ent-
sprechend des Maßes des Notwendigen zu erbringen (§ 12 Abs. 1 SGB V). Medizinisch notwendig und
zweckmäßig ist eine Leistung immer dann, wenn sie vom Vertragsarzt verordnet wird. Dieses Kriterium ist
für die Haushaltshilfe gegeben, da sie stets vom Arzt verordnet wird. Weiterhin muss die Leistungsvergü-
tung angemessen sein. Als Maßstab für die angemessene Höhe der Erstattung bietet sich der Betrag an,
den der Versicherungsträger aufzuwenden hätte, stellte er die Fachkraft selbst. Wenn der Versicherte sich
Angestellter caritativer Verbände oder Einrichtungen bedient, die derartige Aufgaben berufsmäßig wahr-
nehmen, erübrigen sich solche Ermittlungen. Denn dann ist davon auszugehen, dass diese Einrichtungen
ihre Angestellten tarifmäßig bzw. ortsüblich entlohnen. Dabei sind nach der Rechtsprechung des BSG die
Tarife und Tarifbindungen eines Leistungserbringers stets als wirtschaftlich anzuerkennen. Dieser Grund-
satz wurde gerade im Pflegestärkungsgesetz I in den §§ 84 und 89 SGB XI verankert. Er ist entsprechend
auch in § 132 zu ergänzen.

Änderungsvorschlag: § 132 Abs.1 ist wie folgt zu fassen:
„Über Inhalt, Umfang, Vergütung sowie Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungen zur
Versorgung mit Haushaltshilfe schließen die Krankenkassen Verträge mit geeigneten Personen, Einrich-
tungen oder Unternehmen. Die Vergütung muss dem Leistungserbringer bei wirtschaftlicher Be-
triebsführung ermöglichen, seine Aufwendungen zu finanzieren. Die Bezahlung tarifvertraglich
vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtrege-
lungen kann dabei nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden. Der Grundsatz der Beitragsstabili-
tät ist zu beachten. Eine Differenzierung in der Vergütung nach Kostenträgern ist unzulässig. Die
Krankenkassen haben darauf zu achten, dass die Leistungen wirtschaftlich erbracht werden. Im
Fall der Nichteinigung wird der Vertragsinhalt durch eine von den Vertragspartnern zu bestimmende unab-
hängige Schiedsperson festgelegt. Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird
diese von der für die Vertrag schließende Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. Die Kos-
ten des Schiedsverfahrens tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen.“

· § 132b Versorgung mit Soziotherapie

Gesetzentwurf: Die Krankenkassen oder die Landesverbände der Krankenkassen können unter Berück-
sichtigung der Richtlinien nach § 37a Abs. 2 mit geeigneten Personen oder Einrichtungen Verträge über
die Versorgung mit Soziotherapie schließen, soweit dies für eine bedarfsgerechte Versorgung notwendig
ist.

Bewertung: Obwohl Soziotherapie bereits im Jahr 2000 als Leistung eingeführt würde, wird sie bisher
kaum angeboten. Die mangelnde Umsetzung liegt u.a. in der restriktiven Zulassung möglicher Leistungs-
anbieter durch die Krankenkassen sowie die nicht auskömmliche Finanzierung. Ein Schiedsverfahren wür-
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de die Möglichkeit eröffnen, eine Leistung für schwer psychisch kranke Menschen so zu vergüten, dass
Leistungserbringer auch in der Lage sind, entsprechende Angebote  flächendeckend vorzuhalten.

Änderungsvorschlag: § 132b ist, analog zum Änderungsvorschlag der Diakonie zu §132 Versorgung mit
Haushaltshilfe, wie folgt zu fassen:

„§ 132b Versorgung mit Soziotherapie
Über Inhalt, Umfang, Vergütung sowie Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungen zur
Versorgung mit Soziotherapie schließen die Krankenkassen Verträge mit geeigneten Personen, Einrich-
tungen oder Unternehmen. Die Vergütung muss dem Leistungserbringer bei wirtschaftlicher Be-
triebsführung ermöglichen, seine Aufwendungen zu finanzieren. Die Bezahlung tarifvertraglich
vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtrege-
lungen kann dabei nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden. Der Grundsatz der Beitragsstabili-
tät ist zu beachten. Eine Differenzierung in der Vergütung nach Kostenträgern ist unzulässig. Die
Krankenkassen haben darauf zu achten, dass die Leistungen wirtschaftlich erbracht werden. Im
Fall der Nichteinigung wird der Vertragsinhalt durch eine von den Vertragspartnern zu bestimmende unab-
hängige Schiedsperson festgelegt. Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird
diese von der für die Vertrag schließende Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt. Die Kos-
ten des Schiedsverfahrens tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen.“

Zusätzlich fordert die Diakonie, dass es eine Möglichkeit geben sollte, als Landesverband oder als LIGA
Rahmenverträge abzuschließen, so dass nicht jeder einzelne Dienst in Verhandlungen treten muss.

· § 140a SGB V, Besondere Versorgung

Gesetzentwurf: Der Entwurf sieht eine Neufassung des § 140a vor, mit der die Gestaltungsmöglichkeiten
der Krankenkassen erweitert und Bürokratie abgebaut werden soll (Verträge müssen nicht mehr sektoren-
übergreifend angelegt sein, besondere Versorgungsaufträge müssen nicht mehr definiert werden, zusätzli-
che Streichung von Normen ohne Regelungsgehalt). Die bisher gesondert geregelten Vertragsmöglichkei-
ten zu Strukturverträgen nach § 73a und besonderer ärztlicher Versorgung (§ 73c) werden neu im § 140a
zusammengeführt. Klargestellt wird außerdem der zulässige Leistungsumfang, der über den in der GKV
geregelten Leistungsumfang hinausgehen darf, z. B. Satzungsleistungen, Leistungen der Früherkennung,
der Soziotherapie, der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung oder innovative Leistungen, die noch
nicht in die Regelversorgung eingegangen sind. Nicht Gegenstand der Verträge dürfen z. B. Leistungen
sein, die bereits vom G-BA ablehnend bewertet wurden. Mindeststandards der Regelversorgung müssen
eingehalten werden. Außerdem wird klargestellt, dass Verträge auch für reine Organisationsleistungen
geschlossen werden dürfen (Managementverträge).

Bewertung: Angesichts der bisher nicht befriedigenden Gesetzgebung zur Förderung integrierter Versor-
gungsformen sind neue gesetzgeberische Bemühungen zur Förderung umfassenderer Kooperationen im
Gesundheitssystem grundsätzlich zu begrüßen.

An dem bestehenden gesundheitspolitischen Ansatz, solche neuen Versorgungsformen durch Selektivver-
träge zu entwickeln, kritisiert die Diakonie jedoch,

· dass a) bisher nicht in gewünschter Weise Verträge für diejenigen Patientengruppen zustande ge-
kommen sind, die davon am meisten profitieren würden (insbesondere populationsbezogene Ver-
träge für chronisch Kranke mit komplexen Bedarfen). Ein Großteil der vorhandenen Verträge kon-
zentriert sich weiterhin indikationsbezogen auf Nachbehandlungen nach chirurgischen Eingriffen
und führt den Begriff „sektorenübergreifender Versorgung“ eng auf die Schnittstelle zwischen am-
bulanter und stationärer ärztlicher Behandlung.

· dass diese b) den Akteuren vor Ort die Wahrnehmung einer umfassenden populationsbezogenen
Versorgungsverantwortung eher erschweren (z. B. Ungleichbehandlung von Patienten durch kas-
senbezogen unterschiedliche Pfade/Akteure), und
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· dass sie c) auch bei Erfolg nicht in die Regelversorgung integriert werden. Eine Ausweitung der
selektivvertraglich geregelten Versorgung würde regional nicht zu einer Vernetzung der Versor-
gung, sondern eher zu einer Zersplitterung führen.

· Außerdem ist d) aufgrund unzureichend vorliegender Daten die Wirksamkeit vorhandener selekti-
ver Versorgungsverträge nach wie vor unbewiesen.

Ein problematisches Beispiel für ethisch fragwürdige Effekte von Selektivverträgen ist die spezialisierte
ambulante Palliativversorgung (SAPV). Die Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit SAPV-
Leistungen obliegt gegenwärtig den Krankenkassen. SAPV-Verträge werden einzeln zwischen geeigneten
Leistungserbringern und den Krankenkassen als Selektivverträge abgeschlossen. Der Abschluss der Ver-
träge wird in das Ermessen der Krankenkassen gestellt, denn sie müssen Verträge nur schließen, soweit
dies für eine bedarfsgerechte Versorgung notwendig ist. Die Diakonie hält dieses Konstrukt nicht für sach-
gerecht. Die SAPV soll nicht dem Wettbewerb von Selektivverträgen unterworfen sein. Erforderlich sind
krankenkassenübergreifende Verträge mit einer obligatorischen Einbindung der privaten Krankenversiche-
rer in den Bundesländern bzw. in den jeweiligen Regionen. Einzelverträge sind aufgrund der geringen Pa-
tientenzahlen nicht sinnvoll. Die Wahlfreiheit der Versicherten muss gewährleistet sein. Ähnliches gilt für
die bis heute nicht flächendeckend verfügbare Soziotherapie. Eine Ausweitung des Spielraums für Selek-
tivverträge wird aus diakonischer Sicht deshalb als problematisch bewertet.

In Bezug auf die aktuell vorliegende Neufassung des § 140a wird positiv bewertet, dass durch den Abbau
bürokratischer Hemmnisse leichter Innovationen angestoßen werden können. Auch die Möglichkeit, rein
organisatorische Leistungen vertraglich zu fassen, entspricht einer langjährigen Forderung der Diakonie,
die Netzwerkarbeit lokaler Akteure aufzuwerten – sofern hier Organisationsleistungen gemeint sind, die die
populationsbezogene und sektoren- und trägerübergreifende Zusammenarbeit stärken.
Am aktuellen Entwurf kritisiert die Diakonie, dass die geplante erhöhte Gestaltungsfreiheit der Akteure
ohne flankierende politische Visionen und Richtungsentscheidungen, welche Schwerpunkte Selektivver-
träge zukünftig aufweisen sollten, eine Zunahme von marktlichen Kriterien für Vertragsabschlüsse, zu be-
fördern droht. Bestimmte (finanziell weniger attraktive) Patientengruppen werden so potentiell erneut be-
nachteiligt.

Änderungsvorschlag: Die Diakonie schlägt für die Neufassung der Regelungen für Selektivverträge vor,
dass der Gesetzgeber klarer festlegt, welche inhaltlichen Ausdifferenzierungen der Selektivvertragsland-
schaft zukünftig vorrangig anvisiert werden sollen (z. B. Fokus auf chronisch Kranke mit komplexen Bedar-
fen). Auch die Behebung der Wissensdefizite über Inhalte und Wirkungen bestehender Verträge durch
neue Regelungen zur Gewinnung einer besseren Datengrundlage sollte Gegenstand der Neufassung sein.

Zur Förderung einer flächendeckenden Versorgung mit Soziotherapie und SAPV ist in § 132b SGB V, in
§ 132c Abs. 1 und in § 132d Abs. 1 Satz 1 SGB V jeweils der Halbsatz „soweit dies für eine bedarfsgerech-
te Versorgung notwendig ist“ zu streichen.

Zusätzlich möchte die Diakonie auf ein hemmendes Vergütungsproblem hinweisen: Um die Leistungen der
Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Integrierten Versorgung einbeziehen zu können, hat der Gesetzgeber
im Rahmen des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes seit 2007 in § 92b SGB XI für die Mehraufwendun-
gen, die der Pflegeeinrichtung entstehen, zwar leistungsgerechte Zuschläge zu den Pflegevergütungen
statuiert. Diese sind von den Beteiligten gemeinsam zu vereinbaren und auszuweisen. Es fehlt jedoch an
einer entsprechenden Regelung, wonach die Vergütungszuschläge auch von den Pflegekassen zu tragen
sind. Nur so ist im Teilleistungssystem der Pflegeversicherung sichergestellt, dass die leistungsberechtig-
ten Pflegebedürftigen nicht mit den Zuschlägen für den Mehraufwand belastet werden. Da diese Regelung
fehlt, läuft § 92b SGB XI in der Praxis weitgehend ins Leere. Die Diakonie fordert daher eine entsprechen-
de Ergänzung in § 92b SGB XI.



Diakonie-Stellungnahme zum GKV-VSG – Seite 16 von 16

Artikel 9 - Änderung des Krankenpflegegesetzes

Gesetzentwurf: Die Ergänzungen im § 4 Abs. 7 Krankenpflegegesetz ermächtigen den G-BA standardi-
sierte Module für die zusätzliche Ausbildung zu entwickeln, die Pflegekräfte mit Zusatzqualifikation berech-
tigen, eine heilkundliche Tätigkeit im Sinne der Richtlinien auszuüben. Dies war zuvor Aufgabe der Träger
eines Modellvorhabens.

Bewertung: Die Richtlinien des G-BA zu § 63 Abs. 3c SGB V (Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses über eine Richtlinie über die Festlegung ärztlicher Tätigkeiten zur Übertragung auf Berufsange-
hörige der Alten- und Krankenpflege zur selbstständigen Ausübung von Heilkunde im Rahmen von Modell-
vorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V (Richtlinie nach § 63 Abs. 3c SGB V) vom 20. Oktober 2011) und die
entsprechenden Regelungen des SGB V beschreiben die umfangreichen Anforderungen zur Installierung
eines Modellvorhabens zur Heilkundeübertragung. Gemäß § 64 Abs. 1 SGB V können Modellvorhaben
zwischen Krankenkassen und ihre Verbände und in der gesetzlichen Krankenversicherung zugelassene
Leistungserbringer vereinbart werden.

Bisher erscheint die Durchführung von Modellvorhaben nach den Richtlinien nach § 63 Abs. 3c SGB V als
komplexes Verfahren mit hohem bürokratischen Aufwand und einem hohen wirtschaftlichen Risiko. Es
besteht ein komplexer, oft einzelfallbezogener Regelungsbedarf zwischen den Vertragspartnern, zu dem
der Gesetzgeber nur wenige Vorgaben macht. Der Aufwand für alle am Modellprojekt Beteiligten ist hoch,
ohne dass unmittelbar erkennbar ist, wie ein Leistungserbringer von einem Modellversuch profitieren kann.
Dies begründet, warum es bis heute zu keinem Modellvorhaben § 63 Abs. 3c SGB V gekommen ist.

Ein durch den G-BA ausgearbeitetes Curriculum entlastet die Träger eines Modellvorhabens nach § 63
Abs. 3c SGB V. Es bleiben aber weitere umfangreiche Regelungsbedarfe zwischen den Vertragspartnern
für einen Modellversuch bestehen. Die Änderungen im Krankenpflegegesetz verändern das Ungleichge-
wicht zwischen Aufwand und Nutzen zwar, es darf aber bezweifelt werden, ob dieser Schritt in die richtige
Richtung ausreichend ist, um Modellvorhaben anzustoßen.

Die Diakonie macht darauf aufmerksam, dass die durch das Versorgungsstärkungsgesetz GKV-VSG vor-
gesehenen Änderungen in § 4 Abs. 7 des Krankenpflegegesetzes entsprechend in § 4 Absatz 7 AltPflG
übernommen werden müssen.

Berlin, den 16.03.2015

Maria Loheide,
Vorstand Sozialpolitik
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I. Zentrale Forderungen 

Psychotherapeutische Sprechstunden ermöglichen  

Menschen warten mit sehr unterschiedlichen psychischen Problemen und Erkran-

kungen auf ein Erstgespräch beim Psychotherapeuten. Manche sind so schwer 

krank, dass sie einer stationären Behandlung bedürfen, andere brauchen dringend 

eine Psychotherapie. Aber vielen ist geholfen mit einer diagnostischen Abklärung und 

der Empfehlung, zum Beispiel die Unterstützung einer Beratungsstelle zu suchen. 

Alle warten im Durchschnitt drei Monate – besonders lange in ländlichen Regionen 

und im Ruhrgebiet. 

 

Menschen mit unklaren psychischen Problemen, Beschwerden und Störungen haben 

genauso wie Menschen mit körperlichen Beschwerden das Recht zu erfahren, ob sie 

krank sind und einer Behandlung bedürfen oder ob andere Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebote ihnen helfen. Mit dem flächendeckenden Angebot einer psychothe-

rapeutischen Sprechstunde lässt sich dieses Ziel für Menschen mit psychischen 

Problemen, Beschwerden und Störungen realisieren.  

 

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) schlägt vor, im Gesetzentwurf den 

Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), die Psychotherapie-Richt-

linie entsprechend weiterzuentwickeln, zu präzisieren. Leitgedanke sollte dabei sein, 

dass die Patienten zeitnah einen Psychotherapeuten konsultieren können, um eine 

erste Einschätzung zu erhalten. Dazu brauchen die psychotherapeutischen Praxen 

die Möglichkeit einer Sprechstunde, in der der individuelle Abklärungs- und Behand-

lungsbedarf zeitnah festgestellt und eingeleitet werden kann. Für Psychotherapeuten 

ist dieses Leistungsprofil der Sprechstunde Voraussetzung für die Erfüllung ihrer 

Sorgfaltspflichten. Die BPtK schlägt eine entsprechende Präzisierung vor (zu Num-

mer 39, § 92 Absatz 6a). 

 

Psychotherapeutische Versorgung flexibilisieren 

Die Regelungen in § 28 Absatz 3 SGB V beschränken Psychotherapeuten derzeit 

darauf festzustellen, ob und welche Psychotherapie für ihre Patienten indiziert ist und 
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ob sie auf Basis eines individuellen Behandlungsplans die psychotherapeutische Be-

handlung selbst durchführen können. Leistungen der Früherkennung und präventive 

psychotherapeutische Leistungen gehören daher aktuell noch nicht ausreichend zum 

Leistungsspektrum der Psychotherapeuten.  

 

Um dem unterschiedlichen Versorgungsbedarf der Patienten gerecht werden zu kön-

nen, sollten Psychotherapeuten zum Beispiel präventive Leistungen oder psychothe-

rapeutisch geleitete Selbsthilfe anbieten können. Die BPtK schlägt eine entspre-

chende Anpassung im SGB V vor (zu Nummer 7a, § 28 Absatz 3). Leistungen für 

psychisch kranke Menschen sollten darüber hinaus so vergütet werden, dass sie un-

ter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten durch die Psychotherapeuten auch angeboten 

werden können (zu Nummer 34, § 87). 

 

Befugniseinschränkungen aufheben 

Um eine zeitnahe Versorgung psychisch kranker Menschen zu gewährleisten, brau-

chen Psychotherapeuten die Möglichkeit, Patienten im Bedarfsfall ins Krankenhaus 

einzuweisen und in diesem Zusammenhang auch den Krankentransport zu veranlas-

sen. Psychotherapeuten sollten Patienten, die selbstständig eine Psychotherapie 

nicht in Anspruch nehmen können, entsprechend der Richtlinie des G-BA Soziothe-

rapie verordnen können. Auch die Verordnung von Logopädie und Ergotherapie im 

Rahmen der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit 

den entsprechenden Entwicklungsstörungen ist im Sinne einer abgestimmten Ver-

sorgung zwingend erforderlich. Für Erwachsene geht es in einem ersten Schritt ins-

besondere um die Verordnungsmöglichkeit von Ergotherapie als Hirnleistungstrai-

ning bzw. als neuropsychologisch orientierte Behandlung im Rahmen der neuropsy-

chologischen Therapie. Voraussetzung dafür ist eine Änderung des SGB V und ein 

darauf fußender Auftrag an den G-BA, die entsprechenden Richtlinien anzupassen 

(zu Nummer 25, § 73, und Nummer 39 Buchstabe b - neu -, § 92 Absatz 6b  

- neu -). 
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Fehler in der Bedarfsplanung korrigieren 

Eine aktuelle Erhebung (DIE ZEIT, 2014) zeigt, dass ein Drittel der Patienten länger 

als ein halbes Jahr und jeder zweite zwischen einem und drei Monate auf eine Psy-

chotherapie wartet. Dies bestätigt die Ergebnisse einer Umfrage bei circa 6.000 nie-

dergelassenen Psychotherapeuten aus dem Jahr 2011. Diese ergab, dass Patienten 

im Bundesdurchschnitt über drei Monate auf ein Erstgespräch bei einem Psychothe-

rapeuten warten müssen (BPtK, 2011).  

 

Durch grundlegende Fehler in der Bedarfsplanung für die Arztgruppe der Psychothe-

rapeuten gibt es in den meisten Versorgungsregionen zu wenig Psychotherapeuten. 

Bei der Ermittlung der Allgemeinen Verhältniszahlen (AVZ) für die Arztgruppe der 

Psychotherapeuten wählte der G-BA 1999 ein spezielles Verfahren. Es wurden an-

ders als bei den anderen Facharztgruppen nicht alle Leistungserbringer gezählt, die 

die entsprechenden Leistungen bereits erbrachten und die nach den gesetzlichen 

Vorgaben zu zählen gewesen wären. Viele Psychotherapeuten erhielten ihre Zulas-

sung erst nach zum Teil jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den 

Kassenärztlichen Vereinigungen. Dies führte zu einem Anstieg der zugelassenen 

Praxen von 1999 bis 2006 um gut 5.000 Psychotherapeuten, der insbesondere ver-

waltungstechnischen Verzögerungen geschuldet war. Die zusätzlichen Niederlas-

sungen nach 1999 wurden in aller Regel als „überversorgend“ gezählt. 

 

Außerdem basieren die AVZ für die Arztgruppe der Psychotherapeuten – anders als 

bei den anderen Facharztgruppen – nicht auf der Versorgungslage in den westdeut-

schen Bundesländern. Vielmehr wurde die damals aus historischen Gründen im Be-

reich der ambulanten Psychotherapie besonders schlechte Versorgungslage in den 

ostdeutschen Bundesländern mit einbezogen und bei der Ermittlung der AVZ für die 

Arztgruppe der Psychotherapeuten das gesamte Bundesgebiet zugrunde gelegt.  
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Abbildung 1: Wartezeiten und Versorgungsdichte 

 
Quelle: Wartezeitenumfrage, BPtK 2011/Daten der KBV, 2014; eigene Berechnungen der BPtK 

 

Oben stehende Abbildung zeigt, welche Vorgaben zur AVZ die Bedarfsplanung ma-

chen würde, wenn die Arztgruppe Psychotherapeuten so geplant würde, wie alle an-

deren Arztgruppen. In allen Kreistypen liegt die tatsächlich realisierte Versorgungs-

dichte nahe bei den Allgemeinen Verhältniszahlen, die der G-BA 1999 eigentlich 

hätte vorgeben müssen. Nahezu identisch ist die realisierte Versorgungsdichte und 

die durch die Bedarfsplanung korrekterweise vorzugebenden AVZ in stark mitversor-

genden Großstädten (Kreistyp 1). Das Gleiche gilt für Kreistyp 5, zu dem selbstver-

sorgende, sehr ländlich strukturierte Gebiete zählen. Diese Situation ist ein Ergebnis 

der Bedarfsplanungsreform 2013, in deren Kontext sich circa 1.300 Psychotherapeu-

ten zusätzlich in ländlichen Regionen niederlassen konnten. Anpassungsbedarf 

ergibt sich bei einer korrekten Festlegung der AVZ in den Kreistypen 2, 3 und 4, die 

im unterschiedlichen Maße ihr Umland mitversorgen bzw. mitversorgt werden. Insge-

samt fehlen in allen Kreistypen derzeit 1.947 Psychotherapeuten (ohne Ruhrgebiet). 

Dies erklärt die langen Wartezeiten und macht deutlich, dass für die Lösung der Ka-

pazitätsprobleme in der psychotherapeutischen Versorgung eine Korrektur der Be-

darfsplanung notwendig ist.  
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Abbildung 2: Fehlende Sitze bei Korrektur der Allgemeinen Verhältniszahlen 

(Basis Stichtag: 31.12.2004/Westdeutschland) 

 
Quelle: Daten der KBV, 2014; eigene Berechnungen der BPtK 

 

Abbildung 2 zeigt in welchem Umfang in den einzelnen Kassenärztlichen Vereinigun-

gen (KV) Sitze in der Versorgung fehlen. Deutlich wird, dass der absolute und pro-

zentuale Anteil der fehlenden Sitze in der Versorgung je KV sehr unterschiedlich aus-

fällt. Während sich mit einer Korrektur der AVZ für die Stadtstaaten so gut wie gar 

nichts verändern wird, kommt es für die ostdeutschen Bundesländer und für ländlich 

geprägte westdeutsche Bundesländer zu den dringend notwendigen Verbesserun-

gen der Versorgungsdichte.  

 

Die BPtK fordert, bis zu einem neuen Ansatz in der Bedarfsplanung zumindest die 

Fehler der Vergangenheit zu korrigieren (zu Nummer 43 Buchstabe b - neu -, § 101 

Absatz 4).  

 

Ermessensspielraum der Zulassungsausschüsse erhalten 

Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz sollen die Ermessensspielräume der Zu-

lassungsausschüsse eingeschränkt werden. In der Zukunft werden sie verstärkt dazu 



Stellungnahme 

Seite 9 von 46 

verpflichtet, in als übersorgt geltenden Versorgungsregionen Nachbesetzungen von 

Praxissitzen nicht zuzulassen. Ziel ist es, in erster Linie Arztpraxen in Ballungsgebie-

ten zu schließen, damit sich mehr Ärzte für eine Niederlassung in ländlichen Regio-

nen entscheiden. Hintergrund ist der Ärztemangel. Diese Umverteilungsfrage stellt 

sich in der psychotherapeutischen Versorgung nicht. In fast allen Versorgungsregio-

nen sind zu wenige Psychotherapeuten zugelassen. Gesundheitspolitisches Ziel für 

die psychotherapeutische Versorgung kann nicht sein, den Abbau der Versorgung in 

der Stadt zu betreiben, damit mehr Psychotherapeuten aufs Land gehen. In der psy-

chotherapeutischen Versorgung geht es darum, die Bedarfsplanung so zu korrigie-

ren, dass in allen Versorgungsregionen innerhalb einer zumutbaren Zeit ein Termin 

bei einem Psychotherapeuten gefunden werden kann. Vor diesem Hintergrund sollte 

die Arztgruppe der Psychotherapeuten von den Regelungen zur Nachbesetzung frei-

werdender Vertragsarztsitze in überversorgten Planungsbereichen ausgenommen 

werden. 

 

Entsprechend aktueller Analysen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für das 

zweite Quartal 2014 wären bei einer Umwandlung der bisherigen „Kann“-Regelung 

zur Ablehnung der Nachbesetzung frei werdender Vertragsarztsitze in überversorg-

ten Planungsbereichen in eine „Soll“-Regelung insgesamt 25.284 Niederlassungen 

betroffen. 7.439 hiervon entfielen auf die Arztgruppe der Psychotherapeuten. Das 

sind fast ein Drittel (29,4 Prozent) der grundsätzlich von der „Soll“-Regelung bedroh-

ten Niederlassungen (KBV, 2014).  

 

Ohne eine Korrektur der Allgemeinen Verhältniszahlen, also bei Beibehaltung der 

fehlerhaften Bedarfsplanung, liegen 7.439 Praxissitze der Psychotherapeuten ober-

halb eines Versorgungsgrads von 110 Prozent. Würden die Allgemeinen Verhältnis-

zahlen korrigiert und für die Arztgruppe der Psychotherapeuten die gleichen Regeln 

gelten wie für andere Arztgruppen, gäbe es weiterhin Planungsbereiche, in denen 

mehr Psychotherapeuten tätig wären, als die neuen Verhältniszahlen vorgeben. Ins-

gesamt wären es circa 3.079 Praxissitze. Zieht man von diesen Praxissitzen die im 

Ruhrgebiet als überzählig ausgewiesenen 108,5 Praxissitze ab, so bleiben 2.970,5 

Praxissitze, bei denen Zulassungsausschüsse im Einzelfall anhand geeigneter Be-

darfsindikatoren prüfen könnten, ob diese Versorgungsangebote weiterhin notwendig 
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sind. Notwendig ist dafür in einem ersten Schritt die Entwicklung der Bedarfsindika-

toren. 

 

Es sollte nach wie vor im freien Ermessen des Zulassungsausschusses liegen, ob er 

auf die Nachbesetzung von frei werdenden Praxen verzichtet. Andernfalls ist zu be-

fürchten, dass die in § 103 Absatz 3a geplante Formulierung „soll“ den Spielraum der 

Zulassungsausschüsse so sehr einschränkt, dass eine prioritäre Orientierung am 

Versorgungsgrad erfolgen muss (zu Nummer 44, § 103). 

 

Krankengeldmanagement vergleichbar machen 

Viele Krankenkassen bieten ihren Versicherten im Falle einer längerfristigen Arbeits-

unfähigkeit Beratung und Unterstützung. In den letzten Monaten haben sich jedoch 

Berichte gehäuft, denen zufolge einige Krankenkassen ihre Versicherten unter Druck 

setzen wieder zu arbeiten und ihnen mit dem Wegfall des Krankengeldes drohen 

(UPD, 2014). Einige Krankenkassen scheinen im Rahmen ihres sogenannten Kran-

kengeldmanagements der Frage nachzugehen, ob ihre Versicherten zu Recht ar-

beitsunfähig sind. Dies ist jedoch eindeutig und ausschließlich Aufgabe des Medizi-

nischen Dienstes der Krankenkassen. Vor diesem Hintergrund schlägt die BPtK vor, 

im GKV-Versorgungsstärkungsgesetz nicht nur in der Gesetzesbegründung, sondern 

im Gesetzestext zu regeln, dass die individuelle Beratung und Hilfestellung durch die 

Krankenkassen dort endet, wo die Aufgaben des Medizinischen Dienstes der Kran-

kenkassen beginnen. Darüber hinaus soll Klarheit darüber geschaffen werden, wel-

che Daten die Krankenkassen für ihr Krankengeldmanagement bei den Versicherten 

erheben dürfen und welche Aufklärungspflichten sie bei ihren Versicherten haben. 

Insbesondere und in Ergänzung zum vorliegenden Gesetzentwurf sollte sicherge-

stellt werden, dass das Krankengeldmanagement der Krankenkassen vom Institut für 

Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen evaluiert wird. In regel-

mäßigen Berichten, die auch auf Versichertenbefragungen beruhen sollten, sollte das 

Krankengeldmanagement der Krankenkassen für Versicherte vergleichbar werden. 

So könnten Versicherte beurteilen, bei welcher Krankenkasse sie gut aufgehoben 

sind für den Fall, dass sie längerfristig arbeitsunfähig werden. Damit entstünde ein 

Wettbewerb zwischen den Kassen, der sich in diesem Fall eindeutig nicht um die 

sogenannten guten Risiken dreht. 
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Versorgung psychisch kranker Menschen stärken 

Die BPtK hält darüber hinaus Regelungen für erforderlich, die insbesondere den Be-

dürfnissen psychisch kranker Menschen beim  

 Entlassmanagement (zu Nummer 9, § 39) und bei den neuen Medizinischen 

Behandlungszentren nach § 119c SGB V (zu Nummer 55, § 119c) sowie 

 bei der Frage der Transparenz bei Systemversagen (zu Nummer 2a - neu -, 

§ 13)  

Rechnung trägt.  
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II. Im Einzelnen 

Artikel 1 

Nummer 2a - neu - (§ 13 Absatz 3b): Transparenz über Systemversagen 

2a. In § 13 wird folgender Absatz 3b eingefügt: 

„(3b) Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesund-

heitswesen evaluiert im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Gesundheit, welche Patienten mit welchen Diagnosen von den Kranken-

kassen die Kosten für welche psychotherapeutischen Leistungen nach 

Absatz 3 und Absatz 3a in welcher Höhe in den Jahren 2013 bis 2017 

erstattet erhalten oder erhalten haben und berichtet der Bundesregie-

rung bis zum 31. August 2018 über die Ergebnisse. Die für die Durchfüh-

rung der Evaluation erforderlichen Daten sind von den Krankenkassen 

zu erfassen und über den Spitzenverband Bund der Krankenkassen an 

das Institut nach Satz 1 zu übermitteln; § 87 Absatz 3f gilt mit der Maß-

gabe entsprechend, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen und die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung nicht einzubeziehen sind.“ 

 

Begründung: 

Die Ausgaben für Kostenerstattung für Psychotherapie gemäß § 13 Absatz 3 SGB V 

haben sich in einem Zeitraum von zehn Jahren verzehnfacht. Der Anspruch auf Kos-

tenerstattung greift dann, wenn Patienten eine unaufschiebbare Psychotherapie nicht 

rechtzeitig im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung erhalten. Die Steigerung 

legt nahe, dass die vertragspsychotherapeutische Versorgung nicht ausreicht, um 

Versicherte angemessen zu versorgen. Seit Mitte 2013 werden die Daten zur Kos-

tenerstattung vom Bundesministerium für Gesundheit nicht mehr veröffentlicht. Um 

beurteilen zu können, in welchem Umfang die Versorgung der Versicherten mit am-

bulanter Psychotherapie im vertragsärztlichen Bereich nicht sichergestellt werden 

kann, wird das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 

beauftragt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit zu evaluie-

ren, welche Patienten mit welchen Diagnosen für welche psychotherapeutischen 



Stellungnahme 

Seite 13 von 46 

Leistungen auf die Kostenerstattung angewiesen sind, weil sie nicht rechtzeitig im 

Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung versorgt werden können. 

 

Nummer 7a - neu - (§ 28 Absatz 3): Definition psychotherapeutischer 

Leistungen 

7a. § 28 Absatz 3 SGB V wird wie folgt neu gefasst:  

„Die psychotherapeutische Behandlung umfasst die Tätigkeit von Psy-
chologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten (Psychotherapeuten), die zur Verhütung, Früherkennung 

und Behandlung von Krankheiten nach den Regeln der psychotherapeu-

tischen Kunst ausreichend und zweckmäßig ist. Zur psychotherapeuti-

schen Behandlung gehört auch die Hilfeleistung anderer Personen, die 

von dem Psychotherapeuten angeordnet und von ihm zu verantworten 

ist.“ 

 

Begründung: 

Mit der Regelung wird die bisherige Engführung psychotherapeutischer Leistungen 

im Rahmen der gesetzlichen Krankenkassen aufgegeben und die Definition psycho-

therapeutischer Behandlung strukturell an die der Definition ärztlicher und zahnärzt-

licher Leistungen angepasst. Mehr als ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung 

(27,7 Prozent) leidet innerhalb eines Jahres an einer psychischen Störung. Auch un-

ter den Kindern und Jugendlichen liegen bei mehr als jedem Fünften Hinweise auf 

eine psychische Auffälligkeit vor. Dabei unterscheiden sich die psychischen Be-

schwerden und Erkrankungen, derentwegen Patienten professionelle Hilfe beim Psy-

chotherapeuten suchen, ganz erheblich hinsichtlich Dauer, Chronizität, Verlauf, Be-

schwerdeintensität, Schweregrad der Beeinträchtigungen und psychischer sowie so-

matischer Komorbidität.  

 

Bisher sind Psychotherapeuten vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelung in 

§ 28 Absatz 3 SGB V in probatorischen Sitzungen darauf beschränkt festzustellen, 

ob und welche Psychotherapie indiziert ist und ob sie im Anschluss auf Basis eines 



Stellungnahme 

Seite 14 von 46 

individuellen Behandlungsplans die psychotherapeutische Behandlung selbst durch-

führen können. Leistungen der Früherkennung und präventive psychotherapeutische 

Leistungen gehören hiernach nicht eindeutig zum definierten Leistungsspektrum. 

Auch ist der Rückgriff auf niedrigschwellige Angebote, gerade auch für Patienten mit 

subklinischen psychischen Beschwerden, im Wesentlichen ausgeschlossen.  

 

Zurzeit erhalten knapp 40 Prozent der Patienten nach einer oder mehreren probato-

rischen Sitzungen keine ambulante Psychotherapie, zum Teil weil sie (noch) nicht die 

Diagnosekriterien einer psychischen Erkrankung erfüllen oder eine psychotherapeu-

tische Behandlung nicht erfolgsversprechend ist. Durch die Engführung des Leis-

tungsspektrums der Psychotherapeuten auf die Leistungen der Psychotherapie-

Richtlinie können diesen Patienten bislang keine angemessenen Versorgungsange-

bote gemacht werden, zum Beispiel im Bereich der indizierten Prävention, der Früh-

erkennung, der psychotherapeutisch begleiteten Selbsthilfe oder des Case Manage-

ments. Mit der geplanten Einführung der psychotherapeutischen Sprechstunde wird 

den Psychotherapeuten künftig verstärkt die Aufgabe zukommen, Patienten auf der 

Basis einer fachlich fundierten Indikationsstellung die angemessenen Versorgungs-

angebote zu unterbreiten bzw. auf die geeigneten Angebote zu verweisen. Hierbei 

müssen sie auf ein entsprechend differenziertes Leistungsspektrum zurückgreifen 

können.  

 

In § 28 Absatz 3 sollte daher eine breite Definition der psychotherapeutischen Leis-

tungen verankert werden. Durch den Änderungsvorschlag wird mit Satz 1 für psycho-

therapeutische Leistungen ein gesetzlicher Rahmen geschaffen, der den zeitnahen 

Zugang Versicherter zu einem breiteren Spektrum psychotherapeutischer Leistungen 

im Rahmen einer psychotherapeutischen Sprechstunde ermöglicht. Mit der Neufas-

sung wird die Definition der psychotherapeutischen Behandlung auch strukturell an 

die Definition der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung angepasst. Dies er-

scheint auch mit Blick auf das mit dem Gesetzentwurf zur Stärkung der Gesundheits-

förderung und Prävention verfolgte Anliegen der Stärkung der Prävention notwendig. 

 

Mit Satz 2 (neu) wird sichergestellt, dass eine psychotherapeutische Praxis verstärkt 

auf qualifiziertes Praxispersonal zurückgreifen kann. Durch die Delegation diagnosti-
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scher und therapeutischer Teilaufgaben sowie die Entlastung von Organisationsauf-

gaben könnten Psychotherapeuten für eine orientierende Erstdiagnostik mehr Pati-

enten versorgen. Diese Delegation wird Psychotherapeuten mit der Neufassung von 

§ 28 Absatz 3 SGB V ermöglicht. Soweit Vertragsärzte Psychotherapie durchführen, 

ist dies bereits durch die unveränderte Regelung in Absatz 1 gegeben. 

 

Auf die zwingende Vorgabe zu einem Konsiliarverfahren, wie bisher in § 28 Absatz 3 

Satz 2 vorgesehen, kann künftig verzichtet werden, insbesondere weil ein somatisch 

tätiger Arzt nicht über die Qualifikation verfügt, die Indikation einer Psychotherapie 

grundsätzlich infrage zu stellen. Gleichwohl bleibt eine somatische Abklärung obliga-

torisch. Dieses Erfordernis ergibt sich aber bereits aus § 1 Absatz 2 Satz 3 Psycho-

therapeutengesetz, sodass eine sozialrechtliche Doppelung verzichtbar ist. 

 

Nummer 9 (§ 39): Entlassmanagement 

9. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) (…) 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Die Krankenhausbehandlung umfasst ein Entlassmanagement zur Un-

terstützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim 

Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung. § 11 Absatz 4 

Satz 4 gilt. Den besonderen Bedürfnissen psychisch kranker Menschen 

ist Rechnung zu tragen. Das Krankenhaus kann mit Leistungserbringern 

nach § 95 Absatz 1 Satz 1 vereinbaren, dass diese Aufgaben des Entlassma-

nagements wahrnehmen (…).“ 

 

Begründung: 

Psychische Erkrankungen stellen besondere Anforderungen an das Entlassmanage-

ment, dem durch die eingefügte Ergänzung Rechnung getragen werden soll. Um 

Rückfälle zu vermeiden, sind psychisch kranke Menschen auf einen nahtlosen Über-

gang von der stationären in die ambulante Versorgung angewiesen.  
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Die Ergebnisse des BARMER GEK Krankenhausreports (2011) zeigen, dass statio-

näre Wiederaufnahmen bei psychisch Kranken gehäuft in den ersten Tagen nach der 

Entlassung auftreten. In den ersten drei Monaten nach der Entlassung wurden 20 

Prozent der Patienten mit der Diagnose einer depressiven Erkrankung oder Angster-

krankung erneut stationär aufgenommen. Bei Patienten mit der Diagnose einer psy-

chotischen Erkrankung sind die Wiederaufnahmeraten in den ersten drei Monaten 

mit bis zu knapp 50 Prozent in Abhängigkeit von der Symptomschwere bei Entlas-

sung häufig noch höher (Weinmann & Becker, 2009).  

 

Die Daten des BARMER GEK Reports zeigen auch, dass 70 Prozent der untersuch-

ten Patienten eine Empfehlung für eine psychotherapeutische Weiterbehandlung er-

halten haben, aber nur knapp die Hälfte eine psychotherapeutische Behandlung in 

den ersten vier Wochen nach Entlassung begonnen hat. Studien zeigen für Patienten 

mit psychotischen Erkrankungen, dass sich die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall 

erhöht, je später der erste ambulante Termin nach einem Krankenhausaufenthalt 

stattfindet. Als ein wesentlicher Qualitätsindikator für eine gute Versorgung von Men-

schen mit einer schizophrenen Erkrankung gilt deshalb die Anzahl der Patienten, die 

in den ersten sieben Tagen nach Entlassung einen ambulanten Termin im psychiat-

risch-psychotherapeutischen Versorgungssystem wahrgenommen haben. Dieser 

Anteil beträgt Studien zufolge jedoch oft nur knapp 50 Prozent (Weinmann & Becker, 

2009). Ein effektives Entlassmanagement kann helfen, diese Lücken zu schließen.  

 

Psychisch Erkrankte sind – häufiger als somatisch Erkrankte – auf eine multiprofes-

sionelle ambulante Weiterbehandlung angewiesen. Neben einer gegebenenfalls er-

forderlichen medikamentösen Weiterbehandlung sind häufig insbesondere ambu-

lante psychotherapeutische und soziotherapeutische Leistungen sowie Leistungen 

der psychiatrischen Krankenpflege und komplementärer Dienste, wie sie zum Bei-

spiel gemeindepsychiatrische Verbünde anbieten, indiziert. Durch eine ambulante, 

gemeindenahe und multiprofessionelle Behandlung können stationäre Wiederauf-

nahmeraten gesenkt und die soziale und berufliche Teilhabe psychisch kranker Men-

schen verbessert werden (S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psy-

chischen Erkrankungen“, 2013).  
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Damit diese Aspekte bei der Vereinbarung eines Rahmenvertrags zwischen dem 

Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

und der Deutschen Krankenhausgesellschaft ausreichend Berücksichtigung finden, 

sollte dies gesetzlich vorgegeben werden.  

 

Nummer 11 (§ 43b): Erwachsene mit geistiger Behinderung 

11.  § 43b wird wie folgt neu gefasst: 

„Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderun-

gen haben Anspruch auf nichtärztliche sozialmedizinische Leistungen, insbe-

sondere auf psychologische, therapeutische und psychosoziale Leistungen, 

wenn sie unter ärztlicher Verantwortung durch ein medizinisches Behand-

lungszentrum nach § 119c erbracht werden und erforderlich sind, um eine 

Krankheit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen Be-

handlungsplan aufzustellen.“ 

 

Begründung: 

Die Einschränkung, wonach Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren 

Mehrfachbehinderungen nur dann Anspruch auf nichtärztliche sozialmedizinische 

Leistungen haben, wenn diese erforderlich sind, um eine Erkrankung zu erkennen 

und einen Behandlungsplan aufzustellen, könnte auf einem redaktionellen Versehen 

beruhen, das auf die Orientierung der Formulierung des § 43b an der des § 43a Ab-

satz 1 ohne Berücksichtigung von § 43a Absatz 2 zurückzuführen sein könnte. 

 

Nichtärztliche sozialmedizinische Leistungen werden nicht in erster Linie zur Erken-

nung einer Krankheit und zum Aufstellen des Behandlungsplans erbracht, sondern 

vor allem im Rahmen einer Krankenbehandlung. Die bisher vorgesehene Gesetzes-

formulierung würde jedoch ausschließen, dass nichtärztliche sozialmedizinische 

Leistungen zur Behandlung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder schwe-

ren Mehrfachbehinderungen eingesetzt werden können. Dies ist fachlich nicht sinn-

voll. Daher wird die Einschränkung gestrichen. Die Formulierung entspricht dann der 
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von § 43a Absatz 2 und ermöglicht damit auch nichtärztliche Leistungen zur Kran-

kenbehandlung als Ergänzung zur ärztlichen und psychotherapeutischen Behand-

lung. 

 

Nummer 13 (§ 44): Beratung von Versicherten 

13. In § 44 werden nach Absatz 3 folgende Absätze 4 und 5 angefügt: 

„(4) Versicherte haben Anspruch auf eine umfassende Prüfung, individu-

elle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse, welche Leistun-

gen und unterstützenden Angebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfä-

higkeit erforderlich sind, soweit diese Aufgaben nicht gemäß § 275 Ab-

satz 1 Nummer 3 Buchstabe a und b dem Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen vorbehalten sind. Es besteht keine Mitwirkungs-

pflicht des Versicherten bei den Maßnahmen nach Satz 1 und der 

dazu erforderlichen Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-

bezogener Daten. Maßnahmen nach Satz 1 und die dazu erforderliche 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dürfen 

nur mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Informa-

tion des Versicherten, die sich auf die in Satz 2 genannten Umstände 

zu erstrecken hat, erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich wi-

derrufen werden. Maßnahmen nach Satz 1 dürfen nur von qualifizier-

ten Krankenkassenmitarbeitern durchgeführt werden. Der Spitzen-

verband Bund der Krankenkassen legt für alle Krankenkassen ver-

bindlich den Inhalt der Information und Aufklärung, die zu erheben-

den Daten und die Anforderungen an die Qualifikation der Kranken-

kassenmitarbeiter, die Maßnahmen nach Satz 1 durchführen dürfen, 

fest. Die Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben nach Satz 1 an die in § 35 

des Ersten Buches genannten Stellen übertragen, soweit eine entspre-

chend qualifizierte Beratung gewährleistet ist.  

 

(5) Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesund-

heitswesen evaluiert im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Gesundheit die auf der Basis des Absatzes 4 von den Kranken-

kassen geleisteten Beratungen und Hilfestellungen. Es erfolgt eine 
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Berichterstattung der Evaluationsergebnisse an die Bundesregie-

rung erstmalig bis zum 31. August 2018. Im Folgenden berichtet das 

Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswe-

sen alle drei Jahre über die Evaluationsergebnisse. Die Ergebnisse 

sind zu veröffentlichen. Die für die Durchführung der Evaluation er-

forderlichen Daten sind von den Krankenkassen zu erfassen und 

über den Spitzenverband Bund der Krankenkassen an das Institut zu 

übermitteln. Neben den Daten der Krankenkassen sollten auch Daten 

aus einer Versichertenbefragung Eingang in die Evaluation finden.“ 

 

Begründung:  

Die bisherigen Erfahrungen mit dem sogenannten Krankengeldmanagement einiger 

Krankenkassen zeigen, dass diese ihren Versicherten keine hilfreiche Beratung bie-

ten, sondern sie massiv unter Druck setzen. Die Unabhängige Patientenberatung 

Deutschland (UPD) dokumentiert in ihrem aktuellen Monitor Patientenberatung Bei-

spiele für dieses Vorgehen. Einige Versicherte berichteten sogar, dass sie sich we-

gen der Angst vor den Anrufen der Fallmanager nicht mehr trauten, ans Telefon zu 

gehen (UPD, 2014). Außerdem weist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit darauf hin, dass es bei der Erhebung persönlicher Daten 

von Versicherten durch die Krankenkassen mit dem Ziel der Unterstützung bei der 

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit datenschutzrechtliche Probleme gibt (BfDI, 

2007).  

 

Vor diesem Hintergrund bedarf es einer klaren gesetzlichen Regelung, die es den 

Krankenkassen ermöglicht, ihre gesetzlichen Aufgaben wahrzunehmen und Versi-

cherte mit langer Krankheit und damit einhergehender Arbeitsunfähigkeit zu unter-

stützen, wieder arbeitsfähig zu werden. Eine solche Regelung muss Versicherte im 

Krankengeldbezug besser als bisher vor einer unverhältnismäßigen Datenerhebung 

und -nutzung durch die Krankenkassen und dem Druck erzeugenden Charakter der 

Beratungsgespräche schützen.  
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Abgrenzung der Aufgaben der Krankenkassen von denen des Medizinischen 

Dienstes der Krankenkassen (MDK) 

Es ist nicht ausreichend, die relevante Abgrenzung der Aufgaben der Krankenkassen 

von denen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen bei Versicherten mit lan-

gen Arbeitsunfähigkeitszeiten lediglich in der Gesetzesbegründung aufzuführen. Zur 

Klarstellung sollte im Gesetzestext darauf verwiesen werden, dass die Prüfung und 

Beratung durch die Krankenkasse, welche Leistungen zur Wiederherstellung der Ar-

beitsfähigkeit erforderlich sind, nur erfolgen kann, soweit diese Aufgaben nicht ge-

mäß § 275 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a und b dem Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen vorbehalten sind. 

 

Freiwilligkeit der Leistungsinanspruchnahme und der Datenweitergabe 

Der Gesetzentwurf betont in der Begründung zu Recht die Freiwilligkeit der Leis-

tungsinanspruchnahme. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Versi-

cherte im Krankengeldbezug in der Regel davor zurückschrecken werden, die Unter-

stützungsleistungen und die damit einhergehende notwendige Erhebung personen-

bezogener Daten durch die Krankenkasse abzulehnen – aus Angst davor, kein Kran-

kengeld mehr zu erhalten. Diese Angst wird dadurch verstärkt, dass einige Kranken-

kassen massiven Druck auf ihre Versicherten ausüben, sehr persönliche Daten of-

fenzulegen und die Beratungsleistungen der Krankenkasse zur Wiederherstellung 

der Arbeitsfähigkeit in Anspruch zu nehmen (UPD, 2014). Der Gesetzestext selbst 

sollte daher ausdrücklich regeln, dass die Inanspruchnahme von Leistungen und die 

Weitergabe persönlicher Informationen freiwillig erfolgen und die Nichteinwilligung 

keine leistungsrechtlichen Konsequenzen nach sich zieht. Es ist darüber hinaus not-

wendig, die Krankenkassen dazu zu verpflichten, die Versicherten schriftlich über die 

Freiwilligkeit der Mitwirkung aufzuklären. 

 

Beratung nur durch qualifizierte Mitarbeiter 

Versicherte im Krankengeldbezug befinden sich in der Regel in einer prekären Lage, 

die von langer Krankheit, der Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes und der Sorge 

um ein Ausbleiben der Krankengeldzahlungen geprägt ist. Krankenkassenmitarbei-

ter, die diese Versicherten beraten sollen, brauchen daher besondere Beratungs- und 
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Kommunikationskompetenzen. Aus diesem Grund sollte der Gesetzgeber den Spit-

zenverband Bund der Krankenkassen beauftragen, Anforderungen an die Qualifika-

tion der Krankenkassenmitarbeiter, die Maßnahmen nach Satz 1 durchführen dürfen, 

festzulegen. 

 

Einheitliche Vorgaben des GKV-Spitzenverbands 

Bei der aktuellen Praxis des sogenannten Krankengeldmanagements einiger Kran-

kenkassen treten datenschutzrechtliche Probleme auf. Die Krankenkassen erheben 

zum Beispiel durch Selbstauskunftsbögen persönliche Informationen der Versicher-

ten, die allenfalls der MDK erheben darf (BfDI, 2007).  

 

Auch der Gesetzentwurf macht in der Begründung deutlich, wie relevant es ist, ein-

deutig zu definieren, welche Daten in welcher Form und unter welchen Bedingungen 

im Rahmen der Beratung zur Unterstützung bei der Wiederherstellung der Arbeitsfä-

higkeit durch die Krankenkasse erfasst werden dürfen. Der Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen sollte damit beauftragt werden, Standards für den Inhalt und den Um-

fang der Daten, die die Krankenkassen in diesen Fällen erheben dürfen, sowie für 

die Ausgestaltung der Informations- und Aufklärungspflicht gegenüber den Versicher-

ten festzulegen. 

 

Vergleichbarkeit zwischen Krankenkassen herstellen 

Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTiG) 

sollte regelmäßig darüber berichten, ob die mit der Beratung verbundenen Ziele auch 

erreicht werden und ob die Versicherten mit den Beratungsleistungen ihrer Kranken-

kassen zufrieden sind. Das IQTiG ist dazu geeignet, weil es ohnehin damit beauftragt 

ist, Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Gesundheitswesen zu erarbeiten und die 

Versorgungsqualität im Gesundheitswesen darzustellen. 

 

Die BPtK hält es für unerlässlich, in diese Evaluation neben den Daten der Kranken-

kassen vor allem auch Daten aus Versichertenbefragungen einzubeziehen, um zu 

überprüfen, ob die entsprechende Beratungsleistung der einzelnen Krankenkassen 

von den Versicherten als hilfreich empfunden wird und den damit verbundenen Er-

wartungen auch gerecht wird.  
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Die Ergebnisse werden den Versicherten zugänglich gemacht, um sie zu befähigen, 

auch danach auszuwählen, ob eine angemessene und hilfreiche Beratung im Falle 

längerfristiger Arbeitsunfähigkeit erfolgt. So könnte auch der Wettbewerb zwischen 

den Kassen gefördert werden, der sich in diesem Fall ausnahmsweise nicht um „gute“ 

Risiken dreht. 

Nummer 25 (§ 73): Aufhebung der Befugniseinschränkungen 

25. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) (…) 

b)  In Absatz 2 wird Satz 2 wie folgt neu gefasst: 

„Die Nummern 2 bis 4, 8, 10 bis 11, 9, soweit sich diese Rege-

lung auf die Feststellung und die Bescheinigung von Arbeitsunfä-

higkeit bezieht, sowie 7, soweit sich diese Regelung auf die 

Verordnung von Arznei-, Verband- und Hilfsmitteln oder Be-

handlung in Vorsorgeeinrichtungen bezieht, gelten nicht für 

Psychotherapeuten.“ 

c) Dem Absatz 8 werden die folgenden Sätze angefügt: (…) 

 

Begründung: 

Damit Patienten die für sie notwendigen Leistungen zeitnah erhalten, muss es Psy-

chotherapeuten möglich sein, ins Krankenhaus einzuweisen und in diesem Zusam-

menhang Krankentransporte zu veranlassen sowie Heilmittel, Soziotherapie und 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu verordnen. Die insoweit bisher beste-

henden Befugniseinschränkungen haben sich als Hindernis in der Versorgung der 

Versicherten erwiesen und werden daher aufgehoben. 

 

Nummer 29 (§ 75): Terminservicestellen 

Die BPtK begrüßt die Intention des Gesetzentwurfs, die psychotherapeutische Ver-

sorgung nicht über Terminservicestellen zu verbessern, sondern über eine Akutver-

sorgung durch Psychotherapeuten. Angesichts der generellen Kapazitätsengpässe 

wäre eine Verbesserung der Versorgung über Terminservicestellen nicht erfolgver-

sprechend.  
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Es ist – wie im Gesetzentwurf vorgesehen – notwendig, die Forderung nach einer 

Reduzierung von Wartezeiten im Bereich der Psychotherapie damit zu verbinden, 

dass behandlungsbedürftige Patienten auf der Basis der Abklärung des individuellen 

Behandlungsbedarfs in der psychotherapeutischen Sprechstunde schnell Zugang zu 

einer psychotherapeutischen Behandlung erhalten. Aus diesem Grund ist es ent-

scheidend, dies durch klare gesetzliche Vorgaben zur psychotherapeutischen 

Sprechstunde (Nummer 39, § 92 Absatz 6a) und eine Korrektur der Bedarfsplanung 

sicherzustellen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Umsetzung auf unterge-

setzlicher Ebene zum angestrebten Ergebnis führt. 

 

Nummer 34 (§ 87): Bewertung psychotherapeutischer Leistungen  

34. § 87 wird wie folgt geändert: 

(…) 

f) In § 87 Absatz 2c SGB V wird Satz 6 wie folgt neu gefasst: 

„Die Bewertungen für psychotherapeutische Leistungen ein-
schließlich der psychotherapeutischen Sprechstunden, der zur 

Abklärung der Therapienotwendigkeit erforderlichen probatori-

schen Sitzungen, der biografischen Anamnesen und der ergänzen-

den psychotherapeutischen Leistungen haben eine nach Abzug 

der Praxiskosten anderen Fachgruppen vergleichbare und bun-

deseinheitliche Höhe der Vergütung je Zeiteinheit zu gewährleis-

ten und sind bei Anhaltspunkten für eine notwendige Änderung 

und darüber hinaus jährlich zu überprüfen und entsprechend an-

zupassen; die Bewertung hat der Bedeutung der psychotherapeu-

tischen Sprechstunde, der diagnostischen Abklärung, der grup-

penpsychotherapeutischen Leistungen, der aufsuchenden Hilfen 

und der Krisenintervention für die Versorgung angemessen Rech-

nung zu tragen.“ 

(…) 
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Begründung: 

Die für eine angemessene ambulante Versorgung von Patienten mit psychischen Er-

krankungen erforderlichen Leistungen können nur dann im ausreichenden Maß an-

geboten werden, wenn die Vergütung dafür in einem angemessenen Verhältnis zum 

Aufwand bzw. den Praxiserfordernissen und zur Vergütung anderer ärztlicher Leis-

tungen steht. Die Frage der Angemessenheit ist jährlich zu überprüfen und entspre-

chend anzupassen. Der erste Halbsatz präzisiert die bisherige Regelung einer ange-

messenen Höhe der Vergütung je Zeiteinheit. Diese Präzisierung ist auch auf die 

Regelung des § 87b Absatz 2 Satz 3 übertragbar, ohne dass es dort einer weiteren 

Präzisierung bedarf.  

 

Nummer 36 (§ 87b): Versorgungsnetze 

36. § 87b wird wie folgt geändert: 

 (…) 

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„Der Verteilungsmaßstab hat der kooperativen Behandlung von 

Patienten in dafür gebildeten Versorgungsformen, einschließlich 

der Versorgungsformen, die sich spezifisch der Versorgung 

psychisch kranker Menschen widmen, angemessen Rechnung 

zu tragen. Für Praxisnetze, die von den Kassenärztlichen Vereini-

gungen anerkannt sind, müssen gesonderte Vergütungsregelun-

gen vorgesehen werden. Für solche Praxisnetze können auch ei-

gene Honorarvolumen als Teil der morbiditätsbedingten Gesamt-

vergütungen nach § 87a Absatz 3 gebildet werden.“ 

 (…) 

 

Begründung: 

§ 87b Absatz 2 Satz 2 wird um den Hinweis ergänzt, dass kooperative Versorgungs-

formen, die sich gezielt der Versorgung psychisch kranker Menschen widmen, in die 
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Förderung mit einbezogen werden. Die Vernetzung kann insbesondere das Ziel ha-

ben, Patienten zeitnah in die für sie indizierten Leistungsangebote zu vermitteln und 

eine abgestimmte Versorgung zu gewährleisten. 

 

Nummer 39 Buchstabe a (§ 92 Absatz 6a): Psychotherapeutische Sprech-

stunde 

39. § 92 wird wie folgt geändert: 

a) Dem § 92 Absatz 6a werden folgende Sätze angefügt: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt mit Wirkung 

spätestens bis zum 30. Juni 2016 in den Richtlinien Regelungen 

zur Flexibilisierung des Therapieangebotes, insbesondere zur Ein-

richtung von psychotherapeutischen Sprechstunden mit dem Ziel 

einer zeitnahen Indikationsstellung, zur Förderung von Grup-

pentherapien sowie zur Vereinfachung des Antrags- und Gut-

achterverfahrens.“ 

 

Begründung: 

Vor dem Hintergrund der unzumutbar langen Wartezeiten auf ein Erstgespräch beim 

Psychotherapeuten plant die Bundesregierung, den G-BA zu beauftragen, Regelun-

gen insbesondere zur Einführung von psychotherapeutischen Sprechstunden zu tref-

fen. Diese sollen für Patienten mit psychischen Störungen einen zeitnahen Zugang 

zum Psychotherapeuten schaffen. Laut Gesetzesbegründung ist dabei das Ziel der 

psychotherapeutischen Sprechstunden vor allem, eine kurzfristige Abklärung des Be-

handlungsbedarfs.  

 

Für die Patienten ist es wesentlich, dass in der psychotherapeutischen Sprechstunde 

die Abklärung des Behandlungsbedarfs so umfassend ist, dass auf der Basis einer 

fachgerechten Diagnostik auch eine zeitnahe Indikationsstellung zur weiteren Ver-

sorgung gewährleistet ist und die Patienten gezielt auf die indizierten Versorgungs-

angebote verwiesen werden können. Hierfür müssen die Sprechstunden so ausge-

staltet und organisiert sein, dass in diesem Rahmen ein Erstgespräch, die fachlich 
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notwendigen Erstuntersuchungen mit Anamnese, eine fachgerechte Diagnostik und 

eine individuelle Beratung über die indizierten Versorgungsangebote möglich sind.  

 

Für Psychotherapeuten hat ein entsprechendes Leistungsspektrum der psychothe-

rapeutischen Sprechstunde essenzielle Bedeutung. Unter Berücksichtigung ihrer be-

rufsrechtlichen Sorgfaltspflichten ist eine Abklärung des Behandlungsbedarfs und 

eine Indikationsstellung zur weiteren Versorgung nur möglich, wenn das oben be-

schriebene Leistungsspektrum Inhalt der Sprechstunde sein kann. 

 

Im Zusammenhang mit der psychotherapeutischen Sprechstunde müssen daher all 

diejenigen diagnostischen Leistungen vorgehalten werden können, die für eine zeit-

nahe Indikationsstellung zur weiteren Versorgung erforderlich sind. Damit die Rege-

lungen zur Einführung der psychotherapeutischen Sprechstunde die gewünschten 

Wirkungen in vollem Umfang entfalten, schlägt die BPtK eine entsprechende Präzi-

sierung in § 92 Absatz 6a vor.  

 

Die Regelungen zur Verbesserung des Zugangs zur psychotherapeutischen Versor-

gung sind angesichts der Wartezeiten in der ambulanten psychotherapeutischen Ver-

sorgung besonders dringlich. Daher sollte dem G-BA vorgegeben werden, dass er 

diese Regelungen so rechtzeitig zu treffen hat, dass sie spätestens am 30. Juni 2016 

in Kraft treten und dann auch tatsächlich Wirkung entfalten kann. Übergangsregelun-

gen dazu, die zwar rechtzeitig zum 30. Juni 2016 in Kraft treten, gleichzeitig aber die 

Wirkung inhaltlicher Regelungen auf einen Zeitpunkt nach dem 30. Juni 2016 ver-

schieben, wären damit nicht zulässig. 

 

Nummer 39 Buchstabe b - neu - (§ 92 Absatz 6b neu): Medizinische Re-

habilitation, Heilmittel, Soziotherapie, Krankentransporte 

39. § 92 wird wie folgt geändert: 

b) Nach Absatz 6a wird folgender Absatz 6b angefügt: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss ergänzt bis zum 31. De-

zember 2015 die Richtlinien nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 
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und Nummer 8 hinsichtlich der Verordnung von Kranken-

hausbehandlung, von damit in Zusammenhang stehenden 

Krankentransporten, von Soziotherapie und von Leistungen 

zur medizinischen Rehabilitation durch Psychotherapeuten. 

Er beschließt bis zum 30. Juni 2016 in den Richtlinien nach 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 6, in welchen Fällen Psychothera-

peuten befugt sind, Heilmittel zu verordnen. Das Institut für 

Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 

evaluiert im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Gesundheit die mit den Beschlüssen nach Sätzen 1 und 2 ver-

bundenen Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen im 

Bereich der vertragsärztlichen Versorgung einschließlich der 

finanziellen Auswirkungen auf die Krankenkassen und be-

richtet der Bundesregierung bis zum 31. August 2018 über die 

Ergebnisse. Die für die Durchführung der Evaluation erforder-

lichen Daten sind von den Kassenärztlichen Vereinigungen 

und den Krankenkassen zu erfassen und jeweils über die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung und den Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen an das Institut nach Satz 3 zu über-

mitteln; § 87 Absatz 3f gilt entsprechend.“ 

 c) (…) 

 

Begründung: 

Die Regelung in Satz 1 ist Folge des Wegfalls der Befugniseinschränkungen aus § 73 

Absatz 2 Satz 2. Damit sich diese Aufhebung der Befugniseinschränkungen mög-

lichst zeitnah in der Versorgung auswirkt, wird zugleich der G-BA in § 92 Absatz 6b 

mit Fristsetzung beauftragt, seine Richtlinien entsprechend zu ergänzen. Dies betrifft 

zum einen die Regelung der Befugnisse von Psychotherapeuten zur Verordnung von 

Krankenhausbehandlungen und damit im Zusammenhang stehenden Krankentrans-

porten sowie Soziotherapie und Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in den 

jeweiligen Richtlinien des G-BA.  
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Zum anderen sind über eine Änderung der Heilmittel-Richtlinie die Voraussetzungen 

dafür zu schaffen, dass Psychotherapeuten bei spezifischen Indikationen bestimmte 

Heilmittel im Rahmen eines übergeordneten psychotherapeutischen Behandlungs-

plans verordnen können. Hierzu wird der G-BA über Satz 2 verpflichtet, in seinen 

Richtlinien das Nähere zu den Voraussetzungen der Verordnung dieser Versor-

gungsleistungen durch Psychotherapeuten zu regeln. Beispielhaft hierfür sind die Er-

gotherapie als Hirnleistungstraining bzw. als neuropsychologisch orientierte Behand-

lung im Rahmen der Neuropsychologischen Therapie sowie die Ergotherapie und 

Logopädie im Rahmen der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Ju-

gendlichen mit entsprechenden Entwicklungsstörungen zu nennen.  

 

Um die damit verbundene Verbesserung der Versorgung zeitnah zu erreichen, sollte 

dem G-BA hierzu eine enge zeitliche Frist gesetzt werden. Um die Auswirkungen 

dieser Richtlinienänderungen auf die Versorgung von Patienten mit psychischen Er-

krankungen bewerten und frühzeitig einen möglichen gesetzlichen Nachbesserungs-

bedarf identifizieren zu können, schlägt die BPtK vor, das IQTiG in § 92 Absatz 6b 

mit der Evaluation dieser Richtlinienänderungen zu beauftragen. Satz 5 soll sicher-

stellen, dass der für die Durchführung der Evaluation erforderliche Datenaustausch 

ermöglicht wird. 

 

Nummer 41 (§ 95): Medizinische Versorgungszentren 

41. § 95 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „fachübergreifende“ gestrichen und nach dem 

Wort „ärztlich“ die Worte „oder psychotherapeutisch“ eingefügt.  

bb) Die Sätze 4 bis 6 werden aufgehoben. 

 

Begründung: 

Die BPtK begrüßt die Klarstellung in der Begründung, dass bei Medizinischen Ver-

sorgungszentren (MVZ), in denen nur Psychotherapeuten tätig sind, eine Leitung 

auch durch einen Psychotherapeuten zulässig ist. Damit ist klargestellt, dass unter 
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„ärztlich geleitet“ auch „psychotherapeutisch geleitet“ zu verstehen ist (vgl. § 72 Ab-

satz 1 Satz 2). Damit ist Satz 6, der die kooperative Leitung regelt, überflüssig und 

kann aufgehoben werden. Eine sozialrechtliche Einschränkung der Leitung im Falle 

der Beteiligung mehrerer Berufsgruppen an einem MVZ ist überflüssig. Es ist Sache 

des ärztlichen und psychotherapeutischen Berufsrechts zu regeln, unter welchen Vo-

raussetzungen fachliche Weisungen entgegengenommen werden dürfen.   

 

Nummer 43 Buchstabe a (§ 101 Absatz 1): Ermächtigte Ärzte in der Be-

darfsplanung/Leistungsbeschränkung bei zeitbezogenen Leistungen 

43.  § 101 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 aa) Nummer 2b wird aufgehoben. 

bb) In Nummer 4 wird das Komma am Ende durch ein Semikolon 

ersetzt und werden die Wörter „bei überwiegend in Zeitein-
heiten bemessenen Leistungen hat sich die Verpflichtung 

zur Leistungsbegrenzung auf einen zeitbezogenen Leis-

tungsumfang zu beziehen, wobei der zulässige Leistungs-

umfang der vertragsärztlichen Tätigkeit ohne Berufsaus-

übungsgemeinschaft zu berücksichtigen ist,“ angefügt. 

cc) In Nummer 5 wird das Komma am Ende durch ein Semikolon 

ersetzt und werden die Wörter „bei überwiegend in Zeitein-

heiten bemessenen Leistungen hat sich die Verpflichtung 

zur Leistungsbegrenzung auf einen zeitbezogenen Leis-

tungsumfang zu beziehen, wobei der zulässige Leistungs-

umfang der vertragsärztlichen Tätigkeit ohne Anstellung zu 

berücksichtigen ist,“ angefügt. 

 dd) Folgende Nummer 6 wird angefügt … 
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Begründung: 

Doppelbuchstabe aa betrifft die Frage der Anrechnung Psychiatrische Institutsambu-

lanzen auf den Versorgungsgrad und hebt die bisherige Regelung dazu auf. Der Ge-

setzentwurf sieht in Nummer 44 vor, ermächtigte Ärzte bei der Feststellung der Über-

versorgung nicht zu berücksichtigen. Dadurch soll ausgeschlossen werden, „dass 

sich z. B. die Ermächtigung eines Krankenhauses auf die Niederlassungschancen 

von potenziellen Vertragsärztinnen und -ärzten auswirkt.“ Dies ist richtig, da sonst 

eine Ermächtigung, die erteilt werden muss, weil sich nicht ausreichend Ärzte nieder-

lassen, dazu führt, dass der Planungsbereich gesperrt wird und sich eigentlich not-

wendige Ärzte dann nicht mehr niederlassen können. Die vorgesehene Regelung 

würde jedoch dazu führen, dass es zukünftig zwei Versorgungsgrade geben würde: 

einen, der in der Bedarfsplanung ausgewiesen wird, und einen, der für die Zulas-

sungsausschüsse relevant ist, wenn sie Beschlüsse zur Sperrung von Planungsbe-

reichen treffen. Dem ersten Versorgungsgrad käme keine unmittelbare rechtliche Be-

deutung zu und er ist insofern nicht notwendig. Es steht aber zu befürchten, dass er 

mittelbar bzw. faktisch negative Auswirkungen auf die Versorgung hätte. Denn bei-

spielsweise bei der Frage der Nachbesetzung von Praxissitzen könnte der erste Ver-

sorgungsgrad (unter Berücksichtigung der Ermächtigungen) bei der Beurteilung her-

angezogen werden, ob eine Praxis nachbesetzt werden soll. Dann entstünde die wi-

dersprüchliche Situation, dass eine Praxis nicht nachbesetzt würde, obwohl einem 

danach gestellten Antrag auf (Erst-)Zulassung stattgegeben werden müsste. Denn 

bei der Frage der Sperrung des Planungsbereichs wäre eine Ermächtigung nicht zu 

berücksichtigen. Insofern ist konsequenterweise auch die Vorschrift aufzuheben, 

dass Ermächtigungen in der Bedarfsplanung zu berücksichtigen sind. Dies würde 

auch zur Entbürokratisierung beitragen und es ermöglichen, wie bisher allein mit ei-

nem Versorgungsgrad pro Planungsbereich zu arbeiten.  

 

Doppelbuchstaben bb und cc betreffen die Frage der Leistungsbegrenzung bei Job-

sharing und Anstellung. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausnahmeregelung zur 

Leistungsbegrenzung im Fall eines unterdurchschnittlichen Praxisumfangs würde 

faktisch im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung nur zu geringen Ände-

rungen führen und das Problem der Leistungsbegrenzungen bei zeitbezogenen Leis-
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tungen nicht ausreichend lösen. Bereits heute orientieren sich die KVen bei der Ver-

pflichtung zur Leistungsbegrenzung am durchschnittlichen Praxisumfang, wenn der 

durchschnittliche Leistungsumfang der letzten vier Quartale vor Jobsharing oder An-

stellung unterdurchschnittlich war und es nachvollziehbare Gründe dafür gibt. Diese 

Handhabung würde nunmehr auf die Ebene der Richtlinie des G-BA gezogen. 

 

Die Beschränkung auf den durchschnittlichen Praxisumfang einer Arztgruppe mag 

bei Leistungen ohne Zeitbezug gerechtfertigt sein. Bei zeitbezogenen Leistungen 

kann der zulässige Leistungsumfang ohne Weiteres durch eine zeitbezogene Grenze 

festgelegt werden. In der Vergangenheit galt im Zusammenhang mit der Vergütung 

eine zeitbezogene Kapazitätsgrenze gemäß Teil F Ziffer 4.2 des Beschlusses des 

Bewertungsausschusses nach § 87 Absatz 1 Satz 1 SGB V vom 26. März 2010. Die 

Formulierung, dass eine Verpflichtung zur Leistungsbegrenzung den zulässigen Um-

fang einer Einzelpraxis ohne Anstellung zu berücksichtigen hat, ermöglicht es dem 

Gemeinsamen Bundesauschuss, eine Leistungsbegrenzung anhand der Plausibili-

tätszeiten oder auch des genannten mittlerweile gegenstandslosen Beschlusses vor-

zunehmen. Er kann dabei auch Leistungsbegrenzungen festlegen, wenn für Einzel-

praxen ohne Angestellte keine ausdrücklichen Leistungsbegrenzungen vorgeschrie-

ben sind. Er muss diesen Umstand dann lediglich berücksichtigen und darf die Leis-

tungsbegrenzungen nicht zu niedrig ansetzen.  

 

Nummer 43 Buchstabe b - neu - (§ 101 Absatz 4): Neuberechnung des 

allgemeinen bedarfsgerechten Versorgungsgrads für die Arztgruppe 

Psychotherapeuten 

43.  § 101 wird wie folgt geändert: 

a)  (…) 

b) Absatz 4 Sätze 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst: 

„Der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad ist für diese 

Arztgruppe mit Wirkung spätestens bis zum 1. Januar 2016 neu zu 

ermitteln. Zu zählen sind alle Ärzte und Psychotherapeuten, die am 

31. Dezember 2004 in der Bundesrepublik mit Ausnahme des in 

Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebietes zugelassen 
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waren und bei der Berechnung ist die dort vorhandene Bevölke-

rung zu diesem Stichtag zu berücksichtigen.“ 

 c) (…) 

 

Begründung: 

Mit der Neuberechnung der Verhältniszahlen für die Arztgruppe der Psychotherapeu-

ten wird eine Ursache für die unzureichende Versorgung psychisch kranker Men-

schen beseitigt. Heute weisen 271 von 384 Versorgungsregionen in Deutschland für 

die Arztgruppe der Psychotherapeuten einen Versorgungsgrad von mindestens 110 

Prozent auf und gelten damit auf dem Papier als überversorgt.  

 

Dies ist Resultat grundlegender Fehler in der Bedarfsplanung für die Arztgruppe der 

Psychotherapeuten. Bei der Ermittlung der Allgemeinen Verhältniszahlen (AVZ) für 

die Arztgruppe der Psychotherapeuten wählte der Bundesausschuss der Ärzte und 

Krankenkassen als Vorläufer des G-BA 1999 ein spezielles Verfahren. Bei allen an-

deren Arztgruppen wurden zur Ermittlung der AVZ beim Ist-Zustand alle Leistungs-

erbringer einbezogen, die der entsprechenden Arztgruppe angehörten. Bei der Arzt-

gruppe der Psychotherapeuten sollten nach den gesetzlichen Vorgaben alle aus-

schließlich oder überwiegend psychotherapeutisch tätigen Ärzte gezählt werden und 

zudem alle Psychotherapeuten, die bereits vor Inkrafttreten des Psychotherapeuten-

gesetzes im Delegations- oder Kostenerstattungsverfahren zulasten der gesetzlichen 

Krankenversicherung tätig waren. Dazu verweist das Gesetz in § 101 Absatz 3 SGB 

V auf die entsprechende Zulassungsregelung in § 95 Absatz 10 SGB V. Im Wider-

spruch dazu wurde seinerzeit in der Bedarfsplanungs-Richtlinie festgelegt, nur dieje-

nigen zu zählen, die bis zum 31. August 1999 „rechtswirksam zugelassen“ wurden. 

Das war jedoch aufgrund noch laufender Zulassungsverfahren nur ein Bruchteil der 

nach dem Gesetz zu zählenden Psychotherapeuten. Die AVZ bilden somit noch nicht 

einmal die ohnehin defizitäre Versorgungslage vor 1999 ab. Viele Psychotherapeuten 

erhielten ihre Zulassung erst nach zum Teil jahrelangen gerichtlichen Auseinander-

setzungen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen. Dies führte zu einem Anstieg 

der im Nachhinein zugelassenen Praxen von 1999 bis 2006 um gut 5.000 Psycho-

therapeuten, der insbesondere verwaltungstechnischen Verzögerungen geschuldet 

war.  
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Außerdem basieren die AVZ für die Arztgruppe der Psychotherapeuten – anders als 

bei den anderen Facharztgruppen – nicht auf der Versorgungslage in den westdeut-

schen Bundesländern. Vielmehr wurde die damals aus historischen Gründen im Be-

reich der ambulanten Psychotherapie besonders schlechte Versorgungslage in den 

ostdeutschen Bundesländern miteinbezogen und bei der Ermittlung der AVZ für die 

Arztgruppe der Psychotherapeuten das gesamte Bundesgebiet zugrunde gelegt. 

Dies führte zu erheblich schlechteren Versorgungsrelationen Psychotherapeuten je 

100.000 Einwohner als bei anderen Arztgruppen und schrieb die bestehende Unter-

versorgung fort. 

 

Mit der vorgeschlagenen Regelung werden diese Ursachen beseitigt. Die Berech-

nung des allgemeinen bedarfsgerechten Versorgungsgrads erfolgt systematisch so 

wie bei den anderen Facharztgruppen. Zu diesem Stichtag waren die Gerichtsver-

fahren abgeschlossen und die Frist zur Nachqualifizierung gemäß § 95 Absatz 11 

abgelaufen.  

 

Nummer 44 (§ 103): Nachbesetzung von Praxissitzen 

44. § 103 wird wie folgt geändert: 

a) (…) 

b)  Absatz 3a wird wie folgt geändert: 

aa)  In Satz 3 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ 
ersetzt und werden nach dem Wort „angehört“ die Wörter 

„oder der sich verpflichtet, die Praxis in ein anderes Gebiet 

des Planungsbereichs zu verlegen, in dem nach Mitteilung 

der Kassenärztlichen Vereinigung aufgrund einer zu gerin-

gen Ärztedichte ein Versorgungsbedarf besteht“ eingefügt. 

bb) Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt: „Für ei-

nen Nachfolger, der dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 6 

bezeichneten Personenkreis angehört, gilt Satz 3 zwei-

ter Halbsatz mit der Maßgabe, dass das Anstellungs-

verhältnis oder der gemeinschaftliche Betrieb der Pra-

xis mindestens drei Jahre lang angedauert haben 

muss. Satz 4 gilt nicht, wenn das Anstellungsverhältnis 
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oder der gemeinschaftliche Praxisbetrieb vor dem … 
[einsetzen: Datum des Tages der 1. Lesung des Deut-

schen Bundestages] begründet wurden. Einem Antrag 

auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens 

kann auch dann stattgegeben werden, wenn die Praxis 

von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, der 

dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 4 bezeichneten Perso-

nenkreis angehört und dieser die vertragsärztliche Tä-

tigkeit in einem Gebiet, in dem der Landesausschuss 

nach § 100 Absatz 1 das Bestehen von Unterversor-

gung festgestellt hat, nach dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 20 Absatz 1] erstmalig 

aufgenommen hat.“ 

c) (…) 

 

Begründung: 

Es sollte nach wie vor im freien Ermessen des Zulassungsausschusses liegen, ob er 

auf die Nachbesetzung von frei werdenden Praxen verzichtet. Andernfalls ist zu be-

fürchten, dass die Formulierung „soll“ dazu führt, dass die Stilllegung einer frei wer-

denden Praxis erfolgt, sobald diese in einem Planungsbereich liegt, der mindestens 

einen Versorgungsgrad von 110 Prozent aufweist und damit rechnerisch als „über-

versorgt“ ausgewiesen ist. Der Versorgungsgrad von 110 Prozent stellt lediglich eine 

statistische Größe dar, die keinen Bezug zur realen Versorgungssituation hat. Sie ist 

damit ungeeignet, um die Frage des Abbaus von Sitzen damit zu verknüpfen. 

 

Versorgungsgrade als Indikator für „Überversorgung“ ungeeignet 

Insgesamt sind die heutigen Verhältniszahlen keine geeignete Grundlage für die Ent-

scheidung der Zulassungsausschüsse hinsichtlich der Verzichtbarkeit der Nachbe-

setzung eines freiwerdenden psychotherapeutischen Praxissitzes aus Versorgungs-

gründen. Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Ge-

sundheitswesen hält die Kriterien der Bedarfsplanung für die Arztgruppe der Psycho-

therapeuten für ungeeignet. 
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Mit der Umwandlung der „Kann“-Regelung in eine „Soll“-Regelung droht, dass künftig 

auf der Grundlage der ungeeigneten Versorgungsgrade in rechnerisch überversorg-

ten Regionen automatisch die Neubesetzung einer frei werdenden psychotherapeu-

tischen Praxis abgelehnt wird.  

 

Eine Region gilt als „überversorgt“, wenn sie einen Versorgungsgrad von 110 Prozent 

aufweist. Der Versorgungsgrad von zwei Städten bzw. Regionen mit vergleichbarer 

Versorgungsdichte kann jedoch um bis zu 100 Prozent voneinander abweichen, je 

nachdem welchem Planungsbereich sie zugeordnet werden.  

 

Beispiel: Sowohl in Demmin als auch in Annaberg sind 10,5 Psychotherapeuten für 

die Versorgung von 100.000 Einwohnern vorhanden. Die beiden Städte gehören zu 

unterschiedlichen Planungstypen mit unterschiedlichen Verhältniszahlen. Deshalb 

beträgt der Versorgungsgrad in Demmin 64,0. In Annaberg liegt er hingegen bei 93,4 

und ist damit beinahe um 50 Prozent höher, obwohl in beiden Gebieten gleich viele 

Psychotherapeuten für die Versorgung von je 100.000 Einwohnern zur Verfügung 

stehen. 

 

Wie das Beispiel belegt, ist der Versorgungsgrad – jedenfalls im Bereich der psycho-

therapeutischen Versorgung – kein Gradmesser für die reale Versorgungssituation. 

Er ist kein geeignetes Maß, um die Angemessenheit der Versorgung der Bevölkerung 

zu beurteilen. Anhand des Versorgungsgrades kann nicht festgestellt werden, ob 

eine Region tatsächlich überversorgt ist und demnach Sitze stillgelegt werden sollten. 

Es ist aber zu erwarten, dass die Frage, welche Sitze aus Versorgungsgründen nicht 

erforderlich sein sollen, in erster Linie am Versorgungsgrad festgemacht werden 

würde. 

 

Eine im freien Ermessen der Zulassungsausschüsse liegende Entscheidung zum 

Verzicht auf die Nachbesetzung von Praxissitzen kann sinnvoll nur auf der Basis ei-

ner Bedarfsplanung erfolgen, die die in der Vergangenheit liegenden Fehler korrigiert. 

Auch aus diesem Grund bleibt die Korrektur der Bedarfsplanung für die Arztgruppe 

der Psychotherapeuten unverzichtbar (Nummer 43a, § 101 Absatz 4). 

 



Stellungnahme 

Seite 36 von 46 

Psychotherapeuten am stärksten von „Soll“-Regelung betroffen 

Entsprechend aktueller Analysen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) für 

das zweite Quartal 2014 wären bei einer Umwandlung der bisherigen „Kann“-Rege-

lung zur Ablehnung der Neubesetzung frei werdender Vertragsarztsitze in überver-

sorgten Planungsbereichen in eine „Soll“-Regelung insgesamt 25.284 Niederlassun-

gen betroffen. 7.439 hiervon entfielen auf die Arztgruppe der Psychotherapeuten. 

Das sind fast ein Drittel (29,4 Prozent) der grundsätzlich von der „Soll“-Regelung be-

drohten Niederlassungen (KBV, 2014). Die Arztgruppe der Psychotherapeuten ist da-

mit aufgrund der Planungsfehler der Vergangenheit die Arztgruppe, die am stärksten 

vom Abbau der Niederlassungen durch die geplante Gesetzesänderung bedroht 

wäre – trotz unzumutbar langer Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz.  

 

Auf die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung des Doppelbuchstaben bb sollte 

verzichtet werden. Ziel der Regelung im Doppelbuchstaben bb ist es, Umgehungen 

der Regelung zum Abbau von Überversorgung zu verhindern. Ein zu langer Zeitraum 

– wie der von drei Jahren – birgt die Gefahr, dass der mit der Regelung für privile-

gierte Praxisnachfolger intendierte Schutz leerläuft. Verstirbt beispielsweise der Pra-

xisinhaber nach zweieinhalb Jahren der Anstellung plötzlich, könnte die Praxis still-

gelegt werden und der Angestellte müsste seine Tätigkeit aufgeben. Einem Miss-

brauch kann auch wie bisher durch Anwendung der allgemeinen Rechtsgrundsätze 

wirksam entgegengewirkt werden. Auch derzeit kann trotz Anstellung und Jobsharing 

auf die Nachbesetzung verzichtet werden, wenn Anstellung oder Jobsharing nur für 

einen kurzen Zeitraum erfolgt, um gerade die Regelung zum Verzicht auf die Nach-

besetzung zu umgehen. 

 

Nummer 49 (§ 113): Wirtschaftlichkeitsprüfung 

 
49. § 113 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung durch Hochschul-

ambulanzen nach § 117 Absatz 1, psychiatrische Institutsambulanzen 

nach § 118, sozialpädiatrische Zentren nach § 119 sowie medizinische 
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Behandlungszentren nach § 119c werden von den Krankenkassen in ent-

sprechender Anwendung der nach § 106 Absatz 2 und 3, § 106a und § 

136 geltenden Regelungen geprüft. [...]“ 

 

Begründung: 

Die Wirtschaftlichkeitsprüfung wird auf Hochschulambulanzen nach § 117 Absatz 1 

beschränkt. Die von § 117 Absatz 2 erfassten Hochschulambulanzen an Psychologi-

schen Universitätsinstituten und Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutenge-

setz führen weit überwiegend antrags- und genehmigungspflichtige Leistungen 

durch. Dabei erfolgt die Wirtschaftlichkeitsprüfung vorweg im Rahmen des Antrags-

verfahrens. Eine darüber hinausgehende zweite Wirtschaftlichkeitsprüfung bringt so-

mit keinen Mehrwert, ist aber mit hohem bürokratischen Aufwand und damit einher-

gehenden Kosten verbunden.  

 

Nummer 53 (§ 117): Hochschulambulanzen 

53. § 117 wird wie folgt geändert: 

a) … 

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Absatz 1 gilt entsprechend für Hochschulambulanzen an Psycho-

logischen Universitätsinstituten mit der Maßgabe, dass als Ver-

tragspartner der Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 3 an die Stelle 

der Deutschen Krankenhausgesellschaft die Psychologischen 

Universitätsinstitute treten und an Stelle der Vertreter der Deut-

schen Krankenhausgesellschaft nach Absatz 1 Satz 6 Vertreter der 

Psychologischen Universitätsinstitute hinzugezogen werden.“ 

c) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze angefügt: 

„(3) Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz sind 
zur ambulanten psychotherapeutischen Behandlung der Versi-

cherten und der in § 75 Abs. 3 genannten Personen in Behand-

lungsverfahren, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 

92 Abs. 6a anerkannt sind, sofern die Krankenbehandlung unter 
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der Verantwortung von Personen stattfindet, die die fachliche Qua-

lifikation für die psychotherapeutische Behandlung im Rahmen 

der vertragsärztlichen Versorgung erfüllen, ermächtigt. 

(4) Für die Vergütung der Hochschulambulanzen nach Absatz 2 

und der Ausbildungsstätten nach Absatz 3 gilt § 120 Absatz 2 bis 

4 entsprechend mit der Maßgabe, dass 

1. bei der Vergütung der Leistungen eine Abstimmung mit Entgel-

ten für vergleichbare Leistungen erfolgen soll, 

2.  § 120 Absatz 3 Satz 5 keine Anwendung findet und 

3.  bei einer Entscheidung nach § 120 Absatz 4 an die Stelle der Ver-

treter der Krankenhäuser in der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1 

des Krankenhausfinanzierungsgesetzes Vertreter der Hochschul-

ambulanzen nach Absatz 2 oder der Ausbildungsstätten nach Ab-

satz 3 treten. 

 

Begründung: 

Die Formulierung unterscheidet zwischen Hochschulambulanzen an Psychologi-

schen Universitätsinstituten und Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutenge-

setz und regelt diese in unterschiedlichen Absätzen. Dadurch wird eine Wiederholung 

der in Bezug auf Hochschulambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten 

relevanten Ermächtigungstatbestände des Absatzes 1 vermieden. Beide Tatbe-

stände nach Absatz 1 Satz 2 gelten nun entsprechend, ohne dass eine wörtliche 

Wiederholung in Absatz 2 erforderlich wird, um zu verdeutlichen, dass diese Ermäch-

tigungstatbestände nicht für Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz 

gelten. Durch die Maßgabe wird klargestellt, dass im Falle einer Schiedsentschei-

dung nicht Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft in der Schiedsstelle 

mitentscheiden, sondern Vertreter der Hochschulambulanzen an Psychologischen 

Universitätsinstituten. Ein Wesen der Schiedsstelle besteht darin, dass neben einem 

oder mehreren Unparteiischen Vertreter der Parteien bzw. der sie vertretenden Or-

ganisationen mitentschieden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kann Hoch-

schulambulanzen an Hochschulkliniken nach § 117 Absatz 1 mitvertreten, nicht je-

doch Hochschulambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten. 
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Für Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz fehlt es durch die Neu-

ordnung der Absätze 1 und 2 an einer entsprechenden Ermächtigung für die ver-

tragsärztliche Versorgung. Daher wird in einem neuen Absatz 3 nunmehr diese Er-

mächtigung formuliert.  

 

Zur Vergütung wird auf § 120 Absatz 2 bis 4 verwiesen. Durch Maßgaben wird ange-

ordnet, dass bei der Vergütung wie bisher eine Abstimmung mit Entgelten für ver-

gleichbare Leistungen erfolgen soll. Diese Regelung hat sich in Bezug auf Hochschul-

ambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten und Ausbildungsstätten nach 

§ 6 Psychotherapeutengesetz bewährt. Ein Grund, diese Vergütung zukünftig anders 

zu gestalten, ist nicht ersichtlich. Außerdem wird klargestellt, dass keine bundeswei-

ten Vorgaben zu einer einheitlichen Vergütungsstruktur gemacht werden sollten, die 

ausschließlich von Organisationen vereinbart werden sollen, die keine der beiden von 

den Strukturvorgaben betroffenen Gruppen vertreten.  

 

Schließlich wird geregelt, dass die Schiedsstelle, die über Vereinbarungen zur Ver-

gütung entscheiden soll, entsprechend dem Wesen einer Schiedsstelle mit Vertretern 

der Hochschulambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten bzw. Ausbil-

dungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz besetzt wird. Die Besetzung erfolgt 

damit in Abhängigkeit davon, ob eine Vereinbarung mit einer Hochschulambulanz an 

einem Psychologischen Universitätsinstitut oder einer Ausbildungsstätte nach § 6 

Psychotherapeutengesetz Gegenstand des Schiedsverfahrens ist.  

 

Nummer 55 (§ 119c): Erwachsene mit geistiger Behinderung  

55. Nach § 119b wird folgender § 119c eingefügt: 

„119c Medizinische Behandlungszentren  

(1) Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Be-

hinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen, die fachlich unter 

ständiger ärztlicher Leitung stehen und die Gewähr für eine leistungsfä-

hige und wirtschaftliche Behandlung körperlicher und psychischer Er-

krankungen bieten, können vom Zulassungsausschuss (§ 96) zur am-

bulanten Behandlung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder 

schweren Mehrfachbehinderungen ermächtigt werden (…).“ 
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Begründung: 

Die Regelung wird um den Hinweis im Gesetzestext ergänzt, dass die Medizinischen 

Behandlungszentren ein diagnostisches und therapeutisches Angebot für körperliche 

und psychische Erkrankungen bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder 

schweren Mehrfachbehinderungen darstellen. Damit wird verdeutlicht, dass mit der 

Einrichtung dieser spezifischen Medizinischen Behandlungszentren nicht nur den be-

sonderen Herausforderungen bei der Diagnostik und Behandlung von körperlichen 

Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbe-

hinderungen Rechnung getragen werden soll, sondern auch ein Versorgungsangebot 

zur Diagnostik und Behandlung von psychischen Erkrankungen geschaffen wird. 

 

Solch ein spezialisiertes Angebot ist dringend notwendig, da die psychiatrisch-psy-

chotherapeutische Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung oder schwe-

ren Mehrfachbehinderungen in Deutschland unzureichend ist (Dlubis-Mertens, 

2005). Dies ist besonders bedenklich, da die Wahrscheinlichkeit, an einer psychi-

schen Erkrankung zu leiden, bei Menschen mit Behinderungen erhöht ist. Das Risiko, 

innerhalb von zwei Jahren an einer psychischen Störung zu erkranken, ist bei Men-

schen mit geistiger Behinderung doppelt so hoch wie bei Menschen ohne geistige 

Behinderung (Smiley, Cooper & Finlayson, 2007). Auch bei körperlich behinderten 

Menschen ist die Prävalenz psychischer Erkrankungen höher als bei nicht behinder-

ten Menschen (Turner, Lloyd & Taylor, 2006). 

 

Psychische Erkrankungen werden bei Menschen mit geistiger Behinderung oder 

schweren Mehrfachbehinderungen bisher noch zu selten erkannt. Ursache hierfür ist, 

dass die Diagnostik psychischer Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinde-

rung oder schwerer Mehrfachbehinderung aufgrund der sozialen, kommunikativen 

und kognitiven Einschränkungen der Betroffenen deutlich erschwert ist (Turyin, 

Matson & Adams, 2014).  

 

Psychische Erkrankungen werden außerdem zu selten angemessen behandelt. Men-

schen mit geistiger Behinderung erhalten nur selten Psychotherapie (Dlubis-Mertens, 

2005). Dem aktuellen Gesundheitsreport der BARMER GEK zufolge werden 9,9 Pro-

zent aller psychisch erkrankten Erwerbspersonen psychotherapeutisch behandelt. 
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Bei Erwerbspersonen mit Intelligenzminderung (ICD-10 F70- bis F79-Diagnosen) 

sind es hingegen lediglich 2,4 Prozent (BARMER GEK, 2014). Und das, obwohl Stu-

dien zeigen, dass psychisch kranke Menschen mit geistiger Behinderung von einer 

Psychotherapie profitieren können (Vereenooghe & Langdon, 2013). 

 

Ursache für die unzureichende Versorgung ist, dass die Diagnostik und Behandlung 

psychischer Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren 

Mehrfachbehinderungen besonderes Wissen, besondere Kompetenzen und beson-

dere Rahmenbedingungen voraussetzt. Psychisch erkrankte Menschen mit geistiger 

Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen werden von den Angeboten 

der niedergelassenen Psychotherapeuten und Ärzte in der Regel zu wenig erfasst. 

Ihre Gesundheitsversorgung bedarf darüber hinaus häufig eines multiprofessionellen 

Teams mit komplexen Leistungsangeboten. Daher ist es dringend notwendig, in den 

geplanten Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behin-

derung oder schweren Mehrfachbehinderungen auch spezialisierte Angebote zur Di-

agnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen vorzuhalten und dies im Gesetz 

zu explizieren. 

 

Nummer 56 (§ 120): Transparenz der Leistungen von Psychiatrischen In-

stitutsambulanzen 

56. § 120 wird wie folgt geändert: 

a) (…) 

b) (…) 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

                   aa) (…) 

bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „Institutsambulanzen“ das Wort 

„und“ durch das Wort „,die“ ersetzt, nach dem Wort „Zentren“ die 

Wörter „und die medizinischen Behandlungszentren“ eingefügt, 

nach dem Wort „vereinbart“ die Wörter „; dabei ist auch die 

Übermittlung von Informationen zu den Diagnosen, den er-
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brachten Leistungen und deren Häufigkeit sowie der Qualifi-

kation der behandelnden Ärzte und Psychotherapeuten zu 

vereinbaren“ eingefügt. 

           cc) (…) 

           dd) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Krankenkassen oder deren Verbände veröffentlichen 

jährlich einen einrichtungsbezogenen, aggregierten Bericht 

zum Leistungsgeschehen der Einrichtungen nach Satz 1 auf 

Grundlage der nach Satz 4 übermittelten Daten.“ 

 

Begründung: 

Psychiatrische Institutsambulanzen werden bisher nach der Bedarfsplanungs-Richt-

linie auf die Arztgruppe der Psychotherapeuten angerechnet, wenn keine belastbaren 

Daten über einen anderen Leistungsschwerpunkt der Einrichtung vorliegen. Diese 

Daten sind derzeit nicht verfügbar, sodass die Anrechnung unabhängig vom Leis-

tungsgeschehen fast immer in dieser Arztgruppe erfolgt. Es liegt nahe, dass das Leis-

tungsgeschehen in Psychiatrischen Institutsambulanzen schon aufgrund der rechtli-

chen Vorgaben zu den Institutsambulanzen allenfalls im Ausnahmefall dem einer 

psychotherapeutischen Praxis entsprechen kann. Daher werden die Parteien der 

Vereinbarung nach § 83 Absatz 1 mit dem neuen Halbsatz dazu verpflichtet, eine 

Regelung zur Übermittlung der zur Beurteilung dieser Frage notwendigen Daten zu 

treffen. Diese Verpflichtung besteht unabhängig von der Vereinbarung nach § 295 

Absatz 1b Satz 4, die für die Weiterentwicklung des Krankenhausentgeltssystems 

relevant ist. Die Verpflichtung der Veröffentlichung aggregierter, aber einrichtungsbe-

zogener Daten ist ein weiterer Schritt zur Herstellung der erforderlichen Transparenz. 

Diese Transparenz ist auch dann notwendig, wenn zukünftig ermächtigte Ärzte bei 

der Feststellung der Überversorgung nicht mehr berücksichtigt werden.  
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Nummer 69 (§ 140a): Transparenz und Qualität bei Selektivverträgen 

69. Der Elfte Abschnitt des Vierten Kapitels wird wie folgt gefasst: 

„… 

§ 140a 

Besondere Versorgung 

(1) … 

(7) Die Krankenkassen haben ihre Versicherten in geeigneter Weise um-

fassend über teilnehmende Leistungserbringer, Indikation, Leistungen 

und Inhalte sowie vereinbarte Qualitätsstandards der besonderen Ver-

sorgung zu informieren. Diese Angaben sind an den GKV-Spitzenver-

band zu übermitteln und von diesem zentral zu veröffentlichen.   

(8) Die besondere Versorgung nach §140a ist in die Maßnahmen zur Qua-

litätssicherung nach §§ 136 und 137 einzubeziehen.“  

 

Begründung: 

Die BPtK begrüßt, dass mit dem § 140a (neu) die Möglichkeiten zum Angebot beson-

derer Versorgungsformen sowohl sektoren- als auch arztgruppenübergreifend oder 

für bestimmte Patientengruppen in einem Paragraphen zusammengefasst und damit 

vereinheitlicht werden.  

 

Damit Patienten eine informierte Entscheidung über die Teilnahme an einer beson-

deren Versorgungsform treffen können, sind ihnen die entsprechenden Informationen 

vor der Einschreibung in ausreichender und verständlicher Form zur Verfügung zu 

stellen. In diesem Zusammenhang muss deutlich werden, ob sich die Leistungen des 

besonderen Versorgungsangebots an bestehenden Standards, insbesondere evi-

denzbasierten Behandlungsleitlinien orientieren. Gerade im Bereich psychischer Er-

krankungen ist es häufig so, dass Psychotherapie – entgegen Leitlinienempfehlun-

gen – nicht zu den Leistungen der besonderen Versorgung gehört. Die in den Rege-

lungen zu den §§ 73c und 140a (alt) ff. enthaltene Informationspflicht der Kranken-
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kassen gegenüber den Patienten muss zwingend erhalten bleiben und eine Informa-

tion zu bestehenden Qualitätsstandards in der Behandlung der entsprechenden Er-

krankung mit umfassen.  

 

Darüber hinaus besteht derzeit für Patienten und (überweisende) Leistungserbringer 

kein umfassender Überblick zu besonderen Versorgungsangeboten, ihren Leistun-

gen und Indikationen. Daher ist es oft auch dem Zufall überlassen, ob ein Patient ein 

für ihn passendes besonderes Versorgungsangebot in Anspruch nehmen kann oder 

nicht. Hierdurch werden Chancen zur Versorgungsoptimierung unnötig vertan. Die 

mangelnde Transparenz ist auch ein Grund dafür, warum Selektivverträge nicht zum 

erhofften Wettbewerb um eine bessere Versorgungsqualität geführt haben. Damit be-

urteilt werden kann, ob besondere Versorgungsformen auch zu Versorgungsverbes-

serungen führen bzw. mindestens das Qualitätsniveau des Kollektivvertrags errei-

chen, sind sie in die Maßnahmen der gesetzlichen Qualitätssicherung grundsätzlich 

einzubeziehen.  

 

Artikel 2 

Nummer 4 (§ 79b): Beratender Fachausschuss Psychotherapie 

Die BPtK begrüßt die Klarstellung, dass Ärzte im Beratenden Fachausschuss Psy-

chotherapie auch überwiegend psychotherapeutisch tätig sein müssen. Damit wird 

sichergestellt, dass alle Mitglieder des Fachausschusses – wie auch bei anderen 

Fachausschüssen – zu der Gruppe gehören, die der Fachausschuss vertritt. Darüber 

hinaus wird auch erforderliche fachliche Kompetenz berücksichtigt.  
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Stellungnahme 

zum Gesetzentwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung der Versorgung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-VSG) BT Drs. 18/4095 sowie 
zu Anträgen der LINKEN BT-Drs. 18/4187 und von 
BÜNDNIS 90/ 
Die GRÜNEN BT-Drs. 18/4153 

A. Zusammenfassende Bewertung 
 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die mit dem Versorgungsstärkungsgesetz fortgeführten 
Bemühungen des Gesetzgebers zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen und der Versor-
gungsqualität sowie zu einer stärker sektorenübergreifenden Zusammenarbeit der Akteure un-
seres gegliederten Gesundheitswesens. In diesem Zusammenhang greift der Gesetzentwurf vi-
rulente Probleme auf, wie z. B. das Versorgungsmanagement bei der Krankenhausentlassung 
oder die Wartezeiten in Bezug auf Facharzttermine. Der Gesetzentwurf enthält darüber hinaus 
auch einige innovative Ansätze zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen, wie die För-
derung von Praxisnetzen oder die Möglichkeit der Zulassung arztgruppengleicher Medizini-
scher Versorgungszentren. Der Deutsche Caritasverband erwartet auch, dass vom Innovati-
onsfonds zahlreiche positive Impulse für die Weiterentwicklung der Versorgungsformen ausge-
hen werden, z.B. hinsichtlich der Möglichkeiten, die Zusammenarbeit von pflegerischen und 
ärztlichen Gesundheitsberufen im Wege der Delegation und Substitution auszubauen. Nach-
drücklich begrüßt wird, dass der Gesetzesentwurf in besonderer Weise auch die Belange von 
chronisch kranken Menschen und Menschen mit einer Behinderung in den Blick nimmt.  
 
Im Folgenden wird der Gesetzentwurf in den wichtigsten Punkten zusammenfassend bewertet. 
Die ausführliche Bewertung der einzelnen Regelungen wird in Teil B der Stellungnahme vorge-
nommen. 
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1. Besonders zu begrüßen sind die neuen Leistungen eines zahn- und mundgesundheitlichen 
Präventionsmanagements für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit einer Behinde-
rung. Dafür hatte sich der Deutsche Caritasverband seit vielen Jahren eingesetzt. Dringend 
erforderlich war auch die im Gesetzentwurf jetzt vorgesehene Schaffung angemessener fi-
nanziellen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Narkosen bei der zahnärztlichen 
Behandlung. Damit wird endlich sichergestellt, dass Menschen mit einer geistigen oder er-
heblichen motorischen Beeinträchtigung, die ihre Kooperationsfähigkeit bei der Behandlung 
einschränkt, überhaupt ambulant zahnärztlich versorgt werden können. 

2. Als weiteren wichtigen Schritt zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von 
Menschen mit einer Behinderung erachtet der Deutsche Caritasverband und sein Fachver-
band CBP die Einrichtung von Medizinischen Behandlungszentren für Menschen mit geisti-
gen und schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB), sofern eine spezifische Behandlung 
erforderlich ist, die im Regelsystem nicht gewährleistet werden kann. Zentral für uns ist, 
dass diese Einrichtungen zugleich als Kompetenzzentren in die Regelversorgung ausstrah-
len. Nachbesserungsbedarf sehen wir im Bereich der nicht-ärztlichen sozialmedizinischen 
Leistungen, wenn sie unter ärztlicher Verantwortung durch ein MZEB erbracht werden. Die-
se Leistungen, die in § 43b SGB V normiert sind, dürfen nicht auf die Früherkennung von 
Erkrankungen enggeführt werden. Insgesamt positiv bewertet wird auch, dass die Bundes-
regierung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Anreize setzt, Arztpraxen barrierefrei aus-
zugestalten. 

3. Ausdrücklich begrüßt wird, dass der Gesetzentwurf in § 132 SGB V die Einführung eines 
Schiedsverfahrens für die Leistung der Haushaltshilfen vorsieht. Damit wird eine langjährige 
Forderung des Deutschen Caritasverbands eingelöst. Die vorgesehene Regelung bedarf 
aus unserer Sicht noch der Ergänzung, dass die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter 
Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen 
stets als wirtschaftlich anzuerkennen ist. Des Weiteren setzen wir uns, wie jetzt auch der 
Bundesrat, schon seit Jahren dafür ein, dass die Haushaltshilfe bei ambulanter Krankenbe-
handlung gemäß § 38 Abs. 2 SGB V zur Pflichtleistung der Krankenkassen erhoben wird. 
Die Einführung der „Soll“-Vorschrift mit dem Versorgungsstrukturgesetz im Jahr 2012 hat 
keine grundlegende Veränderung der Situation bewirkt; nach wie vor werden Haushaltshilfe 
insbesondere für chronisch kranke Menschen und Menschen und Menschen mit progre-
dientem fortgeschrittenen Krankheitsverlauf von den Krankenkassen oftmals abgelehnt, mit 
Verweis, die Satzung sehe nur Leistungen für akute Krankheitsfälle vor.  

4. Der Deutsche Caritasverband setzt sich dafür ein, dass auch für die Versorgung mit Sozio-
therapie in § 132b SGB V ein Schiedsverfahren eingeführt wird. 

5. Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass der Gesetzgeber erneut beim Entlassma-
nagement aus dem Krankenhaus nachjustieren will. Es ist für die Patienten außerordentlich 
hilfreich, wenn künftig Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel, Verbandsmittel sowie die Häusliche 
Krankenpflege und auch die Soziotherapie für bis zu 7 Tage durch den Krankenhausarzt 
verordnet werden können. Sinnvoll wäre es, wenn Leistungen der Häuslichen Krankenpfle-
ge und der Hilfsmittel nicht mehr dem Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen unter-
liegen würden, denn die Krankenkassen sind durch die Neuregelung jetzt konkret Partei 
des Entlassmanagements. Wie schon in vorherigen Gesetzentwürfen wird auch im Versor-
gungsstärkungsgesetz die Rolle der Überleitung in die pflegerische Versorgung zu wenig 
berücksichtigt. So müssen neben den Krankenkassen dringend auch die Pflegekassen in 
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das Entlassmanagement einbezogen werden. Im Kontext des Versorgungsmanagements 
ist in § 11 Absatz 4 zudem zu ergänzen, dass die fallbezogene Koordination Bestandteil der 
Leistung der Häuslichen Krankenpflege werden muss. 

6. Der Deutsche Caritasverband setzt sich dafür ein, die ambulante Versorgungslücke nach 
Krankenhausaufenthalt oder nach ambulant durchgeführten Operationen endlich zu schlie-
ßen: So haben Patienten, die sich nach solchen Eingriffen nicht selbst pflegen und versor-
gen können, jedoch nicht längerfristig pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind, keinen 
Anspruch auf grundpflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung. Wenn sie alleinlebend 
sind und sich den Einkauf dieser Leistungen nicht leisten können, tritt Unterversorgung 
sein. Diese Gesetzeslücke gilt es daher zu schließen. 

7. Der Deutsche Caritasverband sieht dringenden Handlungsbedarf bezüglich der Wartezeiten 
auf Facharzttermine. Die vorgesehene Einrichtung von Terminservicestellen kann ein sinn-
volles Instrumentarium sein, um die Wartefristen zu verkürzen. Durch ihre flächendeckende 
Einrichtung werden jedoch auch finanzielle Ressourcen gebunden, die anderweitig nicht zur 
Verfügung stehen. Wir schlagen vor, dass die Terminservicestellen nur die ultima ratio sein 
sollen, sofern andere regionale Lösungen nicht greifen. Der Hausarzt kann am besten beur-
teilen, ob und wie dringlich ein Facharzttermin erforderlich ist. Erst wenn das Instrumentari-
um einer nach dem Grad des medizinischen Erfordernisses und der Dringlichkeit differen-
zierten Überweisung nicht greift, soll eine Terminservicestelle eingerichtet werden. 

8. Positiv im Sinne der Patientenrechte zu vermerken ist, dass die Zweitmeinung als eigen-
ständige Leistung in einem neuen § 27b SGB V eingeführt wird. Faktisch ist es schon heute 
möglich, jederzeit eine Zweitmeinung einzuholen. Problematisch ist die Engführung der 
Zweitmeinung auf planbare Eingriffe mit dem reinen Ziel einer Mengensteuerung im Kran-
kenhaus. Eine Zweitmeinung muss dem Patienten auch bei planbaren, nicht-operativen, 
sehr invasiven und/oder risikobehafteten Behandlungen zugänglich sein.  

9. Der Deutsche Caritasverband begrüßt die vorgesehenen Neuregelungen zur Änderung der 
Psychotherapie-Richtlinie. Die Einrichtung niedrigschwellig zugänglicher psychotherapeuti-
scher Sprechstunden mit dem Ziel einer kurzfristigen Abklärung des notwendigen Behand-
lungsbedarfs und der Behandlungsmöglichkeiten wird begrüßt. Sie ist ausdrücklich um die 
Möglichkeit zur Krisenintervention zu erweitern. Die Erweiterung der Möglichkeit zur Grup-
pentherapie auch im ambulanten Bereich wird vom Deutschen Caritasverband schon lange 
gefordert. Dringend erforderlich ist eine Verschlankung des Antrags- und Gutachterverfah-
rens, insbesondere mit dem Ziel festzustellen, in welchen Fällen ein Gutachterverfahren 
entfallen bzw. durch ein einfaches Anzeigeverfahren ersetzt werden kann.  

10. Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Einführung des Innovationsfonds mit dem Ziel ei-
ner Förderung von Maßnahmen zur sektorenübergreifende Versorgung und zur Intensivie-
rung der Versorgungsforschung nachdrücklich. Ein wesentliches Ziel muss die Verbesse-
rung der Zusammenarbeit zwischen den Versorgungsbereichen, aber auch den Berufs-
gruppen im Sinne einer multiprofessionellen interdisziplinären Kooperation sein, um für die 
Patienten eine nahtlose Versorgung zu gewährleisten.  

11. Ein großes Potenzial für die Verbesserung der Versorgung liegt in der selbständigen Aus-
übung von Heilkunde durch besonders qualifizierte Pflegekräfte. Dazu müssen die Modell-
vorhaben nach § 63 Absatz 3c endlich beginnen. Die in Artikel 9 und 10 vorgesehene 
„Kann“-Regelung zur Entwicklung von standardisierten Ausbildungsmodulen für die Modell-
vorhaben nach § 63 Absatz 3c SGB V ist ein wichtiger, jedoch bescheidener Schritt. Die 
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Curricularentwicklung ist aus Sicht der Caritas nicht dem Gemeinsamen Bundesausschuss, 
sondern Fachkommissionen unter Aufsicht des BMG und BMFSFJ zu übertragen, denn im 
G-BA ist die Pflege als Bank nicht vertreten. Um Modellvorhaben in Gang zu setzen, ist es 
erforderlich, gesetzgeberische Schritte zur Beseitigung der hohen Hürden, die die Modell-
vorhaben behindern, zu unternehmen, z.B. durch Vorgaben für die Durchführung der Mo-
dellvorhaben oder zur künftigen Vergütung dieser Leistungen, die für Ausbilder und Auszu-
bildende mit einem hohen wirtschaftlichen Risiko verknüpft sind.  

 
Zusammenfassend lässt der Gesetzentwurf zahlreiche positive Ansätze zu einer Verbesserung 
der Versorgungsstrukturen und der Leistungsqualität erkennen. Gleichzeitig merkt der Deut-
sche Caritasverband abschließend generell an, dass der Gesetzgeber die Probleme der Unter- 
und Überversorgung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht im erforderlichen Maße in den 
Blick genommen hat. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen hat in seinem Gutachten von 2014 hierzu gute Vorschläge unterbreitet, die der 
Deutsche Caritasverband nachdrücklich unterstützt. Mit Nachdruck setzen wir uns in diesem 
Zusammenhang dafür ein, gezielt das Potenzial der pflegerischen Kompetenzen für eine Ver-
besserung der gesundheitlichen Versorgung der Gesamtbevölkerung zu nützen. 
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B. Zu den Änderungen im Einzelnen 
 

Artikel 1: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 

§ 16 neu: Ruhen der Leistungsansprüche bei Bezug von SGB II bzw. SGB 
XII-Leistungen 
 
Gesetzentwurf 

In der Regelung wird klargestellt, dass das Ruhen von Leistungsansprüchen als Sanktion bei 
der Nichtzahlung von Beiträgen nicht eintritt bzw. endet, wenn der Versicherte im Sinne des 
SGB II oder SGB XII hilfebedürftig ist bzw. wird. 
 

Bewertung 

Auch bisher haben die gesetzlichen Krankenkassen in der Praxis den Vertrag nicht ruhend ge-
stellt, wenn ein Versicherter im Sinne des SGB II oder SGB XII hilfebedürftig war oder wurde. 
Es fehlte jedoch an einer expliziten Regelung zu dieser Fallkonstellation im SGB V. Die Vor-
schrift ist der Regelung für die Privatversicherten in § 193 Abs. 6 VVG nachgebildet. Diese 
Klarstellung wird vom Deutschen Caritasverband begrüßt. 
 

§ 22a neu: Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und 
Menschen mit Behinderungen 

 

Gesetzentwurf 

Pflegebedürftige Menschen, Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz i.S. des § 45a 
SGB XI sowie Menschen mit einer Behinderung, die Eingliederungsleistungen nach dem SGB 
XII erhalten, haben nach der Neuregelung Anspruch auf Leistungen zur Verhütung von 
Zahnerkrankungen. Diese Leistungen umfassen die Erhebung eines Mundgesundheitsstatus, 
die Aufklärung über die Bedeutung der Mundhygiene und Maßnahmen zu deren Erhalt. Die ge-
nannten Personenkreise haben Anspruch auf die Erstellung eines individuellen Plans zur 
Mund- und Prothesenpflege sowie auf die Entfernung harter Zahnbeläge. In die Aufklärung so-
wie in die Erstellung des individuellen Plans sollen ausdrücklich auch die Pflegepersonen ein-
bezogen werden. Das Nähere soll in den Richtlinien des GBA nach § 92 geregelt werden. 

 

Bewertung 

Menschen mit einer Behinderung oder Pflegebedürftige haben häufig Schwierigkeiten, ihre täg-
liche Mund- und Zahnhygiene ausreichend und selbständig durchzuführen, insbesondere, 
wenn sie motorisch oder kognitiv eingeschränkt sind. Wissenschaftliche Studien zur Entwick-
lung der Kariesverbreitung und des Kariesbefalls belegen, dass diese Personengruppen einen 
deutlich schlechteren Zahn- und Mundgesundheitsstatus aufweisen als der Durchschnitt der 
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Allgemeinbevölkerung. Die schlechte Zahn- und Mundgesundheit zieht gerade bei pflegebe-
dürftigen Menschen und Menschen mit einer Behinderung gravierende Folgen für ihre Allge-
meingesundheit nach sich. Bleiben Karies, Parodontitis oder Gingivitis unbehandelt, kann dies 
schwere Erkrankungen der Lunge oder des Herz-Kreislauf-Systems zur Folge haben. Bei pfle-
gebedürftigen Menschen treten nicht selten in Folge eines nicht mehr funktionierenden Kauap-
parats oder aufgrund von Erkrankungen der Mundschleimhaut Probleme der Fehl- und Man-
gelernährung auf.  
 
Der Deutsche Caritasverband hat sich daher seit Jahren vehement für eine prophylaktische 
zahnmedizinische Betreuung von pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit einer Behin-
derung eingesetzt. Daher begrüßen wir ausdrücklich, dass die vorgesehenen Präventionsmaß-
nahmen auch das Entfernen harter Belege vorsehen. Aufgrund der eingeschränkten Fähigkei-
ten zur Durchführung der Mundhygiene haben diese Personengruppen ein erhöhtes Risiko der 
Bildung von Zahnbelägen. Das im Gesetzentwurf vorgesehene Präventionsmanagement, das 
die Erhebung des Mundgesundheitsstatus, die Aufklärung über Mundhygiene und vor allem die 
Erstellung eines individuellen Plans zur Mund- und Prothesenpflege umfasst, stellt einen we-
sentlichen Schritt zur Verbesserung der Mund- und Zahngesundheit dieser Personengruppen 
dar. Die Erhebung des Mundgesundheitsstatus ermöglicht die Aufstellung eines individuellen 
Maßnahmeplans zur Pflege von Zähnen, Zahnfleisch, Mundschleimhäuten, Zahnersatz und 
Prothesen.  
Von zentraler Bedeutung ist auch die Einbeziehung der Pflegepersonen, die bei der täglichen 
Zahn- und Mundpflege unterstützen bzw. diese sogar durchführen. Sie benötigen qualifizierte 
und detaillierte Informationen über die anzuwendenden Putztechniken sowie zur Reinigung des 
Zahnersatzes.  
 

§ 27b neu: Zweitmeinung 

 

Gesetzentwurf 

Anspruch auf eine unabhängige Zweitmeinung haben Versicherte, bei denen die Indikation zu 
einem planbaren Eingriff gestellt wird, bei dem insbesondere im Hinblick auf die zahlenmäßige 
Entwicklung seiner Durchführung die Gefahr einer Indikationsausweitung nicht auszuschließen 
ist. Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in seinen Richtlinien erstmals bis zum 31. 
Dezember 2015, für welche planbaren Eingriffe der Anspruch auf Einholung einer Zweitmei-
nung besteht. Zudem legt er – soweit erforderlich – die Anforderungen an die Abgabe der 
Zweitmeinung und die für die Abgabe der Zweitmeinung geeigneten Leistungserbringer fest. 
Zur Erbringung einer Zweitmeinung sind zugelassene Ärzte, zugelassene medizinische Versor-
gungszentren, ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen sowie zugelassenen Kranken-
häuser berechtigt. Ausgeschlossen sind die Ärzte und Einrichtungen, durch den oder die der 
Eingriff durchgeführt werden soll. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landeskranken-
hausgesellschaften informieren inhaltlich abgestimmt über Leistungserbringer, die unter Beach-
tung der vom Gemeinsame Bundesausschuss festgelegten Anforderungen zur Erbringung der 
unabhängigen Zweitmeinung geeignet und bereit sind. Der Arzt, der die Indikation für den Ein-
griff stellt, muss den Versicherten über das Recht auf eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung 
aufklären und ihn auf die Informationsangebote über geeignete Ärzte und Einrichtungen hin-
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weisen. Die Aufklärung über den Zweitmeinungsanspruch soll regelmäßig mindestens 10 Tage 
vor dem vorgesehenen Eingriff erfolgen, jedoch in jedem Fall so rechtzeitig, dass der Versi-
cherte seine Entscheidung über die Einholung einer Zweitmeinung wohlüberlegt treffen kann. 

 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband unterstützt die Einführung eines Anspruchs auf eine unab-
hängige Zweitmeinung bei sog. mengenanfälligen ambulanten und stationären planbaren (ope-
rativen) Eingriffen. Sie können ein Beitrag dazu sein, Patienten vor medizinisch nicht-indizierten 
Eingriffen zu schützen und/oder weniger invasive Behandlungen und Eingriffe zu ermöglichen.  
Daher soll aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes der Anspruch auf ein Zweitmeinungsver-
fahren nicht nur auf planbare Eingriffe, die mengenanfällig sind, beschränkt werden, sondern 
grundsätzlich auch nicht-operative Eingriffe, die besonders risikobehaftet und/oder sehr invasiv 
sind, miteinschließen. Zudem sollte sich das Zweitmeinungsverfahren  nicht nur auf die Prüfung 
der medizinischen Notwendigkeit und Sachgerechtigkeit des vorgesehenen Eingriffs beziehen, 
sondern auch die Prüfung alternativer Eingriff- und Behandlungsmöglichkeiten umfassen.  
 
Wir geben zudem zu bedenken, dass die Frist von mindestens 10 Tagen vor einem schweren 
und invasiven Eingriff zu kurz bemessen sein kann. Laut Gesetzesbegründung soll ein planba-
rer Eingriff im Krankenhaus unmittelbar nach der Frist vorgenommen werden, in begründeten 
Einzelfällen sogar vor Ablauf der Frist, z.B. wenn der Patient sich schon im Krankenhaus befin-
det. Diese Regelung mag für viele Konstellationen ausreichen sein. Wir verweisen jedoch 
nachdrücklich auf die ergänzende Klarstellung des Kabinettsentwurfs, dass die Fristen grund-
sätzlich so bemessen sin müssen, dass der Versicherte seine Entscheidung über die Einholung 
einer Zweitmeinung wohlüberlegt treffen kann. Daher muss auch die zeitnahe Weitergabe der 
erforderlichen medizinischen Befunde durch den erstuntersuchenden Arzt gewährleistet wer-
den, um eine möglichst effektive Erbringung der Zweitmeinung zu erreichen und unnötige Dop-
peluntersuchungen zu vermeiden.     
 
Positiv wird bewertet, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landeskrankenhaus-
gesellschaften inhaltlich abgestimmt  und unter Beachtung der Vorgaben des G-BA Informatio-
nen über die geeigneten Leistungserbringer erstellen müssen, da die Versicherten sich in kur-
zer Zeit auf der Grundlage qualifizierter Informationen orientieren und sich für einen Leistungs-
erbringer entscheiden müssen. Der DCV begrüßt, dass der G-BA in erforderlichen Fällen in ei-
ner Richtlinie zur Qualitätssicherung nun nicht nur eingriffsbezogene Anforderungen an die 
Eignung der Leistungserbringer, sondern auch Anforderungen an die Erbringung der Zweitme-
sinung selbst festlegen soll. Diese Qualitätskriterien des G-BA können eine qualitativ hochwer-
tige Erbringung der Zweitmeinung unterstützen. Bezüglich der in Betracht kommenden Quali-
tätskriterien wird in der Gesetzesbegründung neben besonderen Qualifikationsanforderungen, 
Struktur- oder Prozessvorgaben auf Anforderungen an die Einbeziehung von Ärztinnen/Ärzten 
weiterer medizinischer Fachgebiete verwiesen. Der DCV befürwortet diese Möglichkeit zur in-
terdisziplinären Erbringung der Zweitmeinung ausdrücklich als qualitätssichernde Maßnahme.  
 
Obwohl die Einführung des Anspruchs auf eine ärztliche Zweitmeinung vom DCV grundsätzlich  
positiv bewertet wird, muss dennoch kritisch angemerkt werden, dass der Anspruch auf eine 
unabhängige Zweitmeinung unmittelbar mit dem Problem der Mengenanfälligkeit bei bestimm-
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ten Eingriffen verknüpft wird. Die Verantwortung für die Verhinderung medizinisch nicht-
indizierter Eingriffe wird damit quasi auf den Patienten übertragen, der über die Einholung einer 
Zweitmeinung entscheiden muss. Das Problem der nicht-indizierten Mengenausweitung wird 
auf diesem Wege nicht ursächlich angegangen. 
 
Aus den genannten Gründen fordert der Deutsche Caritasverband den Gesetzgeber eindring-
lich auf, wettbewerbliche Fehlanreize im Vergütungssystem für medizinische Leistungen zu be-
seitigen, die eine nicht-indizierte Mengenausweitung z.B. im Sinne unnötiger oder verfrühter 
Operationen begünstigen oder wirtschaftlich lukrativ machen. 
 

§ 38 Pflichtleistung Haushaltshilfe bei ambulanter Behandlung 

 

Stellungnahme Bundesrat 

Der Bundesrat fordert, die bisherige „Soll-Regelung“ zu den Satzungsleistungen der Haus-
haltshilfe in anderen Fällen als bei stationärer Behandlung nach § 38 Absatz 2 SGB V in eine 
Pflichtleistung umzuwandeln, die in § 38 Absatz 1 SGB neu geregelt wird. Nach dem konkreten 
Vorschlag sollen Versicherte auch dann Haushaltshilfe erhalten, wenn ihnen nach ärztlicher 
Bescheinigung die Fortführung des Haushalts wegen akuter schwerer Krankheit oder wegen 
akuter Verschlimmerung einer Krankheit nicht möglich ist. Die Leistung soll für mindestens 4 
Wochen gewährt werden. Wenn ein Kind im Haushalt lebt, das das zwölfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, kann die Pflichtleistung auf 52 Wochen verlängert werden. Darüber hinaus 
kann die Satzung weitergehende Leistungen für weitere Fallkonstellationen nach§ 38 Absatz 2 
SGB V neu vorsehen. 
 
Bewertung 
Die Leistungen nach § 38 Abs. 2 SGB V gewinnen seit Jahren gegenüber den Leistungen nach 
§ 38 Abs. 1 SGB V an Bedeutung, weil eine zunehmende Anzahl der leistungsauslösenden 
Behandlungen nicht mehr stationär, sondern ambulant durchgeführt wird. Ein klassisches Bei-
spiel hierfür ist die Chemotherapie bei Krebserkrankungen. Aber auch bei anderen langwieri-
gen und schweren Erkrankungen, wie z.B. Multipler Sklerose oder psychischen Erkrankungen, 
sowie bei chronischen Erkrankungen und progredienten, weit fortgeschrittenen Erkrankungen 
mit einer begrenzten Lebenserwartung sind die betroffenen Familien oft für längere Zeiträume 
auf die Unterstützung und Begleitung durch Haushaltshilfen angewiesen.  
 
Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift ist die Gestellung der Haushaltshilfe eine begleitende 
Maßnahme bei der Bekämpfung der Krankheit im Sinne einer akzessorischen Nebenleistung, 
die eine ambulante Behandlung des Versicherten ermöglicht und seine Genesung unterstützt 
(vgl. Nolte in Kassler Kommentar, § 38 Rn. 2). In den letzten Jahren wurde die Satzungsleis-
tung nach § 38 Abs. 2 SGB V von immer mehr Krankenkassen gekürzt. Dazu kommt eine sehr 
restriktive Bewilligungspraxis der Krankenkassen im Einzelfall, die häufig nicht den vom Arzt 
verordneten notwendigen Leistungsumfang, sondern eine reduzierte Stundenzahl gewährt. Be-
sonders betroffen von solchen Maßnahmen sind Mehrkindfamilien oder Familien mit Kleinkin-
dern, die in einer medizinisch und psycho-sozial schwierigen Situation dringend auf eine ver-
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lässliche Versorgung angewiesen sind. Daher soll die Krankenkasse auch in Fällen, in denen 
die haushaltsführende Person sich zwar zu Hause befindet, aber krankheitsbedingt ihre Aufga-
ben bei der Versorgung ihrer Kinder und bei der Haushaltsführung aufgrund einer akuten oder 
chronischen Erkrankung nicht bewältigen kann, zumindest für einen Übergangszeitraum zur 
Leistung verpflichtet sein. Nur dann ist der Behandlungserfolg gesichert. Aus diesem Grund 
muss auch die ambulante Krankenbehandlung verpflichtend leistungsauslösend sein.  
 
Der Vorstoß des Bundesrats, die Haushaltshilfe bei ambulanter Krankenbehandlung zu einer 
Pflichtleistung zu machen, wird vom Deutschen Caritasverband nachdrücklich unterstützt. Er 
entspricht einer langjährigen Forderung unseres Verbands. Inhaltlich greift der konkrete Vor-
schlag des Bundesrats jedoch zu kurz, wenn er eine Beschränkung der Pflichtleistung bei am-
bulanter Behandlung auf schwere Akuterkrankungen bzw. die Verschlimmerung von Akuter-
krankungen vorsieht. Gerade bei schweren Erkrankungen, bei denen Einsätze von Haushalts-
hilfen erforderlich sind, ist der Übergang vom Akutstadium ins Stadium der Chronifizierung oft 
schwer zu bestimmen. So liegen uns zahlreiche Beispiele vor, bei denen die Krankenkassen 
bei nicht mehr stationär behandelten, fortgeschrittenen Krebserkrankungen die Kostenüber-
nahme für Haushaltshilfen ablehnen, weil es sich hierbei um eine chronische Erkrankung han-
dele, für welche die Satzung keine Leistung vorsehe. In der Praxis lehnen die Krankenkassen 
häufig bei schweren Erkrankungen Leistungen ab, mit der Begründung, die Krankheit sei inzwi-
schen nicht mehr akut, sondern bereits chronisch. Gleichzeitig benötigen gerade diese Versi-
cherten und ihre Familienangehörigen die Leistung ganz besonders dringend. 
 

Lösungsvorschlag 

Der Vorschlag des Bundesrats wird grundsätzlich unterstützt, jedoch, wie folgt, modifiziert (s. 
Unterstreichung): 
 
„Darüber hinaus erhalten Versicherte auch dann Haushaltshilfe, wenn ihnen nach ärztlicher 
Bescheinigung die Weiterführung des Haushalts wegen ambulanter Krankenbehandlung nicht 
möglich ist, längstens jedoch für die Dauer von vier Wochen. Wenn im Haushalt ein Kind lebt, 
das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behin-
dert ist, verlängert sich der Anspruch nach Satz 3 auf längstens 52 Wochen.“ 
 

§ 39 neu: Entlassmanagement 

 

Gesetzentwurf 

Das Entlassmanagement in § 39 SGB V wird in einem eigenen Absatz 1a neu geregelt. Als Ziel 
wird die Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten nach einer 
Krankenhausbehandlung genannt. Das Entlassmanagement bleibt dabei grundsätzlich Be-
standteil der Krankenhausbehandlung. Insofern richtet sich der Anspruch des Versicherten ge-
gen das Krankenhaus. Dem Krankenhaus wird jedoch die Möglichkeit eröffnet, Aufgaben des 
Entlassmanagements auf einen weiterbehandelnden Vertragsarzt zu übertragen. Die Versi-
cherten erhalten gegenüber ihrer Krankenkasse einen Rechtsanspruch auf Unterstützung des 
Entlassmanagements. Zur Sicherstellung einer lückenlosen Versorgung können Krankenhäu-
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ser Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel, Verbandsmittel, häusliche Krankenpflege und Soziothe-
rapie für die Dauer von bis zu 7 Tagen verordnen. Bei Arzneimitteln kann die kleinste Packung 
gemäß der Packungsgrößenverordnung verordnet werden. Im Rahmen des Entlassmanage-
ments kann das Krankenhaus künftig auch die Arbeitsunfähigkeit feststellen. Für all diese Leis-
tungen gelten dieselben leistungsrechtlichen Vorgaben, Genehmigungsfristen und Wirtschaft-
lichkeitsbestimmungen wie im vertragsärztlichen Bereich. Die Rahmenvorgaben zur Zusam-
menarbeit der Leistungserbringer mit den Krankenkassen und zur Ausgestaltung des Verord-
nungsrechts werden zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft in einem bis zum 31. 
Dezember 2015 zu schließenden Rahmenvertrag vereinbart. Kommt die Vereinbarung nicht 
zustande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei entsprechend § 118a Abs. 1 Satz 2 
SGB V durch das Bundesschiedsamt innerhalb von drei Monaten festgelegt. Neben den Ver-
tragsparteien ist auch das Bundesgesundheitsministerium berechtigt, das Schiedsamt anzuru-
fen.  
 
Bewertung 
Beim Entlassmanagement sind in der Praxis zahlreiche Versorgungslücken festzustellen. Da-
her begrüßen wir den sektorenübergreifenden Ansatz der Neuregelung. Positiv zu bewerten ist 
insbesondere, dass die Krankenkasse das Entlassmanagement aktiv unterstützen muss. Sie ist 
dazu ohnehin schon im Rahmen des Versorgungsmanagements nach § 11 Abs. 4 Satz 4 SGB 
V, auf den Satz 2 dieser Regelung ausdrücklich Bezug nimmt, verpflichtet. Im Gesetzestext 
sollte jedoch konkretisiert werden, dass diese Unterstützung in der Organisation eines nahtlo-
sen Versorgungsmanagements der im Einzelfall zu beteiligenden Leistungserbringer, wie z.B. 
Vertragsärzte, Rehabilitationseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, besteht. Zu den zu betei-
ligenden Leistungserbringern können auch Praxisnetze zählen, wie vom Bundesrat vorge-
schlagen (Drs. 641/14 Ziffer 9), ohne dass es hierfür aus Sicht des Caritasverbandes einer ge-
sonderten gesetzlichen Regelung bedarf. Positiv zu bewerten ist, dass das Krankenhaus die 
Aufgabe des Entlassmangagements gemeinsam mit den Vertragsärzten wahrnehmen kann, 
denn die Sicherstellung einer lückenlosen vertragsärztlichen Anschlussbehandlung nach dem 
Krankenhausaufenthalt erfordert ein Schnittstellenmanagement, das in der Praxis dringend 
verbesserungsbedürftig ist. Der Deutsche Caritasverband begrüßt nachdrücklich, dass den 
Krankenkassen explizit die Aufgabe zugewiesen wird, gemeinsam mit dem Krankenhaus die für 
die Umsetzung des Entlassplans erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. das Kontak-
tieren der für die Weiterversorgung erforderlichen ärztlichen und pflegerischen Leistungserbrin-
ger. Im Gesetzestext ist klarzustellen, dass das Entlassmanagement ein interdisziplinäres Kon-
zept erfordert, das nicht nur die vertragsärztliche Weiterversorgung umfasst, sondern auch die 
pflegerische Versorgung und Maßnahmen zur Rehabilitation. Wir unterstützen nachdrücklich 
den Vorschlag des Bundesrats, wonach neben den Krankenkassen auch die Pflegekassen in 
das Entlassmanagement einzubeziehen sind. Der Verweis auf § 11 Absatz 4 Satz 4, erster 
Halbsatz SGB V reicht als gesetzliche Regelungsgrundlage hierbei nicht aus, denn auch beim 
Versorgungsmanagement führen die betroffenen Leistungserbringer nach dem SGB V die Re-
gie und beziehen die Pflegeeinrichtungen lediglich ein. Diese Einbeziehung erfolgt nach § 11 
Absatz 4 Satz 4, zweiter Halbsatz SGB V unter besonderer Berücksichtigung der Pflegebera-
tung nach § 7a SGB XI, welche die Erstellung eines Versorgungsplans vorsieht. Die nach dem 
SGB XI zur Versorgung zugelassenen Pflegeeinrichtungen müssen jedoch direkt in das Ver-
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sorgungsgeschehen bei der Krankenhausentlassung einbezogen werden, um eine lückenlose 
Versorgung in den pflegerischen Bereich hinein sicherstellen zu können. So könnten beispiels-
weise Beratungen und Anleitungen von pflegenden Angehörigen durch Pflegedienste im Rah-
men von § 45 SGB XI bereits im Krankenhaus stattfinden.  
 
Der Aufwand der ambulanten Pflegedienste wird allein bei der Beteiligung am Antragsverfahren 
auf häusliche Krankenpflege vom Statistischen Bundesamt mit 14,2 Minuten pro Fall beziffert 
(vgl. Destatits: Erfüllungsaufwand im Bereich Pflege, März 2013 S. 103). Für ihre Beteiligung 
am Entlassmanagement erhalten die Pflegedienste keine Vergütung, obwohl ein gelungenes 
Entlassmanagement, bei dem der Antrag auf häusliche Krankenpflege nur einen Bruchteil der 
Aufgaben darstellt, Folgekosten verhindert. Die Regelung, das Entlassmanagement weiterhin 
nur als Teil der Krankenhausbehandlung zu sehen, ist aus diesen Gründen nicht ausreichend. 
In vielen Fällen ist eine fallbezogene Koordination von Leistungen in der Überleitung aus dem 
Krankenhaus in die pflegerische Versorgung erforderlich. Fallbezogene Koordination ist jedoch 
nicht Bestandteil der Richtlinie zur Häuslichen Krankenpflege. Der Gesetzgeber soll daher in § 
11 Absatz 4 SGB XI sicherstellen, dass die fallbezogene Koordination Bestandteil des Versor-
gungsmanagements wird. 
 
Positiv zu bewerten ist, dass der Gesetzgeber ausdrücklich die Verordnungsfähigkeit von Arz-
neimitteln, Heil- und Hilfsmitteln, von häuslicher Krankenpflege und von Verbandsmitteln regelt. 
Der Deutsche Caritasverband hatte sich im Rahmen von Stellungnahmen zu den Richtlinien 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von häuslicher Krankenpflege 
stets dafür eingesetzt, die Verordnungsmöglichkeiten auf die Dauer von 7 Tagen zu erweitern, 
damit es nicht zu Versorgungslücken kommt. Wir begrüßen diese Neuregelung daher nach-
drücklich.  
 
Da Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege sowie die Verordnung von Hilfsmitteln der Ge-
nehmigungspflicht der Krankenkassen unterliegen, sollte im Gesetzestext klargestellt werden, 
dass diese Genehmigung bereits im Rahmen der in § 39 Abs. 1a Satz 4 neu geregelten Beteili-
gung der Krankenkassen am Entlassmanagement erfolgt. Die Verordnungsfähigkeit der kleins-
ten Verpackung von Arzneimitteln halten wir für sachgerecht, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Regelung, dass das in § 14 Apothekengesetz geregelte Recht der Krankenhäuser, Arz-
neimittel für kurze Übergangszeiträume abzugeben, unberührt bleibt. 
 
Positiv bewertet wird auch, dass die Krankenhäuser künftig auch die Arbeitsunfähigkeit des Pa-
tienten bei der Entlassung feststellen können. Dies entlastet den Patienten und ist zugleich ein 
Beitrag zur Entbürokratisierung. 
 
Der Gesetzestext stellt klar, dass die Krankenhäuser bei der Verordnung von Häuslicher Kran-
kenpflege, Heil- und Hilfsmitteln sowie Arzneimitteln den entsprechenden Regelungen im ver-
tragsärztlichen Bereich unterliegen. Sie unterliegen somit auch den Wirtschaftlichkeitsvorgaben 
des vertragsärztlichen Bereichs. Im Gesetzestext ist jedoch auch zu regeln, dass die Verord-
nungen zu Lasten der vertragsärztlichen Gesamtvergütung nach § 85 SGB V erfolgen und in 
keiner Weise das Budget des Krankenhauses belasten dürfen. 
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Im Kontext der Regelungen zum Entlassmanagement verweisen wir auf eine ambulante Ver-
sorgungslücke, die besonders nach dem Krankenhausaufenthalt häufig entsteht: In unserer 
Praxis begegnet uns seit Jahren das Problem, dass Versicherte nach einem Krankenhausauf-
enthalt, aber auch nach einer ambulanten Therapie, z.B. Chemotherapie, einen hohen Bedarf 
an grundpflegerischer und hauswirtschaftlicher Versorgung haben. Da dieser Bedarf kurzfristi-
ger Natur ist und nicht die Dauer von sechs Monaten übersteigt, haben diese Versicherten kei-
nen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XI. Für einen entsprechenden Leistungsanspruch 
aus dem SGB V fehlt die rechtliche Grundlage. Der Anspruch auf Häusliche Krankenpflege 
(HKP) umfasst im Einzelnen zwar neben der Behandlungspflege auch die Grundpflege und 
hauswirtschaftliche Versorgung; eine Verordnung von Grundpflege und/oder hauswirtschaftli-
cher Versorgung ohne Behandlungspflege ist jedoch nur als Krankenhausvermeidungs- und -
verkürzungspflege möglich. Rechtsgrundlage hierfür ist § 37 Abs. 1 SGB V. Aufgrund der Ein-
führung der Fallpauschalen hat sich jedoch die Verweildauer im Krankenhaus so verkürzt, dass 
die Grundlage für eine Krankenhausverkürzungspflege weitgehend entfallen ist. Durch die Ein-
führung der diagnosebezogenen Fallgruppen (DRGs) gibt es kaum noch Fälle von Kranken-
hausvermeidungspflege. Die Regelungen des § 37 Abs. 1 SGB V laufen daher faktisch „ins 
Leere“. Dennoch ist gerade die Verkürzung der Verweildauer und eine entsprechende frühzeiti-
ge Entlassung aus dem Krankenhaus Grund für das Entstehen einer Versorgungslücke im 
Übergang vom Krankenhaus in den ambulanten Bereich. 
 
Eine vergleichbare Versorgungslücke entsteht auch durch die zunehmende Verlagerung von 
Krankenhausbehandlungen in den ambulanten Bereich. Diese Entwicklung, die im Grundsatz 
aus Patientensicht sehr zu begrüßen ist, führt in der Praxis dazu, dass Patienten/innen nach 
ambulanten Operationen nach Hause entlassen werden, sich aufgrund des Eingriffs jedoch 
nicht selbst pflegen und versorgen können. Vergleichbare Konstellationen treten aufgrund von 
aufwändigen ambulanten Behandlungen mit erheblichen Nachwirkungen, wie z. B. nach einer 
Chemotherapie, auf. Auch in diesem Fall sind die Patienten/innen in der selbstständigen Be-
wältigung der Alltagserfordernisse sowie in ihrer Selbstpflege erheblich eingeschränkt. Sie be-
dürfen der Unterstützung durch Leistungen der Grundpflege und/oder der hauswirtschaftlichen 
Versorgung, je nach Einzelfall. Wenn die Versicherten keine entsprechende Unterstützung 
durch Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn haben oder sich den Einkauf entsprechen-
der Dienstleistungen finanziell nicht leisten können, tritt eine Unterversorgung ein. Diese Situa-
tion betrifft  vor allem Menschen, die in Singlehaushalten leben. Betroffen sind auch ältere 
Menschen in Paarhaushalten, sofern der nicht in Behandlung befindliche Partner die entstan-
dene Lücke aufgrund eigener gesundheitlicher Einschränkungen nicht kompensieren kann. 
 

Lösungsvorschläge 

Im Gesetzestext wird klargestellt, dass die Finanzierung der im Rahmen des Entlassmanage-
ments erforderlichen Verordnungen zu Lasten der Gesamtvergütung erfolgt. Nach § 39 Abs. 1a 
Satz 5 ist daher folgender Satz  anzuschließen: 
 
„Die Vergütung erfolgt nach § 85“.  
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Die nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 durch das Krankenhaus verordneten Leistungen un-
terliegen für die 7tägige Höchstdauer der Verordnung durch das Krankenhaus keiner gesonder-
ten Genehmigung durch die Krankenkasse. Nach § 39 Abs. 1a Satz 6 ist folgender Satz einzu-
fügen:  
 
„Die Leistungen gelten als von den Krankenkassen genehmigt“. 
 
Die Pflegeeinrichtungen sind direkt in das Entlassmanagement einzubeziehen. Daher müssen 
neben den Krankenkassen auch die Pflegekassen am Entlassmanagement direkt beteiligt wer-
den. Wir unterstützen den Formulierungsvorschlag des Bundesrats: 
 
„Pflegebedürftige Versicherte haben einen entsprechenden Anspruch auch gegenüber der 
Pflegekasse.“ 
 
Die fallbezogene Koordination soll eine Leistung der Häuslichen Krankenpflege werden. Daher 
schlagen wir vor, § 11 Absatz 4 Satz 1 wie folgt zu erweitern: 
 
„Versicherte haben Anspruch auf ein Versorgungsmanagement, insbesondere zur Lösung von 
Problemen beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche, dies umfasst auch die 
fachärztliche Anschlussversorgung sowie die fallbezogene Koordination bei der Häuslichen 
Krankenpflege.“ 
 
Zur Schließung der oben beschriebenen ambulanten Versorgungslücke schlagen wir 
vor, § 37 Abs. 1 S. 1 SGB V (Krankenhausvermeidungspflege) wie folgt zu erweitern und 
um zwei Sätze zu ergänzen: 
 
„Versicherte erhalten in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, ins-
besondere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem Pflege-
bedarf auch in Werkstätten für behinderte Menschen neben der ärztlichen Behandlung häusli-
che Krankenpflege durch geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber 
nicht ausführbar ist, oder wenn sie durch die häusliche Krankenpflege vermieden oder verkürzt 
wird sowie nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder nach 
einer ambulanten Krankenhausbehandlung, wenn dies für den Heilungs- und Genesungspro-
zess erforderlich ist. Die häusliche Krankenpflege umfasst die im Einzelfall erforderliche Grund- 
und Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung; erforderliche grundpflegerische 
und hauswirtschaftliche Leistungen werden auch ohne behandlungspflegerischen Bedarf ge-
währt. Die Leistung ist von einem Vertragsarzt oder Krankenhausarzt zu verordnen.“ 
 

§ 40 neu: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf stellt nun in Ansatz 1 Satz 1 klar, dass ambulante Rehabilitationsleistungen  
grundsätzlich auch mobile Rehabilitation durch wohnortnahe Einrichtungen umfassen.  
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Die Krankenkasse bestimmt nach den medizinischen Erfordernissen des Einzelfalls Art, Dauer, 
Umfang, Beginn und Durchführung der Rehabilitationsleistung sowie die Rehabilitations-
einrichtung nach pflichtgemäßem Ermessen. In Absatz 2 Satz 2 wird nun geregelt, dass der 
Versicherte die damit verbundenen Mehrkosten trägt, wenn er eine andere zertifizierte Rehabili-
tationseinrichtung wählt. Bisher bezieht sich diese Regelung nur auf Einrichtungen, mit denen 
kein Versorgungsvertrag nach § 111 besteht.  
 
In Absatz 3 Satz 1 wird ergänzend eingefügt, dass die Bestimmung der medizinischen Rehabili-
tation durch die Krankenkasse unter Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts  der Leistungs-
berechtigten nach § 9 SGB IX erfolgt. Mit der Regelung soll das Wunsch- und Wahlrecht der 
Versicherten bei Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen Rehabilitation gestärkt 
werden. 
 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband setzt sich seit Langem für die Stärkung und den Ausbau der mo-
bilen Rehabilitation ein. Gerade für geriatrische Patienten, aber auch für viele andere Patien-
tengruppen ist eine Rehabilitation im vertrauten Wohnumfeld oft effizienter als in einer ambu-
lanten Rehabilitationseinrichtung. Bisher existieren in Deutschland jedoch nur 9 mobile Rehabi-
litationsdienste. Die Klarstellung, dass die ambulante Rehabilitation grundsätzlich auch die mo-
bile Rehabilitation umfasst, kann einen Anreiz zum Ausbau der mobilen Rehabilitation darstel-
len.  
 
Die Regelung in § 40 Absatz 2 Satz 2 zielt darauf ab, dass der Versicherte bei der Wahl einer 
anderen (als der von der Krankenkasse bestimmten) zertifizierten Rehabilitationseinrichtung 
den Mehraufwand zu bezahlen hat; dies bezieht sich nun auch auf Einrichtungen, mit denen die 
Krankenkasse einen Versorgungsvertrag nach § 111 geschlossen haben.  
 
Es steht zu befürchten, dass die Krankenkassen die Neuregelung zum Anlass nehmen, ver-
mehrt kostengünstig(st)e Einrichtungen zu bestimmen und somit Sparzwänge auf dem Rücken 
der Versicherten auszutragen. Nach den Erfahrungen aus der Praxis wird das Wahlrecht bisher 
eher restriktiv gehandhabt. Wenn Versicherte sich vor diesem Hintergrund für eine andere zerti-
fizierte Einrichtung entscheiden, werden sie noch häufiger als bisher für die damit verbundenen 
Mehrkosten aufkommen müssen. Denn bisher kam die Übernahme des Mehraufwandes nur 
bei den zahlenmäßig geringeren vertragslosen Einrichtungen wie z.B. privaten Sanatorien oder 
hochpreisigen Einrichtungen zum Tragen. Die neue Regelung könnte zu einer Umkehr des bis-
herigen Verhältnisses von Regel und Ausnahme führen und würde insgesamt eine Verschlech-
terung für die Rehabilitanden bedeuten. Sie würde zudem vermehrt dazu führen, dass sich ein-
kommensstärkere Rehabilitanden die Inanspruchnahme der Einrichtung ihrer Wahl leisten kön-
nen, während für einkommensschwächere Rehabilitanden das Wunsch- und Wahlrecht de fac-
to weiter geschwächt würde.  
 
Aus den genannten Gründen lehnt der Deutsche Caritasverband die neue Regelung ab. Wir 
schlagen daher vor, dass Mehrkosten nur dann vom Versicherten zu tragen sind, wenn der 
Träger der Einrichtung keine Vergütungsvereinbarung nach § 111 Abs. 5 mit einer gesetz-
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lichen Krankenkasse geschlossen hat. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Verein-
barung der Vergütung nur mit Einrichtungen getroffen wird, die für eine bedarfsgerechte, leis-
tungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten notwendig sind. Ein angemesse-
ner und wirtschaftlicher Leistungs- und Kostenrahmen ist für die Gesetzliche Krankenversiche-
rung somit gesichert, eine unangemessene Mehrbelastung entsteht für die Krankenkassen 
nicht.  
 
Das Ziel, das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten zu stärken, wird vom Deutschen Cari-
tasverband ausdrücklich unterstützt. Denn häufig werden die Wünsche der Leistungs-
berechtigten insbesondere im Hinblick auf die Wahl einer Rehabilitationseinrichtung von den 
Kostenträgern nicht ausreichend berücksichtigt. Die Ursachen liegen vor allem darin, dass die 
Krankenkassen die Entscheidung über die Klinikbelegung vorrangig nach Kostengesichts-
punkten treffen und dabei das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten nicht ausreichend be-
rücksichtigen. Eine erfolgreiche Rehabilitation und eine nachhaltige Wirksamkeit der Maßnah-
me sind jedoch an die Motivation und aktive Mitgestaltung der Rehabilitanden gebunden.  
 
Daher muss sichergestellt werden, dass den berechtigten Wünschen der Versicherten entspro-
chen wird und auf ihre persönliche Situation, das Alter, das Geschlecht, die Familie sowie die 
religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. In der Begründung 
wird ausdrücklich auf diese klare und weitreichende Formulierung abgehoben. Daher muss sie 
auch in den Gesetzestext aufgenommen werden. Auf diese Weise wird zudem die Konsistenz 
der Regelungen zum Wunsch- und Wahlrecht in SGB V mit der entsprechenden Regelung des 
SGB IX hergestellt.   
 

Lösungsvorschläge  

§ 40 Absatz 2 Satz 2 soll lauten: 
 
„Wählt der Versicherte eine andere zertifizierte Einrichtung, die die medizinischen Erfor-
dernisse in gleicher Weise erfüllt, hat er dadurch entstehende Mehrkosten nicht zu tragen, so-
fern der Träger der Einrichtung eine Vergütungsvereinbarung nach § 111 Absatz 5 mit einer 
gesetzlichen Krankenkasse abgeschlossen hat.“ 
 
§ 40 Absatz 3 soll lauten: 
 
„Die Krankenkasse bestimmt nach den medizinischen Erfordernissen des Einzelfalls Art, Dau-
er, Umfang, Beginn und Durchführung der Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 sowie die 
Rehabilitationseinrichtung nach pflichtgemäßem Ermessen; Die Krankenkasse hat kein Ermes-
sen, sofern der Leistungsberechtigte sein Wunsch- und Wahlrecht nach § 9 SGB IX ausübt.  
§ 23 Absatz 5 SGB V und § 13 Absatz 1 SGB VI sind entsprechend anzupassen.  
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§ 44 neu: Unterstützung der Krankenkassen bei Wiederherstellung der Ar-
beitsfähigkeit 

 

Gesetzentwurf 

Mit dem neuen § 44 Abs. 4 SGB V wird ein neuer Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfe-
stellung durch die Krankenkassen bei der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit geschaffen. 
Im Kabinettsentwurf wird klargestellt, dass die Inanspruchnahme dieses Leistungsangebots 
freiwillig ist und dass eine Ablehnung der Einwilligung in die Datenerhebung, - verarbeitung und 
–nutzung keinerlei leistungsrechtliche Konsequenzen hat. 
 

Bewertung 

Nach § 1 SGB V hat die Krankenversicherung die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu 
erhalten oder wiederherzustellen. Die Krankenkassen haben dabei die Versicherten durch Auf-
klärung, Beratung und Leistungen zu unterstützen. Versicherte, die Krankengeld nach § 44 
SGB V beziehen, haben eine länger andauernde Krankheit zu überwinden. Die Wiederherstel-
lung ihrer Arbeitsfähigkeit ist dabei ein zentrales Ziel. Es ist sinnvoll, den Krankenkassen die 
Aufgabe zu übertragen, die Versicherten dabei zu unterstützen, beispielsweise bei der Vermitt-
lung von geeigneten Leistungserbringern der Rehabilitation oder beim Wiedereinstieg in das 
Berufsleben. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs berührt jedoch den sensiblen Bereich des 
Sozialdatenschutzes, da ggf. medizinische Daten und sonstige Angaben über persönliche Um-
stände und Verhältnisse der Betroffenen erhoben und verarbeitet werden müssen. Es ist daher 
wichtig, dass kein Druck auf die Versicherten ausgeübt wird, die Beratungs- und Hilfeleistung 
auch in Anspruch zu nehmen. Die vorgeschlagene Ergänzung des Aspektes der Freiwilligkeit 
der Leistungsinanspruchnahme in § 44 SGB V neu wird daher vom Deutschen Caritasverband 
nachdrücklich begrüßt. 
 

§ 44a: Krankengeld bei Organ-, Gewebe- und Blutspende 

 

Gesetzentwurf 

Es wird klargestellt, dass Krankengeld auch gewährt wird, wenn die Arbeitsunfähigkeit nicht in 
Folge von Krankheit, sondern durch die Spende von Organen, Geweben oder Blutstammzellen 
herbeigeführt wurde. 
 
Bewertung 

Die Klarstellung wird begrüßt. 
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§ 63 neu: Modellvorhaben 

 

Gesetzentwurf 

Die Vorschrift, wonach Ziele, Dauer, Art sowie allgemeine Vorgaben für die Ausgestaltung der 
Modellvorhaben und die Bedingungen für die Teilnahme von Versicherten in der Satzung der 
teilnehmenden Krankenkassen zu regeln sind, wird aufgehoben. 
 

Bewertung 

Die bisherige Vorschrift ist entbehrlich, denn Ziele, Inhalte und Dauer der Modellprojekte sowie 
die Voraussetzungen für die Teilnahme der Versicherten sind ohnehin in den Verträgen zu den 
Modellvorhaben selbst zu regeln. Die Streichung dient daher der Entbürokratisierung und ist zu 
begrüßen. 
 

§ 73: Kassenärztliche Versorgung 

 

Beschluss des Bundesrats 

Der Bundesrat hat vorgeschlagen, § 73 Abs. 1a um einen neuen Satz 3a zu ergänzen, wonach 
Kinderärzte und hausärztliche Internisten in einem Planungsbezirk, für den der Landesaus-
schuss eine drohende oder bestehende Unterversorgung festgestellt hat, zur haus- bzw. fach-
ärztlichen Versorgung zuzulassen. 
 

Bewertung 

Dieser Vorschlag wird vom Deutschen Caritasverband nachdrücklich unterstützt. 
 

§ 73b neu: Hausarztzentrierte Versorgung 

 

Gesetzentwurf  

Es wird geregelt, dass auch Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 SGB V, Impfleistungen nach 
§ 20d, Leistungen zur Früherkennung nach § 25 und Kinderuntersuchungen nach § 26 sowie 
die Soziotherapie nach § 37a und die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) 
nach § 37b Gegenstand von Selektivverträgen der hausarztzentrierten Versorgung sein kön-
nen.  
 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband hält es für sachgerecht, dass Hausärzte Versicherte bei der Ein-
schreibung in eine hausarztzentrierte Versorgung auch mit Satzungsleistungen versorgen kön-
nen, wie z.B. mit nicht verschreibungspflichtigen OTC-Arzneimitteln, Heilmitteln, Hilfsmitteln, 
Leistungen der Häuslichen Krankenpflege und Haushaltshilfen, wenn die Satzung der jeweils 
vertragsschließenden Krankenkasse diese Leistungen vorsieht. In Bezug auf die Leistungen 
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der Vorsorge nach § 23 und Rehabilitation nach § 40 wiederholen wir unsere Bedenken, dass 
Regelleistungen in diesen Bereichen in die Satzungsleistungen abgeschoben werden. Gleiches 
befürchten wir, dass Leistungen der Soziotherapie nach § 37a und der SAPV nach § 37b, die 
von einem flächendeckenden Angebot aus jeweils unterschiedlichen Gründen noch weit ent-
fernt sind, zu Leistungen im Rahmen von Selektivverträgen werden. Auch der Bereich der 
Früherkennungsleistungen, der Impfleistungen und der Kinderuntersuchungen eignet sich nicht 
für den Kassenwettbewerb. Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden hingegen sollten 
als innovative Leistungen, die noch keinen Eingang in die Regelversorgung gefunden haben, 
durchaus in die Selektivverträge eingebunden werden können. 
 

Lösungsvorschlag 

In § 73b Abs. 5 Satz 3 wird „Leistungen nach den §§ 20d, 25, 26, 37a und 37b“ gestrichen.  
 

§ 75 Abs. 1 neu: Ambulante Notfallversorgung 

 

Gesetzentwurf 

Der Sicherstellungsauftrag für die Versorgung zu sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst) liegt 
weiterhin bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Diese werden jedoch verpflichtet, mit den 
Krankenhäusern zu kooperieren. Zudem sollen sie mit den Landesapothekenkammern in einen 
Informationsaustausch zur Organisation des Notdienstes treten und mit den Rettungsleitstellen 
der Länder kooperieren. 
 

Bewertung 

Schon heute tragen die Krankenhäuser wesentlich dazu bei, dass die ambulante Notfallversor-
gung in der Praxis sichergestellt werden kann. Der Abschluss allein von Kooperationsverträgen 
zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenhäusern, wie im Gesetzentwurf 
vorgesehen, greift allerdings zu kurz, um die Patientenversorgung im Notfall zu verbessern. 
Wenn die Krankenhäuser hier weitergehende Aufgaben übernehmen sollen, müssen sie auch 
das entsprechende Personal vorhalten. Der Deutsche Caritasverband und der Katholische 
Krankenhausverband Deutschland e.V. (KKVD) lehnen es ab, dass die Vergütung für den Not-
dienst nach den Regelungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) erfolgen soll. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der deutliche höhere Aufwand der Kranken-
häuser beim Notdienst, der allein schon durch die Durchführung der im Krankenhaus vorhan-
denen Möglichkeit zur Diagnostik und zu Laboruntersuchungen entsteht, im EBM nicht ange-
messen abgebildet werden kann. Die Vergütung der Krankenhäuser für die Sicherstellung des 
Notdienstes muss daher gesetzlich so geregelt werden, dass alle betroffenen Vertragspartner 
eine sachgerechte Vereinbarung treffen können.  
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§ 75 neu: Terminservicestelle  

 

Gesetzentwurf 

Zur Sicherstellung der angemessenen und zeitnahen fachärztlichen Versorgung richten die 
Kassenärztlichen Vereinigungen innerhalb von sechs Monaten nach Verkündigung des Geset-
zes Terminservicestellen ein. Die Terminservicestelle hat Versicherten bei Vorliegen einer 
Überweisung zu einem Facharzt innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin zu vermit-
teln; einer Überweisung bedarf es nicht bei Vermittlung eines Behandlungstermins bei einem 
Augen-, Frauen-, oder Kinderarzt. Die Wartezeit auf den Behandlungstermin darf vier Wochen 
nicht überschreiten. Die Entfernung zwischen dem Wohnort des Versicherten und der Facharzt-
praxis muss zumutbar sein. Kann die Terminservicestelle innerhalb der genannten Fristen kei-
nen Termin vermitteln, muss sie bei medizinischer Notwendigkeit einen ambulanten Behand-
lungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus anbieten, außer es handelt sich um ver-
schiebbare Routineuntersuchungen oder Bagatellerkrankungen oder andere vergleichbare Fäl-
le. Die Terminservicestelle hat dann einen Behandlungstermin im Krankenhaus in einer ange-
messenen Frist zu vermitteln. Im Bundesmantelvertrag sind innerhalb von drei Monaten nach 
Verkündigung des Gesetzes Regelungen zu schaffen zum Nachweis der Vorliegens der Über-
weisung, der zumutbaren Entfernung (differenziert nach Arztgruppen), zu den verschiebbaren 
Routineuntersuchungen, Bagatellerkrankungen und anderen vergleichbaren Fällen  sowie zur 
Notwendigkeit weiterer Behandlungen nach § 76 Abs. 1a Satz 2.  
 

Bewertung 

Erhebungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und mehrerer Krankenkassen be-
stätigen die teilweisen langen Wartezeiten von Versicherten der GKV auf Facharzttermine. Der 
Deutsche Caritasverband sieht daher die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Gewährleistung der 
fachärztlichen Versorgung zu ergreifen. Allerdings geben wir zu bedenken, dass der Aufwand 
und die Auswirkungen auf die Versorgung der Versicherten in einem angemessenen Verhältnis 
stehen sollen.  
 
Die Erhebungen zeigen, dass die Wartezeiten der Versicherten in den gesetzlichen Kranken-
kassen sowohl regional wie auch bezüglich der verschiedenen Facharztgruppen stark variieren. 
Diese Befunde sprechen gegen einen Lösungsansatz, der – wie in der Begründung ausgeführt 
– bundesweit möglichst einheitlich ausgestaltet werden soll. Bundesweit einheitliche Lösungen 
können den konkreten regionalen Bedarfen kaum entsprechen, z. B. im Hinblick auf die geplan-
te Festlegung von Wartezeiten und zumutbaren Wegstrecken für jede Facharztgruppe. Hinzu 
kommt der hohe Regelungsbedarf, der mit der bundesweiten Umsetzung von Terminservice-
stellen verbunden sein wird. Allein die Klärung unbestimmter Rechtsbegriffe dürfte nicht einfach 
umzusetzen sein. Die von der Terminservicestelle – auf Grundlage von Regelungen im Bun-
desmantelvertrag - vorzunehmende Bestimmung der Dringlichkeit ist nicht sachgerecht und 
greift zudem in die hausärztliche Verantwortung ein. Über die Dringlichkeit einer fachärztlichen 
(Weiter-) Behandlung und die mögliche Dauer der Wartefrist kann letztlich nur der behandelnde 
und überweisende Hausarzt entscheiden. 
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Auch der Deutsche Caritasverband sieht jedoch Handlungsbedarf bezüglich des zeitnahen Zu-
gangs zu Facharztterminen. Hierzu sind an verschiedenen Stellen bereits Lösungsansätze in 
der Praxiserprobung. Zu nennen sind hier z.B. das Projekt „Dringliche Überweisung“ der KV im 
Saarland, eine zusätzliche Vergütung durch die AOK Mecklenburg-Vorpommern für die Verga-
be zeitnaher Facharzttermine oder Terminservicestellen mehrerer Krankenkassen. Insbesonde-
re das Modellprojekt der KV Saarland, das derzeit evaluiert wird, schafft durch die ärztliche De-
finition der gestuften Dringlichkeit und der Rückmeldung durch den jeweiligen Facharzt eine 
engere Verknüpfung und verbesserte Abstimmung zwischen haus- und fachärztlicher Behand-
lung. Auch die Regiekosten und der Verwaltungsaufwand scheinen bei regionalen Lösungen in 
der Regel geringer ausfallen. Im Rahmen des Konzepts könnten auch graduelle Staffelungen 
zur Bewertung des erstbehandelnden Arztes bezüglich der Notwendigkeit und Dringlichkeit der 
fachärztlichen Untersuchung vorgesehen werden,  
 
Das Konzept der „dringlichen Überweisung“ könnte graduelle Staffelungen zur Bewertung des 
erstbehandelnden Arztes bezüglich der Notwendigkeit und Dringlichkeit der fachärztlichen Un-
tersuchung vorsehen und auf diese Weise auch die Ausnahmeregelung in Ansatz 1a Satz 7 zur 
Definition von Routineuntersuchungen und Bagatellerkrankungen entbehrlich machen. Grund-
sätzlich bewerten wir die Kategorie der Routineuntersuchung als ein sinnvolles Abgrenzungs-
kriterium im Hinblick auf die Bewertung der Notwendigkeit und Dringlichkeit einer ärztlichen Un-
tersuchung. Den Begriff der sog. Bagatellerkrankungen sehen wir in diesem Zusammenhang 
dagegen kritisch, da er medizinisch nicht eindeutig definiert ist und sich aus sog. „Bagateller-
krankungen“ jeweils auch ernsthafte Erkrankungen entwickeln können, die eine ärztliche Be-
handlung erforderlich machen. Auch der unbestimmte Rechtsbegriff „weitere vergleichbare Fäl-
le“ ist aus unserer Sicht als Abgrenzungskriterium wenig geeignet, da er zu viel Interpretations-
spielraum zulässt.  Wir sprechen uns aus den genannten Gründen dafür aus, die beiden Begrif-
fe der „Bagatellerkrankung und der „weiteren vergleichbaren Fälle“ an dieser Stelle zu strei-
chen.  
 
Der Deutsche Caritasverband plädiert vor diesem Hintergrund nachdrücklich für die Unterstüt-
zung regionaler Lösungsansätze, welche die jeweiligen Bedarfssituationen gezielter aufgreifen 
können. Wir schlagen zudem vor, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen zu einer regelmä-
ßigen Berichterstattung über die Wartezeiten auf Facharzttermine und die Maßnahmen, die sie 
zur Sicherstellung eines zeitnahen Zugangs ergriffen haben, verpflichtet werden.  
 
Falls die bundesweite Einrichtung von Terminservicestellen wie jetzt geplant umgesetzt werden 
sollte, spricht sich der DCV für die Verankerung einer Öffnungs- und Vorrangklausel für ent-
sprechende regionale Lösungsansätze aus. Diese Forderung entspricht dem Vorschlag des 
Bundesrates, nach dem vom Betrieb einer Terminservicestelle abgesehen werden kann, wenn 
die Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Kranken-
kassen und Ersatzkassen durch andere organisatorische Maßnahmen die fachärztliche Ter-
minvereinbarung in den angegebenen Zeiträumen gewährleisten können. Der entsprechende 
Nachweis solle alle zwei Jahre geführt werden.  
 
Über die o.g. Maßnahmen hinaus, weist der DCV nachdrücklich darauf hin, dass die Wartezei-
ten auf eine fachärztliche Behandlung auch mit der jeweiligen Anzahl und Kapazität fachärztli-
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cher Praxen verbunden sind. Daher müssen die Maßnahmen zur Regulierung von fachärztli-
cher Über- und Unterversorgung zielgerichtet umgesetzt werden. Der DCV regt zudem an, die 
entsprechende Bedarfsplanungsrichtlinie als Basis zur Feststellung von Über- und Unterver-
sorgung zu aktualisieren und durch weitere Parameter zu erweitern (siehe Ausführungen zum 
Änderungsantrag überprüfen.  
 

§ 87b Abs. 1 Satz 5 neu: Anästhesiologische Leistungen bei zahnärztlicher 
Behandlung 

 

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf regelt, dass anästhesiologische Leistungen bei der zahnärztlichen Behand-
lung von Menschen mit mangelnder Kooperationsfähigkeit bei geistiger Behinderung oder 
schwerer Dyskinesie angemessen honoriert werden müssen.  
 

Bewertung 

In der Praxis stellt die zahnärztliche Behandlung von geistig behinderten Menschen oder Men-
schen mit einer starken Bewegungseinschränkung, die in Folge dieser gesundheitlichen Ein-
schränkungen während der Behandlung nicht hinreichend kooperationsfähig sind, ein großes 
Problem dar. Diese Patientengruppe benötigt oft eine Narkotisierung, die durch einen Anästhe-
siologen vorzunehmen ist. Da die Honorare für diese Leistung seit 2009 aus dem Regelleis-
tungsvolumen ausgegliedert wurden und in Folge dessen nicht mehr entsprechend angemes-
sen honoriert wurden, kann in der Praxis die zahnärztliche Behandlung ambulant oft gar nicht 
durchgeführt werden. Die Patienten werden auf eine stationäre Behandlung verwiesen. In je-
dem Fall verzögern sich medizinisch dringend erforderliche Behandlungen. Die gesetzliche 
Klarstellung, dass anästhesiologische Honorare nicht begrenzt werden dürfen, ist daher außer-
ordentlich zu begrüßen.  
 

§ 87b Abs. 2 Satz 2 neu: Praxisnetze 

 

Gesetzentwurf 

Die bisherige „Kann“-Regelung, wonach Kassenärztliche Vereinigungen gesonderte Vergü-
tungsregelungen für Praxisnetze bilden konnten, wird durch eine „Muss“-Regelung ersetzt. 
Damit wird klargestellt, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen zukünftig Praxisnetze fördern 
müssen, wenn sie diese anerkannt haben. 
 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband sieht im Aufbau von Praxisnetzen einen Beitrag zum Abbau von 
Unterversorgung. Die Möglichkeit zum Zusammenschluss in Ärzteverbünden oder Praxisnetzen 
stellt eine Möglichkeit zur Arbeitsteilung dar und bietet dem niederlassungswilligen Arzt einen 
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Anreiz, auch in unterversorgten Gebieten eine Praxis zu eröffnen. Wir halten die Neuregelung 
daher für ausgesprochen sinnvoll. 
 

§ 92 Absatz 6 a Satz 3 neu: Psychotherapierichtlinie 

 

Gesetzentwurf 

Der Gemeinsame Bundesausschuss wird beauftragt, in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 (Psychotherapier-Richtlinie) bis 30.06.2016 Regelungen zur Flexibilisierung des ambulan-
ten Psychotherapieangebotes zu beschließen.  
 
Wie in der Begründung ausgeführt, soll mit der Einrichtung psychotherapeutischer Sprechstun-
den Patienten ein zeitnaher Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung geschaffen und ei-
ne kurzfristige Abklärung des Behandlungsbedarfs ermöglicht werden. In den Sprechstunden 
sollen ein Erstgespräch und eine individuelle Beratung über verschiedene Versorgungsangebo-
te erfolgen. Um mehr Versicherten eine zeitnahe psychotherapeutische Behandlung zu ermög-
lichen, sollen Umsetzungshindernisse für die ambulante die Gruppentherapie, die derzeit nur in 
geringem Umfang durchgeführt wird, beseitigt werden. Im Zuge der Vereinfachung des An-
trags- und Gutachterverfahrens nach §§ 25 ff. der Psychotherapie-Richtlinie soll festgelegt 
werden, in welchen Fällen eine Begutachtung entfallen könnte; für die Kurz- und Gruppenthe-
rapie soll geprüft werden, ob diese generell vom Antrags- und Gutachterverfahren befreit oder 
dieses durch ein einfaches Anzeigeverfahren ersetzt werden kann.  
 
In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass die Regelungen der Selbstverwaltung zu 
Höchstgrenzen der Stundenkontingente und zur Neubeantragung einer Psychotherapie inner-
halb von zwei Jahren nach Abschluss einer Therapie nun ebenfalls in die Überprüfung der Psy-
chotherapierichtlinien einbezogen werden. Des Weiteren wird in der Gesetzesbegründung da-
rauf verwiesen, dass der G-BA auch den Bedarf der Versicherten an niedrigschwelligen Infor-
mationen zu berücksichtigen hat, die besagen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Psy-
chotherapie benötigen. Hierzu sollen die Krankenkassen adressatengerechte und nied-
rigschwellige Informationen bereithalten. Auch das Antrags- und Gutachterverfahren soll erläu-
tert werden, um Missverständnisse zu verhindern und Hürden für eine Antragsstellung abzu-
bauen.  
 

Bewertung 

Die Änderung der Psychotherapie-Richtlinie mit dem Ziel der Verbesserung der psycho-
therapeutischen Versorgung und die genannten Maßnahmen werden vom Deutschen Caritas-
verband begrüßt; allerdings sehen wir im Hinblick auf die bedarfsgerechte Versorgung weiter-
gehenden Handlungsbedarf.  
 
Die Einrichtung psychotherapeutischer Sprechstunden mit dem Ziel einer kurzfristigen Abklä-
rung des Behandlungsbedarfs und der Behandlungsmöglichkeiten wird als eine gute Maßnah-
me bewertet, Patienten einen zeitnahen und niedrigschwelligen Zugang zur psychotherapeuti-
schen Versorgung zu erleichtern und damit lange Wartezeiten mit der Gefahr der Verschlimme-
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rung und Chronifizierung zu verhindern. Die diagnostische Abklärung des Behandlungsbedarfs 
und insbesondere die individuelle Beratung über verschiedene Versorgungsangebote werden 
im Sinne der genannten Zielsetzung jedoch nur dann wirksam werden können, wenn auf ein 
breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten (über die in der Psychotherapie-Richtlinie ge-
nannten hinaus) verwiesen werden kann, Kenntnis über entsprechende freie Behandlungska-
pazitäten besteht und Patienten bei Bedarf bei der Inanspruchnahme der in Frage kommenden 
Behandlungsmöglichkeiten unterstützt werden können. Daher wäre zu prüfen, wo die damit 
verbundenen Leistungen strukturell anzusiedeln wären. Mit der im Gesetzentwurf in § 95 Abs. 1 
Satz 2 vorgesehenen Möglichkeit zur Gründung spezialisierter facharztgruppengleicher medizi-
nischer Versorgungszentren würde z.B. die Möglichkeit zur Schaffung entsprechender Zentren 
für die psychotherapeutische Versorgung eröffnet. Zudem müssten die psychotherapeutischen 
Leistungen gem. Psychotherapie-Richtlinie erweitert werden.  
 
Die Erweiterung des Auftrags für den G-BA zur Überprüfung der Höchstgrenzen in den Stun-
denkontingenten und zur Neubeantragung einer Psychotherapie innerhalb von zwei Jahren 
nach Abschluss einer Psychotherapie wird vom DCV ausdrücklich begrüßt. Die Flexibilisierung 
der Stundenkontingente und der Fristen für eine Neubeantragung können ein wichtiger Beitrag 
zu einer am individuellen Bedarf ausgerichteten Gestaltung von Psychotherapie sein.  
 
Die nun im Gesetzentwurf vorgesehene Verpflichtung der Krankenkassen zur Bereitstellung ad-
ressatengerechter und niedrigschwelliger Informationen für die Versicherten dazu, wohin sie 
sich wenden können, wenn sie Psychotherapie benötigen, sowie über das Antrags-und Gutach-
terverfahren, ist grundsätzlich ein richtiger Schritt, wird aber als nicht ausreichend bewertet. 
Angesichts der Hemmschwellen, die für viele Versicherte die Inanspruchnahme einer psycho-
therapeutischen Behandlung nach wie vor darstellt, sollten die Krankenkassen umfassende In-
formationen zum Thema Psychotherapie zur Verfügung stellen, welche die „häufig gestellten 
Fragen“ von Versicherten aufgreifen.  
 
Da der Zugang zu fachärztlicher psychotherapeutischer Versorgung nicht in den Regelungen 
gemäß § 75 neu Terminservicestellen aufgenommen wird, müssen die Regelungen zur psycho-
therapeutischen Sprechstunde auch die Gewährleistung von Krisenintervention im Rahmen der 
Akutversorgung umfassen.  
 
Die Gruppenpsychotherapie ist bisher im stationären Setting sehr viel weiter verbreitet als in 
der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung. Die Förderung der ambulanten Gruppen-
psychotherapie wird daher aus Fachkreisen schon lange gefordert. Sie kann damit – wie in der 
Begründung dargelegt - auch die Möglichkeit bieten, mehr Patienten zu gleicher Zeit zu behan-
deln. Dazu kann sie allerdings nur insoweit beitragen, wie dies diagnostisch angezeigt ist und 
die Patienten von diesem Behandlungssetting z. B. im Sinne der gruppendynamischen Prozes-
se profitieren können. Im Hinblick auf die Änderung der Psychotherapie-Richtlinie sollte daher 
auch eine stärkere Flexibilisierung bezüglich der Kombination von Einzel- und Gruppenpsycho-
therapie und eine flexiblere Handhabung der Behandlungskontingente in die Prüfung einbezo-
gen werden.  
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Eine effektivere psychotherapeutische Versorgung der Bevölkerung wird allerdings mit den o.g. 
Maßnahmen allein nicht zu erreichen sein. So sind auch in der psychotherapeutischen Versor-
gung große regionale Unterschiede und damit ungleiche Chancen im Zugang zu einer psycho-
therapeutischen Behandlung zu verzeichnen: Insbesondere in ländlichen Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte, aber auch in städtischen Quartieren mit hoher sozialer Belastung sind in 
der Regel keine ausreichenden Behandlungskapazitäten vorhanden. Die Instrumente zur Steu-
erung der ärztlichen Über- und Unterversorgung sind daher auch im Hinblick auf die Verbesse-
rung der psychotherapeutischen Versorgung anzuwenden. Allerdings weisen wir in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass die geltenden Bedarfszahlen für Psychotherapeuten auf Grund-
lage der Erhebung des tatsächlichen Bedarfs überprüft werden sollten.  
 
Zudem muss die psychotherapeutische Versorgung zukünftig stärker mit anderen Versorgungs-
bereichen vernetzt und in multiprofessionelle Versorgungsnetze eingebunden werden. Solche 
Versorgungsnetze sind insbesondere für stark oder langfristig beeinträchtigte Menschen oder 
Menschen mit chronischen Erkrankungen von großer Bedeutung, damit sie so selbständig wie 
möglich in ihrem gewohnten Umfeld und mit einem möglichst hohen Grad an Teilhabe leben 
können. Auch die Bedarfe von Menschen mit Migrationshintergrund müssen zukünftig in der 
psychotherapeutischen Versorgung sehr viel stärker als bisher berücksichtigt werden. Wir 
schließen uns hier der Forderung des Deutschen Ärztetages nach einer Erweiterung der Zulas-
sung von muttersprachlichen Psychotherapeuten an. 
 

§ 92 a neu: Innovationsfonds, Grundlagen der Förderung von neuen Ver-
sorgungsformen zur Weiterentwicklung der Versorgung und von Versor-
gungsforschung durch den Gemeinsamen Bundeausschuss 

 

§ 92 a Absatz 1 neu  

 

Gesetzentwurf  

Die Förderung neuer Versorgungsformen und die Gründung eines Innovationsfonds werden 
neu eingeführt.  
 
In § 92 a (neu) Abs. 1 wird geregelt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss neue, über die 
bisherige Regelversorgung hinausgehende Versorgungsformen fördert, die ein hinreichendes 
Potential haben, in die Regelversorgung aufgenommen zu werden. Gefördert werden insbe-
sondere Vorhaben, die eine Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung zum Ziel 
haben und hinreichendes Potenzial aufweisen, dauerhaft in die Versorgung aufgenommen zu 
werden. Förderkriterien sind insbesondere die Verbesserung der Versorgungsqualität und –
effizienz, die Behebung von Versorgungsdefiziten, die Optimierung der Zusammenarbeit inner-
halb und zwischen verschiedenen Versorgungsbereichen / Versorgungseinrichtungen / Berufs-
gruppen, interdisziplinäre und fachübergreifende Versorgungsmodelle, die Übertragbarkeit der 
Erkenntnisse, insbesondere auf andere Regionen oder Indikationen, die Verhältnismäßigkeit 
von Implementierungskosten und Nutzen sowie die Evaluierbarkeit. Produktinnovationen sind 
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nicht Gegenstand der Förderung nach dieser Vorschrift. Förderfähig sind nur diejenigen Kos-
ten, die dem Grund nach nicht von den Vergütungssystemen der Regelversorgung umfasst 
sind. Die Förderung ist an eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung gebunden. För-
deranträge können von Krankenkassen und ihren Verbänden, Vertragsärzten, zugelassenen 
medizinischen Versorgungszentren, zugelassenen Krankenhäusern, Landeskrankenhausge-
sellschaften, Kassenärztlichen Vereinigungen, pharmazeutischen Unternehmern, von Herstel-
lern von Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes sowie Patientenorganisatio-
nen nach § 140f gestellt werden. In der Regel ist eine Krankenkasse zu beteiligen. Ein An-
spruch auf Förderung besteht nicht.  
 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass die Förderung neuer Versorgungsformen durch 
die Einrichtung eines Innovationsfonds zukünftig nachhaltig im SGB V verankert und auf Pro-
zess-Innovationen ausgerichtet wird. Die explizite Ausrichtung auf Vorhaben, die auf die Ver-
besserung der sektorenübergreifenden Versorgung ausgerichtet sind und das Potential zur 
dauerhaften Aufnahme in die Regelversorgung wird ausdrücklich unterstützt. Aus Sicht des 
DCV liegen gerade in integrierten und vernetzten Versorgungsansätzen große Potenziale zur 
Verbesserung der Patientenversorgung und zur Steigerung der Effektivität. Die Förderschwer-
punkte sollten auf die größten Herausforderungen für die aktuelle und zukünftige bedarfsge-
rechte Versorgung ausgerichtet sein. Die in der Begründung genannten Beispiele Telemedizin, 
Versorgungsmodelle in strukturschwachen Gebieten, Modelle mit Delegation und Substitution 
von Leistungen, Auf- und Ausbau der geriatrischen Versorgung, Modellprojekte zur Arzneimit-
teltherapiesicherheit bei multimorbiden Patienten werden vom Deutschen Caritasverband aus-
drücklich unterstützt. Ausdrücklich begrüßt wird die Regelung, dass in den von Innovationsaus-
schuss festzulegenden Förderschwerpunkten die Möglichkeiten zur Verbesserung der Versor-
gungseffizienz bei Personen mit Migrationshintergrund einzubeziehen sind. Auf diese Weise 
werden deren Bedarfe systematisch und verbindlich in der Erprobung innovativer Versorgungs-
konzepte berücksichtigt. Dies könnte dazu beitragen, weitere Impulse für die interkulturelle Öff-
nung und die Interkulturelle Kompetenz des Gesundheitssystems zu setzen, wie dies bereits 
2010 vom Deutschen Ethikrat angesichts der zunehmenden kulturellen Vielfalt im Gesund-
heitssystem dringend angeregt worden ist.  
 
Die Erweiterung der berechtigten Antragsteller um pharmazeutische Unternehmer und Herstel-
ler von Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes ist für uns nicht nachvollzieh-
bar, da die Zielsetzung der Förderung nach dieser Vorschrift die sektorenübergreifende Koope-
ration sein soll und in der Gesetzesbegründung Produktinnovationen als Gegenstand der För-
derung explizit ausgeschlossen sind. Wir schlagen dagegen vor, die Berechtigung zur Antrag-
stellung auf Förderung nach dieser Vorschrift – neben zugelassenen Krankenhäusern und me-
dizinischen Versorgungszentren – auf Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation mit Ver-
sorgungsvertrag zu erweitern, da gerade die sektorenübergreifende Einbindung der Rehabilita-
tion bisher nicht in allen Bereichen ausreichend gewährleistet ist.  
 
Positiv bewertet wird, dass mit dem Förderantrag bereits ein Evaluationskonzept vorgelegt 
werden muss und die Kosten der Evaluation förderfähig sind; auf diese Weise kann die Prüfung 
der Ergebnisse bezüglich der Überführung in die Regelversorgung auf einer validen und gesi-
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cherten Datenbasis erfolgen. Sachgerecht ist die Beschränkung der Förderung auf die Kosten, 
die nicht über die Regelversorgung abgedeckt sind. Dadurch wird gewährleistet, dass die För-
derung gezielt für den zusätzlichen Aufwand, z.B. durch Koordinationsleistungen im Rahmen 
sektorenübergreifender Behandlungsformen aufgewandt wird, der in der Vergütungsstruktur 
der GKV bisher nicht vorgesehen ist. Die Antragsberechtigung der Patientenorganisationen 
nach § 140 f begrüßen wir ebenfalls ausdrücklich.   
 
Kritisch anzufragen ist allerdings, ob allein die Förderung neuer Versorgungsformen eine zu-
nehmende sektorenübergreifende Versorgung etablieren kann. Hier scheinen weitere Maß-
nahmen zur Überwindung von Barrieren notwendig, die sich z.B. aus den historisch und kultu-
rell gewachsenen Berufsbildern, Berufsordnungen und gesetzlichen Normen ebenso ergeben 
wie aus der hohen Zahl von Normen und Strukturbestimmungen, welche die Gestaltung der 
Betriebe (Praxen, Krankenhäuser etc.) regulieren. Daher sollte – ergänzend zum Anschub in-
novativer sektorenübergreifender Versorgungsformen – gezielt auf den Abbau der sektoralen 
Grenzen hingearbeitet werden.  
 
Zudem muss bedacht werden, dass die Überwindung sektoraler Grenzen letztlich darauf ge-
richtet sein muss, die gesundheitliche Versorgung insgesamt – also Kuration, Pflege, Präventi-
on und Rehabilitation – bedarfsgerecht auszugestalten und die erforderlichen Voraussetzungen 
hierfür zu schaffen. 
 

§ 92 a Absatz 2 neu 

 

Gesetzentwurf  

In § 92 a Absatz 2 wird geregelt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss Versorgungsfor-
schung fördert, die auf einen Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der bestehenden Versorgung 
in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgerichtet ist. Antragsteller können universitäre und 
nichtuniversitäre Forschungseinrichtungen sein; außerdem können die unter Absatz 1 genann-
ten Antragsberechtigten als Antragsteller in Betracht kommen, wenn sie wissenschaftliche Ver-
sorgungs-forschung durchführen. Gefördert werden kann auch die wissenschaftliche Beglei-
tung und Evaluation von Verträgen zur besonderen Versorgung nach den §§ 73c und 140 a mit 
dem Ziel festzustellen, ob und inwieweit sie das Potential für die Übernahme in die Regelver-
sorgung haben. Allerdings ist dies beschränkt auf Verträge, die vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes geschlossen worden sind. Die für die Versorgungsforschung zur Verfügung stehenden Mit-
tel können auch für Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung und insbesondere zur Evalua-
tion der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses eingesetzt werden. Ein Anspruch 
auf Förderung besteht nicht.  
 

Bewertung 

Die Stärkung der Versorgungsforschung wird ausdrücklich begrüßt, da aus Sicht des Deut-
schen Caritasverbandes nach wie vor Forschungsdefizite im Hinblick auf die Ausgestaltung der 
medizinischen Versorgung unter Alltagsbedingungen, also anwendungsorientierter Forschung 
und der Entwicklung von einsatzfähigen Prozessen für die unmittelbare praktische Patienten-
versorgung besteht. Positiv wird zudem bewertet, dass bereits bestehende Verträge nach den 
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§§ 73 c und 140a in die Forschung einbezogen und auf ihre Wirksamkeit und Übertragbarkeit 
hin überprüft werden können. Auf diese Weise können langjährige Erfahrungen gezielt genutzt 
werden, soweit die Vertragsgegenstände den Vorgaben des § 92 a entsprechen. Die Einbin-
dung der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses in die Versorgungsforschung aus 
Mitteln des Innovationsfonds halten wir angesichts ihrer großen Relevanz für die Ausgestaltung 
der Versorgung für außerordentlich wichtig.  
 
Im Hinblick auf die zentrale Frage der Übertragbarkeit (auf andere Patientengruppen, auf ande-
re Regionen) regen wir an, diesbezügliche Fragestellungen bereits verbindlich in den For-
schungsauftrag selbst zu integrieren.  

 

§ 92 a Absätze 3 bis 5 neu 

 

Gesetzentwurf 

Die Fördersumme für neue Versorgungsformen und Versorgungsforschung beträgt in den Jah-
ren 2016 bis 2019 jährlich insgesamt 300 Millionen Euro, die jeweils zur Hälfte durch den Ge-
sundheitsfonds (Liquiditätsreserve) und die nach § 266 am Risikostrukturausgleich teilnehmen-
den Krankenkassen getragen werden. Von der Fördersumme sollen 75 % für neue Versor-
gungsformen und 25 % für Versorgungsforschung verwendet werden. Das BMG veranlasst ei-
ne wissenschaftliche Auswertung der Förderung im Hinblick auf deren Eignung zur Weiterent-
wicklung der Versorgung. Ein Zwischenbericht ist zum 31. März 2019 vorgesehen, den ab-
schließenden Bericht legt das Bundesministerium für Gesundheit dem Deutschen Bundestag 
zum 31.03.2021 vor. Auf Grundlage des Zwischenberichts wird der Deutsche Bundestag über 
die Fortsetzung der Förderung entscheiden. Mittel, die im Haushaltsjahr nicht verausgabt wur-
den, werden anteilig an den Gesundheitsfonds (Liquiditätsreserve) und die Krankenkassen zu-
rückgeführt. Die Ausgaben für die Evaluation werden aus Mitteln des Innovationsfonds refinan-
ziert.  

 

Bewertung 

Der DCV begrüßt ausdrücklich, dass bereits mit der Einrichtung des Innovationsfonds die Eva-
luation des Gesamtprojekts Innovationsfonds und seine Eignung im Hinblick auf die übergeord-
nete Zielsetzung einer Weiterentwicklung der Versorgung in der GKV verbindlich vorgesehen 
ist. Angesichts des erheblichen Fördervolumens von jährlich 300 Millionen Euro ist dies aus 
Sicht des DCV unerlässlich, damit die Mittel den Versicherten im Sinne einer verbesserten Ver-
sorgung tatsächlich zugutekommen. Die Regelungen, dass im Haushaltsjahr nichtverausgabte 
Fördermittel zurückgeführt werden müssen und die Bereitstellung der Fördermittel ab 2020 an 
die Ergebnisse der Evaluation gebunden sind, werden als folgerichtig und sachgerecht bewer-
tet. Auch die Einbeziehung der Prüfung der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung 
in die Evaluation wird ausdrücklich unterstützt.  
 
Die Verlängerung des Evaluationszeitraums von 2019 auf 2021 wird angesichts der Vielschich-
tigkeit der mit der Evaluation verbundenen Fragestellungen ebenfalls begrüßt. Allerdings er-
schließt sich uns nicht, dass die Entscheidung über die Fortsetzung der Förderung bereits  auf 
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Grundlage des Zwischenberichts in 2019 erfolgen soll. Neben den  in der Begründung aufge-
führten möglichen Gegenständen für die Evaluation (die Effektivität der Förderstrukturen, die 
angemessene Organisation des Innovationsfonds, die Qualität der Themenauswahl, die Effek-
tivität des Zusammenspiels der Gremien, mögliche Änderungsbedarfe im Hinblick auf das Ziel 
der Verbesserung der Versorgung) soll das Gesamtkonstrukt Innovationsfonds überprüft wer-
den. Dies muss die Bewertung der abgeschlossenen und ausgewerteten Forschungsprojekte 
und ihre Übertragbarkeit in die Regelversorgung miteinschließen. Daher sollte der Förderzeit-
raum an die abschließende Bewertung gebunden werden. Denkbar wäre allerdings die Veran-
kerung eines Fördervorbehalts ab 2019 unter der Maßgabe, dass der Zwischenbericht bereits 
erkennen lässt, dass eine Fortführung des Innovationsfonds über 2021 hinaus nicht zielführend 
ist.  
 

§ 92 b neu: Durchführung der Förderung von neuen Versorgungsformen 
zur Weiterentwicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 

 

Gesetzentwurf 

Zur Durchführung der Förderung wird beim GB-A bis 01. Januar 2016 ein Innovationsaus-
schuss eingerichtet. Ihm gehören drei vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen benannte 
Mitglieder des Beschlussgremiums des Gemeinsamen Bundesausschusses, jeweils ein von 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft benanntes Mitglied des Beschlussgremiums des GB-
A, der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses sowie zwei Vertreter 
des Bundesministeriums für Gesundheit und ein Vertreter des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung an. Die Patientenorganisationen gem. § 140f erhalten ein Mitberatungs- und 
Antragsrecht. Der Innovationsausschuss legt in Förderbekanntmachungen die Schwerpunkte 
und die Kriterien für die Förderung neuer Versorgungsformen und der Versorgungsforschung 
fest und entscheidet über die eingegangenen Anträge. Er entscheidet zudem über die Verwen-
dung der Mittel für die Weiterentwicklung und Evaluation der Richtlinien des GB-A. Der Innova-
tionsausschuss beschließt eine Geschäfts- und Verfahrensordnung zu seiner Arbeitsweise und 
zu dem Förderverfahren, die der Genehmigung durch das BMG bedarf. Er trifft seine Entschei-
dungen mit einer Mehrheit von sieben Stimmen, was einer Zwei-Drittel-Mehrheit entspricht. Zur 
Vorbereitung und Umsetzung der Entscheidungen des Innovationsausschusses wird eine Ge-
schäftsstelle eingerichtet. Sie untersteht den Weisungen des Innovationsausschusses. Zur Ein-
bringung wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Sachverstandes in die Beratungsver-
fahren des Innovationsausschusses wird ein Expertenbeirat aus max. 10 Vertreter(innen) aus 
Wissenschaft und Versorgungspraxis gebildet. Der Expertenbeirat hat insbesondere die Aufga-
ben: Abgabe von Empfehlungen zum Inhalt der Förderbekanntmachungen auf Grundlage von 
Entwürfen der Geschäftsstelle, die Durchführung von Kurzbegutachtungen der Förderanträge 
sowie die Abgabe von Empfehlungen zu Förderentscheidungen. Die Empfehlungen des Exper-
tenbeirats sind vom Innovationsausschuss in seine Entscheidungen einzubeziehen.  
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Bewertung 

Die Durchführung der Förderung gem. §§ 92 a und 92 b unterscheidet sich qualitativ von den 
sonstigen Aufgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses im Sinne der untergesetzlichen 
Normsetzung über Richtlinien und Beschlüsse. Folgerichtig sieht der Gesetzentwurf die Einrich-
tung einer eigenen Arbeitsstruktur im Gemeinsamen Bundesausschuss in Form des Innovati-
onsausschusses vor. Der DCV hat die Einrichtung eines Innovationsausschusses, dessen Zu-
sammensetzung weitgehend der Struktur des Gemeinsamen Bundesausschusses entspricht, 
als nicht ausreichend und sachgerecht für die umfangreiche und komplexe Aufgabe bewertet. 
Daher wird die nun vorgesehene zusätzliche Einrichtung eines Expertenbeirats mit Vertre-
ter(inne)n aus Wissenschaft und Versorgungspraxis und die verbindliche Berücksichtigung sei-
ner Empfehlungen in die Entscheidungen des Innovationsausschusses außerordentlich be-
grüßt. Für bedeutsam halten wir insbesondere, dass über den Expertenbeirat neben der wis-
senschaftlichen auch die versorgungspraktische Expertise  nicht nur in den Förderentscheidun-
gen, sondern bereits in der Erarbeitung der Förderbekanntmachungen verbindlich Berücksich-
tigung finden soll.  
 
Unabdingbar ist aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes die Mitwirkung des BMG im Inno-
vationsausschuss. Sie kann gewährleisten, dass die für die Überführung in die Regelversor-
gung erforderlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen frühzeitig initiiert und die frühzeitige Ab-
stimmung mit Forschungsvorhaben anderer Bundesressorts erfolgt. Unter diesem Aspekt eröff-
net die nun vorgesehene zusätzliche Einbindung des BMBF die Möglichkeit für weitere Syner-
gieeffekte. Die Einbeziehung der Patientenorganisationen nach § 140f durch ein Beratungs- 
und Antragsrecht wird ausdrücklich begrüßt.  
 

§ 95 neu: Medizinische Versorgungszentren 

 

Gesetzentwurf 

Medizinische Versorgungszentren sollen nicht mehr länger nur als facharztübergreifende Ver-
sorgungsform möglich sein. Des Weiteren soll es Kommunen künftig ermöglicht werden, eigene 
medizinische Versorgungszentren zu gründen. Um dies zu erleichtern, sollen MVZen nicht 
mehr nur in privatrechtlichen Gesellschaftsformen wie GmbHs oder Personengesellschaften 
begründet werden können, sondern auch in der öffentlich-rechtlichen Rechtsform des Eigenbe-
triebs oder des Regiebetriebs. Kommunen müssen beim Betrieb von Eigeneinrichtungen nicht 
mehr die Zustimmung der Kassenärztlichen Vereinigung einholen. 
 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband bewertet die Erweiterung der Zulassungsmöglichkeiten für die 
Medizinischen Versorgungszentren als einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Unterver-
sorgung. So ist es sinnvoll, dass sich künftig auch einzelne Fachgruppen, wie z.B. Hausärzte 
oder Neurologen zu einem Medizinischen Versorgungszentrum zusammenschließen können 
und somit eine bessere Versorgung der Bevölkerung in ihrem Fachbereich ermöglichen. Wir 
begrüßen zudem, dass es den Kommunen ermöglicht wird, vor allem in unterversorgten Gebie-
ten im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge selbst ein Medizinisches Versorgungszentrum zu grün-
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den und damit aktiv die Versorgung in ihrer Region zu beeinflussen und in begrenztem Umfang 
eventuell sogar zu steuern. 
 

§ 100 neu: Unterversorgung 

 

Gesetzentwurf 

Mit der vorgesehen Gesetzesänderung erfolgt die Klarstellung, dass die Landesausschüsse 
nicht nur bei bestehender, sondern auch bei einer in absehbarer Zeit drohenden Unterversor-
gung, die auch nach Ablauf der von ihnen gesetzten Frist nicht beseitigt worden ist, Zulas-
sungsbeschränkungen in anderen Gebieten anordnen können. 
 

Bewertung 

Es ist sachgerecht, dass Zulassungsbeschränkungen in anderen nicht unterversorgten Regio-
nen durch den Landesausschuss nicht nur bei bestehender Unterversorgung, sondern auch bei 
einer Unterversorgung, die in absehbarer Zeit eintreten wird, erfolgen können. 
 
Generell ist zu konstatieren, dass der Gesetzentwurf wenig innovative Ansätze zum Abbau von 
Unter- und Überversorgung aufweist, obwohl der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen in seinem Gutachten für das Jahr 2014 hier einige Vor-
schläge unterbreitet hat. Der Deutsche Caritasverband schließt sich dem Vorschlag des Sach-
verständigenrats an, in unterversorgten Gebieten einen signifikanten Vergütungszuschlag auf 
alle in der Region erbrachten ärztlichen Grundleistungen bei der hausärztlichen und der allge-
meinen fachärztlichen Versorgung sowie bei der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung 
zu erbringen. Dieser soll gleitend bis zu einem Höchstsatz von 50prozentiger Bezuschussung 
ausgestaltet werden. Die Zuschläge müssen langfristig – beispielsweise für eine Dauer von 10 
Jahren - gewährt werden, um die Niederlassung in einem unterversorgten Gebiet attraktiv zu 
machen und auf diese Weise Planungssicherheit zu gewährleisten.   
 

§ 101 neu: Überversorgung 

 

Gesetzentwurf 

In überversorgten Gebieten konnten Vertragsärzte auch bisher schon einen Arzt anstellen (§ 
101 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 5) oder mit einem anderen Vertragsarzt ein Jobsharing-Verhältnis ein-
gehen (§ 101 Abs. 1 Satz Ziffer 4), wenn sie durch die gemeinsame Tätigkeit den bisherigen 
Praxisumfang nicht wesentlich überschreiten. Der Gesetzentwurf will nun auch den Fall regeln, 
dass trotz gemeinsamer Tätigkeit der Praxisumfang nicht in dem Umfang eines vollzeitigen 
Praxisumfangs gesteigert werden konnte. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll für diesen 
Fall Regelungen treffen. 
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Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband lehnt die vorgesehene Regelung ab. Wenn es trotz des Tätig-
werdens eines zweiten Arztes in derselben Praxis nicht gelingt, den Umfang der Versorgung 
entsprechend zu steigern, ist der Vertragsarztsitz an die Kassenärztliche Vereinigung zurück-
zugeben. 
 
Der Deutsche Caritasverband unterstützt die Forderung des Bundesrats, bei der Überprüfung 
oder Neufestlegung der Verhältniszahlen zur Feststellung von Überversorgung nicht nur die 
demographische Entwicklung, sondern auch die Sozial- und Morbiditätsstruktur sowie den für 
eine angemessene Versorgung spezifischer Bevölkerungsgruppen notwendigen Zeitaufwand 
als Kriterien heranzuziehen. Von entscheidender Bedeutung sind die Sozialstruktur und die 
häufig damit korrelierenden Morbiditäten in einer Region.  
 

Lösungsvorschlag 

Die Regelung ist ersatzlos zu streichen. 
 

§ 103 neu: Zulassungsbeschränkungen 

 

Gesetzentwurf 

Im Versorgungsstrukturgesetz wurde geregelt, dass der Zulassungsausschuss im Vorfeld eines 
Verfahrens zur Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes in einem Planungsbereich mit Über-
versorgung, Nachbesetzungsanträge ablehnen kann. Diese „Kann“-Vorschrift wird in eine 
„Soll“-Vorschrift abgeändert. Gleichzeitig soll die Regelung keine Anwendung finden, wenn sich 
Ärzte auf die Nachfolge bewerben, die mindestens fünf Jahre in einem unterversorgten Gebiet 
tätig waren. Auf die Nachfolge bewerben konnten sich bisher uneingeschränkt Vertragsärzte, 
die in der Praxis angestellt waren oder die Praxis mit dem bisherigen Inhaber gemeinschaftlich 
betrieben haben. Diese Voraussetzung wird nun um die Vorschrift ergänzt, dass dieses Ange-
stelltenverhältnis bzw. Job-Sharing mindestens drei Jahre vor der Bewerbung um die Nachfol-
ge bestanden haben muss. 
 
Des Weiteren wird Absatz 4 Satz 5 Nummer 8 neu ergänzt, dass es bei der Auswahl von Be-
werbern für die Praxisnachfolge besonders zu berücksichtigen ist, wenn sich der Praxisinhaber 
besonders um die Belange von Menschen mit Behinderungen beim Zugang zu seiner Praxis 
kümmert. Durch den neuen Absatz 4 Satz 10 kann bei der Nachbesetzung auch berücksichtigt 
werden, dass ein sich um Zulassung bewerbendes Medizinisches Versorgungszentrum einen 
zusätzlichen Versorgungsaspekt, etwa im Rahmen der facharztübergreifenden Versorgung, in 
der Region ermöglicht. 
 

Bewertung 

Der Zulassungsausschuss hat von der bisherigen Kann-Regelung zur Ablehnung von Nachbe-
setzungsverfahren bisher zu wenig Gebrauch gemacht. Daher begrüßen wir die Absicht des 
Gesetzgebers, die weichere „Kann“-Regelung in eine verpflichtende „Soll“-Regelung umzu-
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wandeln, folgerichtig. Einen Beitrag zum Abbau der Unterversorgung könnte die Regelung leis-
ten, wonach ein Nachbesetzungsverfahren nicht abgelehnt werden kann, wenn sich auf die 
Praxisnachfolge ein Vertragsarzt bewirbt, der mindestens fünf Jahre in einem unterversorgten 
Gebiet tätig war. Auch Vertragsärzte, welche die Praxis ihres Vorgängers barrierefrei umgestal-
ten, um Menschen mit einer Behinderung den Zugang zu gewährleisten, sollten in den Kreis 
der Nachfolgeberechtigten aufgenommen werden, denn auch in überversorgten Gebieten be-
steht oftmals eine Unterversorgung aufgrund von Nichtzugänglichkeit von Menschen mit Be-
hinderung zu den bestehenden Arztpraxen. Diese Erweiterung der Kriterienliste nach § 103 
Absatz 4 Satz 5 Nummer 7 wird vom Deutschen Caritasverband daher nachdrücklich unter-
stützt.  
 
Der bisherige Absatz 4a privilegiert die Anstellung eines Arztes in einem MVZ in einem über-
versorgten Gebiet insofern, als eine unbeschränkte Nachbesetzung von Arztstellen von MVZ in 
Bezirken mit Zulassungsbeschränkungen weiterhin möglich ist. Das wird nach Ansicht des 
Deutschen Caritasverbands dazu führen, dass sich Ärzte in überversorgten Gebieten in MVZ 
anstellen lassen. Auf diese Weise wird der Abbau der Überversorgung geradezu konterkariert. 
Auf der anderen Seite kann es auch in überversorgten Gebieten Teilbereiche der Unterversor-
gung geben. Der Deutsche Caritasverband plädiert daher für eine stärkere regionale Differen-
zierung der Bedarfsplanungsrichtlinie. 
 
Generell ist zu konstatieren, dass es an Anreizen zu einem wirksamen Abbau der Überversor-
gung weiterhin fehlt. Wie schon in der Stellungnahme zum Versorgungsstrukturgesetz gefor-
dert, setzt sich der Deutsche Caritasverband weiterhin für ein Vorkaufsrecht der Kassenärztli-
chen Vereinigungen zum Aufkauf von Praxen in überversorgten Gebieten ein. Die „Kann“-
Regelung in § 105 Abs. 3 SGB V ist in Planungsgebieten, in denen Zulassungsbeschränkun-
gen angeordnet sind, in eine „Soll“-Regelung umzuwandeln. Wir schließen uns der Empfehlung 
des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen an, der in 
seinem diesjährigen Gutachten zur bedarfsgerechten Versorgung gefordert hat, in Gebieten mit 
einem Versorgungsgrad von 200 Prozent sogar eine Muss-Regelung für den Aufkauf von Ver-
tragsarztsitzen vorzusehen. In das Vorkaufsrecht einzubeziehen sind dabei auch Praxen, auf 
die sich Ehepartner, Lebenspartner oder Kinder der bisherigen Praxisinhaber bewerben. 
 

Lösungsvorschlag 

In überversorgten Gebieten soll der Zulassungsausschuss die Nachbesetzung eines Vertrags-
arztsitzes auch dann ablehnen können, wenn sich ein Ehepartner, Lebenspartner oder Kind 
des bisherigen Praxisinhabers um die Nachfolge bewerben will. § 103 Absatz 3a Satz 3, zwei-
ter Halbsatz soll daher ersatzlos gestrichen werden. 
 

§ 105 neu: Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 

Gesetzentwurf 

Bisher konnte die Kassenärztliche Vereinigung nur in Gebieten, für die die Landesausschüsse 
eine Unterversorgung nach § 100 Abs. 1 oder 3 festgestellt hatten, Fördermaßnahmen aus 
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dem Strukturfonds nach § 103 Abs. 1a SGB V finanzieren. Diese Voraussetzung soll durch die 
geplante Neuregelung entfallen. 
 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband lehnt die geplante Neuregelung ab. Zuschüsse zu den Investiti-
onskosten von Praxisneuniederlassungen oder bei der Gründung von Zweigpraxen sowie die 
Vergabe von Stipendien aus Mitteln des Strukturfonds sollen gezielt in unterversorgten Gebie-
ten verausgabt werden. Die bisherige Regelung ist daher aufrechtzuerhalten. 
 

§ 106b neu: Wirtschaftlichkeitsprüfungen ärztlich verordneter Leistungen 

 

Gesetzentwurf 

Die Neuregelungen in § 106b neu SGB V sind im Zusammenhang mit der Neufassung von § 84 
SGB V neu in Artikel 2 dieses Gesetzes zu betrachten. Sie sehen eine Abschaffung der Richt-
größen und der Richtgrößenvolumina für Arzneimittel und Heilmittel vor. Auch die Feststellung 
von Praxisbesonderheiten des alten § 84 Absatz 8 SGB V, die auf der Grundlage der Richtgrö-
ßenvolumina des alten § 84 Absatz 6 vorgenommen wurde, entfällt damit. § 106b SGB V sieht 
nun in Absatz 2 Satz 2 neu vor, dass die Vereinbarungspartner nach Absatz 2 auch künftig be-
sondere Verordnungsbedarfe für Heilmittel festlegen können. Die Vertragspartner auf Landes-
ebene können darüber hinaus weitere anzuerkennende Verordnungsbedarfe vereinbaren. Da-
zu gehört laut Gesetzesbegründung auch der langfristige Heilmittelbedarf gemäß § 32 Absatz 
1a SGB V. 
 
Ab 2017 soll die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Versorgung mit ärztlichen Leistungen durch 
die Selbstverwaltung neu geregelt werden. Dazu schließen die Vertragspartner auf Bundes-
ebene bis zum 31. Oktober 2015 entsprechende Rahmenvorgaben, die den Vereinbarungen 
auf Landesebene zwischen den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen und 
den Kassenärztlichen Vereinigungen vorgelagert sind. In diesen soll insbesondere festgelegt 
werden, in welchem Umfang Wirtschaftlichkeitsprüfungen mindestens durchgeführt werden sol-
len. Neu ist, dass auf dieser Grundlage künftig auch Nachforderungen wegen unwirtschaftlicher 
Verordnungsweise nach § 106 Abs. 3 SGB V festgelegt werden können. Von der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung ausgenommen bleiben weiterhin Heilmittel für Versicherte mit langjährigem 
Behandlungsbedarf nach § 32 Abs. 1a Satz 1 SGB V sowie Verordnungen von Arzneimitteln, 
die unter die Rabattverträge nach § 130a Absatz 8 SGB V fallen. 
 

Bewertung 

Auch bisher galt, dass die Landesverbände der Krankenkassen und die Kassenärztlichen Ver-
einigungen gemäß § 106 Abs. 3 Vereinbarungen über Inhalt und Durchführung der Beratung 
der Ärzte zu Fragen der Wirtschaftlichkeit und der Prüfung der Wirtschaftlichkeit getroffen ha-
ben. Die Richtlinien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und des Spitzenverbands Bund 
der Krankenkassen nach § 106 Abs. 2b waren Inhalt dieser Vereinbarungen. Somit konnten 
auch bisher schon regionale Besonderheiten durch Vereinbarungen auf der Landesebene be-
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rücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund erschließt sich nicht, warum es einer Neuregelung 
der Wirtschaftlichkeitsprüfungen in einem neuen § 106b bedarf. Regelungen über eventuelle 
Rückzahlungen ließen sich u.E. auch in den Vereinbarungen nach § 106 Abs. 3 treffen.  
 
Positiv bewertet der Deutsche Caritasverband, dass langfristig benötigte Heilmittel für chro-
nisch kranke Patienten und Patienten mit einer Behinderung auch weiterhin von den Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen ausgenommen bleiben. Insbesondere Menschen mit einer Behinderung oder 
chronisch kranke Menschen benötigen viele verschiedene Heilmittel, die oftmals langfristig zu 
verordnen sind, sodass sie das Budget der Ärzte stark belasten und zu Regressforderungen an 
die Vertragsärzte führen können.  
 
Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der 
Spitzenverband Bund auch weiterhin Praxisbesonderheiten - die jetzt „besondere Versor-
gungsbedarfe“ genannt werden - für die Verordnung von Heilmitteln festlegen können sollen, 
die für die Prüfungen nach § 106 anzuerkennen sind. Bisher korrespondierte die Liste der Indi-
kationen für langfristigen Heilmittelbedarf mit der Liste der anerkennungsfähigen bundesweiten 
Praxisbesonderheiten. Da die langfristig benötigten Heilmittel auch weiterhin von den Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen ausgenommen werden sollen, sollen diese Indikationen künftig Ge-
genstand der Definition der „besonderen Versorgungsbedarfe“ sein. 
 

§ 116a neu: Ambulante Behandlung durch Krankenhäuser bei Unterver-
sorgung 

 

Gesetzentwurf 

Bisher war die Ermächtigung von Krankenhäusern für die ambulante Versorgung in unterver-
sorgten Gebieten als „Kann“-Regelung ausgestaltet. Die „Kann“-Vorschrift wird nun in eine 
„Muss“-Vorschrift umgewandelt. 
 

Bewertung 

Es ist positiv zu bewerten, wenn Krankenhäuser in unterversorgten Gebieten zur ambulanten 
Versorgung von Patienten ermächtigt werden müssen. Damit verbunden ist jedoch regelhaft ei-
ne Ausweitung des Leistungsvolumens von Krankenhäusern, denn die Behandlung bezieht 
sich nicht auf eine erforderliche Krankenhausbehandlung, sondern auf Leistungen, die norma-
lerweise im Rahmen der vertragsärztlichen Leistung erbracht werden müssten. Daher ist klar-
zustellen, dass die im Rahmen von § 116a SGB V erfolgende ambulante Behandlung der 
Krankenhäuser zu Lasten der Gesamtvergütung der vertragsärztlichen Versorgung zu erfolgen 
hat.  
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§ 118a: Geriatrische Institutsambulanzen 

 

Stellungnahme Bundesrat 

Der Bundesrat schlägt vor, die Ermächtigung für die ambulante geriatrische Versorgung der 
Versicherten über die geriatrischen Fachkrankenhäuser und Allgemeinkrankenhäuser mit geri-
atrischen Abteilungen hinaus auf die geriatrischen Rehabilitationskliniken und dort angestellte 
Ärztinnen und Ärzte mit entsprechender geriatrischer Weiterbildung zu erweitern. 
 

Bewertung 

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung bedarf es Strukturen, welche die fach-
spezifische Versorgung geriatrischer Patienten sicherstellen. Da vor allem im ländlichen Raum 
multiprofessionelle Versorgungsangebote fehlen, können seit 2013 auch Kliniken, zeitlich be-
grenzt, zur strukturierten und koordinierten ambulanten geriatrischen Versorgung ermächtigt 
werden. Ermächtigt werden können geriatrische Fachkrankenhäuser, Allgemeinkrankenhäuser 
mit selbständigen geriatrischen Abteilungen sowie qualifizierte Krankenhausärzte. Wir begrü-
ßen den Vorstoß des Bundesrats, in die Ermächtigung auch geriatrische Rehakliniken oder 
Rehakliniken mit einer geriatrischen Abteilung sowie ambulante geriatrische Einrichtungen bzw. 
die dort angestellten Ärzten mit geriatrischer Weiterbildung einzubeziehen.  
 

§ 119b neu: Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen 

 

Gesetzentwurf 

Der Evaluierungszeitraum für die Bewertung des Versorgungsgeschehens auf der Grundlage 
der Kooperationsverträge nach § 119b wird um ein Jahr verlängert. Die Datenübermittlung zur 
Durchführung der Evaluation wird nun gesetzlich geregelt. Die Daten sind von den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen, den Kranken- und Pflegekassen jeweils über die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung und den Spitzenverband Bund der Krankenkassen sowie den Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen an das Institut des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 3b SGB V 
zu übermitteln. 
 

Bewertung 

Die Vereinbarungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und des Spitzenverbands der 
Krankenkassen zu den Anforderungen an eine kooperative und koordinierte ärztliche und pfle-
gerische Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen tra-
ten erst verspätet in Kraft. Entsprechend verzögert hat sich auch die Erstellung der Musterver-
träge der Kassenärztlichen Vereinigungen. Der Mustervertrag der Kassenzahnärztlichen Bun-
desvereinigung lag ab April vor. Im zahnärztlichen Bereich kam es daher auch schon zu einer 
nennenswerten Anzahl von Vertragsabschlüssen zwischen Zahnärzten und stationären Pflege-
einrichtungen. Der Mustervertrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung lag erst zum Sep-
tember 2014 vor, sodass im vertragsärztlichen Bereich noch kaum Vertragsabschlüsse zu ver-
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zeichnen sind. Vor diesem Hintergrund hätte eine Evaluation zum 31. August 2015 wenig Sinn 
gemacht. Es ist sachgerecht, die Evaluationsfrist um ein Jahr zu verlängern.  
 
Die Gewährung von Vergütungszuschlägen für Vertragsärzte, die einen Kooperationsvertrag 
mit einer stationären Pflegeeinrichtung nach § 119b SGB V schließen, stellt nach § 87a Absatz 
2 Satz 3, Halbsatz 2 lediglich eine „Kann“-Regelung dar. Um solche Vertragsabschlüsse attrak-
tiv zu machen, bedarf es geeigneter Anreizstrukturen. Daher sollten die Krankenkassen zur 
Gewährung eines Vergütungszuschlags analog zum Vergütungszuschlag in der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung nach § 87 Absatz 2j SGB V verpflichtet werden. Auch den Pflegeeinrich-
tungen entsteht durch die Koordinations- und Kooperationsverpflichtungen ein Mehraufwand. 
Dieser ist den Einrichtungen entsprechend zu vergüten. 
 
Der Deutsche Caritasverband kritisiert in diesem Zusammenhang, wie schon in voraus-
gegangenen Stellungnahmen zu § 119b SGB V, dass nach dem Wortlaut des Gesetzestextes 
der Auftrag zur Sicherstellung der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung 
nicht eindeutig den Kassenärztlichen Vereinigungen zugewiesen wird. Auch wenn § 119b Ab-
satz 1 Satz 1 eine „Kann“-Regelung darstellt, wird es den stationären Pflegeeinrichtungen 
grundsätzlich aufgegeben, Verträge mit Vertragsärzten und Vertragszahnärzten zu schließen. 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen müssen dann bei nicht erfolgenden Vertragsabschlüssen 
nur auf Antrag der Pflegeeinrichtung tätig werden und Verträge vermitteln. Schließlich soll die 
stationäre Pflegeeinrichtung in einer dritten Stufe zur Anstellung eines Heimarztes ermächtigt 
werden, wenn Verträge innerhalb von sechs Monaten nach Zugang des Antrags noch nicht 
vermittelt wurden. Im Gesetzestext steht zwar in § 119b Absatz 1 Satz 1 SGB V, dass diese 
Regelungen den Sicherstellungsauftrag nach § 75 Abs. 1 SGB V nicht berühren. Zur Klarstel-
lung fordern wir den Gesetzgeber auf, die Initiative zur Sicherstellung der vertragsärztlichen 
und vertragszahnärztlichen Versorgung eindeutig den Kassenärztlichen Vereinigungen zuzu-
weisen. 
 

Lösungsvorschlag 

§ 119b Absatz 1 ist wie folgt zu formulieren: 
 
„Vertragsärztliche Leistungserbringer können mit stationären Pflegeeinrichtungen Kooperati-
onsverträge abschließen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat zur Sicherstellung einer ausrei-
chenden ärztlichen Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in einer stationären Pflegeein-
richtung Verträge nach Satz 1 zu vermitteln. § 75 Absatz 1 gilt entsprechend.“  
 
Die Ermächtigung der Pflegeeinrichtung zur Anstellung eines Heimarztes im Falle des Nichtzu-
standekommens eines Vertragsabschlusses entfällt. § 119b Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind daher 
zu streichen. 
 
Die „Kann“-Regelung des Vergütungszuschlags nach § 87a Absatz 2 Satz 3, Halbsatz 2 ist in 
eine „Muss“-Regelung umzuwandeln.  
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§ 119c neu: Medizinische Behandlungszentren i.V. mit § 120 Absatz 2 
Satz 1neu und i.V. mit § 43b SGB V neu 

 

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf legt die gesetzliche Grundlage für die Schaffung von medizinischen Be-
handlungszentren für Erwachsene mit einer geistigen oder schweren Mehrfachbehinderung. In 
diesen Zentren sollen Menschen mit einer geistigen Behinderung oder schweren Mehrfachbe-
hinderungen untersucht und behandelt werden können. Die Zentren müssen fachlich unter 
ständiger ärztlicher Leitung stehen und die Gewähr für eine leistungsfähige und wirtschaftliche 
Behandlung bieten. Die Zulassung erfolgt im Wege der Ermächtigung durch den Zulassungs-
ausschuss nach § 96. Die Ermächtigung ist zu erteilen, soweit und solange sie notwendig ist, 
um eine ausreichende Versorgung der genannten Personengruppen sicherzustellen. Voraus-
setzung der Behandlung von Menschen mit einer Behinderung ist, dass diese wegen der Art, 
Schwere oder Komplexität ihrer Behinderung auf die ambulante Behandlung in diesen Zentren 
angewiesen sind. Die Zentren sollen dabei mit anderen behandelnden Ärzten, den Einrichtun-
gen und Diensten der Eingliederungshilfe sowie mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst eng 
zusammenarbeiten. 
 
In § 120 Absatz 2 Satz 1 wird die Vergütung der MZEB geregelt: Sie soll denselben Grundsät-
zen folgen wie die Vergütung der Sozialpädiatrischen Zentren. Die Leistungen sind unmittelbar 
von den Krankenkassen zu vergüten. Die Vergütung wird von den Landesverbänden der Kran-
kenkassen und Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich mit den Hochschulen und Hochschul-
kliniken, den Krankenhäusern oder den sie vertretenden Vereinigungen im Land vereinbart. Die 
Vergütung muss die Leistungsfähigkeit des MZEB bei wirtschaftlicher Betriebsführung gewähr-
leisten. 

In § 43b wird klargestellt, dass Leistungsberechtigte auch Anspruch auf nichtärztliche sozial-
medizinische Leistungen, insbesondere psychologische, therapeutische und psychosoziale 
Leistungen haben. Voraussetzung ist, dass diese unter ärztlicher Verantwortung erbracht wer-
den und erforderlich sind, um eine Krankheit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und 
einen Behandlungsplan aufzustellen. 

 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband und sein Fachverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie 
(CBP) begrüßen nachdrücklich, dass der Gesetzgeber nun die Grundlage für die Errichtung 
von Medizinische Behandlungszentren für erwachsene Menschen mit einer Behinderung (im 
Folgenden als MZEB abgekürzt) legt. Der CBP hatte sich gemeinsam mit den Fachverbänden 
für Menschen mit Behinderung seit vielen Jahren für dieses Anliegen eingesetzt. Für die Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen oder schwerst mehrfachen Behin-
derung haben sich die Sozialpädiatrischen Zentren bewährt. Sofern Jugendliche bei Erreichen 
der Altersgrenze von 18 Jahren weiterhin einer spezifischen Behandlung bedürfen, die im Re-
gelversorgungssystem nicht gewährleistet ist, wird mit dem MZEB künftig die Versorgungskon-
tinuität sichergestellt. Der leistungsberechtigte Personenkreis soll aber nicht nur auf Kinder und 
Jugendliche, die schon bisher in einem Sozialpädiatrischen Zentrum behandelt wurden, be-
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schränkt sein, sondern sich auch auf erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung 
und/oder einer schweren oder schwerst mehrfachen Behinderung erstrecken. Sie können einer 
solchen Behandlung bedürfen, etwa aufgrund hoher kommunikativer Einschränkungen oder bei 
schweren Verhaltensstörungen, die eine Behandlung im Regelsystem erschweren oder gar 
unmöglich erscheinen lassen. Der Zugang zum MZEB soll ausschließlich im Wege der ver-
tragsärztlichen Überweisung erfolgen.  
 
Gleichzeitig betont die Caritas, dass es eine zentrale Aufgabe der Gesundheitspolitik, der 
Selbstverwaltung und auch der Bundes- und Landeskammern der Ärzte ist, die gesundheitliche 
Versorgung auch schwerst mehrfach behinderter Menschen im Regelsystem zu gewährleisten. 
Es ist sicherzustellen, dass die spezifischen gesundheitlichen Belange von Menschen mit einer 
Behinderung im Regelkanon der Ausbildungen der Ärzte grundlegend verankert werden. Des 
Weiteren müssen Arztpraxen räumlich, sächlich und personell barrierefrei ausgestaltet werden, 
um die Anzahl der zu ermächtigenden Zentren auf das erforderliche Mindestmaß zu begren-
zen. 
 
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung haben eine Rahmenkonzeption erarbeitet, 
die klare Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme der MZEB definiert. Danach sollen Men-
schen mit Behinderung Zugang zum MZEB erhalten, wenn für die Anamneseerhebung, Diag-
nostik, Untersuchung und Therapie aufgrund der Behinderung spezielle Settings und Arrange-
ments notwendig sind. Das ist z. B. der Fall, wenn neben hohen kommunikativen Einschrän-
kungen besondere Ausprägungen von Symptomen auftreten, die eine gezielte Suche nach Er-
krankungen hinter der komplexen Symptomatik einer vorbestehenden Behinderung erforderlich 
machen. Auch neu auftretende Verhaltensbesonderheiten können eine Abklärung erforderlich 
machen, ob die Behinderung oder aber dahinter stehende Erkrankungen die Ursache sind.  
 
Medizinische Zentren müssen daher folgende Voraussetzungen für die Gesundheits-
versorgung der genannten Zielgruppen bieten: Sie müssen eine fachliche Expertise und Hand-
lungskompetenz in Bezug auf Diagnostik, Therapie, Rehabilitation, Prävention und sozialmedi-
zinische Beurteilung aufweisen. Des Weiteren müssen sie eine zielgruppenspezifische Kom-
munikation ermöglichen, z.B. durch einfache Sprache, Bilder, unterstützte Kommunikation, an-
dere Kommunikationshilfsmittel und Assistenz. Sie müssen interdisziplinär und multiprofessio-
nell arbeiten. Neben Ärzten müssen auch Pflegefachkräfte, Psychologen, Psychotherapeuten, 
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Musiktherapeuten oder Therapeuten beson-
derer Therapieeinrichtungen, Heilpädagogen, Sozialarbeiter und Medizinisch-technische Assis-
tenten Bestandteil des Teams sein können. Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass der 
Gesetzgeber mit dem neuen § 43b SGB V klarstellt, dass die im MZEB behandelten Menschen 
mit einer Behinderung analog zu § 43a SGB V auch ausdrücklich Anspruch auf Behandlung 
durch die eben genannten nicht-ärztlichen Gesundheitsberufsgruppen haben. Allerdings greift 
es zu kurz, den Anspruch auf nicht-ärztliche Leistungen auf die Früherkennung von Erkrankun-
gen und die darauf gerichtete Aufstellung eines Behandlungsplans zu ergänzen. Diese Formu-
lierung ist § 43a SGB V zu den Sozialpädiatrischen Zentren entlehnt, wo sie auch Sinn macht, 
denn gerade bei Kindern mit Behinderung spielt die Früherkennung von Erkrankungen durch 
nicht-ärztliches heilpädagogisches Personal eine wesentliche Rolle. Die Früherkennung von 
Erkrankungen ist auch bei erwachsenen Menschen mit einer Behinderung grundsätzlich wich-
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tig. Es geht aber darüber hinaus auch grundsätzlich darum, bei Erkennung einer Erkrankung 
unabhängig von ihrem Stadium den Behandlungserfolg durch multiprofessionelle Bestandsauf-
nahme und Zusammenarbeit zu sichern. Daher ist die Engführung auf die Früherkennung einer 
Erkrankung zu streichen. 
 
Von zentraler Bedeutung für die Caritas ist die enge Zusammenarbeit des MZEB mit dem Re-
gelsystem. Das MZEB soll das Regelsystem beraten. Es ist daher als Kompetenzzentrum zu 
konzipieren, das sein zielgruppenspezifisches Wissen und zielgruppenspezifische Handlungs- 
und Kommunikationskompetenzen den Angehörigen der Gesundheitsberufe im Regelsystem 
zur Verfügung stellt. So sollen Vertrags- und Zahnärzt/innen sowie Therapeut/innen des Regel-
systems bei speziellen Fragestellungen unterstützt werden, um die Durchlässigkeit zum Regel-
system sowie den Übergang in die Regelversorgung zu ermöglichen. Des Weiteren sollen die 
MZEB auch leistungserschließend arbeiten, z.B. im Hinblick auf die Teilhabeplanung oder beim 
Zugang zu Rehabilitationsleistungen, Heilmitteln sowie bei der Vermittlung der Versorgung mit 
speziellen oder individuell anzupassenden Hilfsmitteln oder der Erschließung von Vorsorgeun-
tersuchungen. Dies ist in § 119c Absatz 2 SGB V geregelt. Eine weitere Aufgabe des MZEB 
soll auch die Information, Beratung, Anleitung und Schulung von Bezugspersonen oder Assis-
tenten sein. Des Weiteren sollen MZEB aufgrund ihrer besonderen Fachexpertise auch aus-
drücklich die Berechtigung erhalten, eine Zweitmeinung abzugeben.   
 
Das MZEB bildet im gestuften ambulanten medizinischen Versorgungssystem die dritte Stufe 
der Gesundheitsversorgung von Menschen mit Behinderung und ergänzt insofern die erste Stu-
fe der hausärztlichen Versorgung und die zweite Stufe der fachärztlichen Versorgung. 
 
Es ist sachgerecht, die Vergütung des MZEB an der Vergütung der SPZ bzw. der verschiede-
nen Institutsambulanzen zu orientieren und eine Finanzierung durch Pauschalen vorzusehen. 
In der Gesetzesbegründung wird darauf hingewiesen, dass bei der Vergütung auch die nicht-
ärztlichen Fachgruppen des MZEB angemessen zu berücksichtigen sein sollen. Dies ist auch 
im Gesetzestext klarzustellen. 
 

Lösungsvorschlag 

§ 43b ist wie folgt zu fassen: 
„Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen haben An-
spruch auf nichtärztliche sozialmedizinische Leistungen, insbesondere auf psychologische, the-
rapeutische und psychosoziale Leistungen, wenn sie unter ärztlicher Verantwortung durch ein 
medizinisches Behandlungszentrum nach § 119c erbracht werden und erforderlich sind, um ei-
ne Krankheit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu behandeln, einen multiprofessionellen Be-
handlungsplan aufzustellen und den Erfolg der Behandlung sicherzustellen.“ 
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§ 132 neu: Schiedsverfahren Haushaltshilfe 

 

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf sieht die Einführung einer Schiedsperson für die Versorgung der Versicher-
ten mit Haushaltshilfen vor. Die Krankenkassen werden verpflichtet, über Inhalt, Umfang, Ver-
gütung sowie Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungen zur Versorgung 
mit Haushaltshilfen Verträge mit geeigneten Personen, Einrichtungen oder Unternehmen zu 
schließen. Einigen sich die Vertragsparteien nicht auf den Vertragsinhalt, wird dieser von einer 
durch die Vertragspartner zu bestimmenden unabhängigen Schiedsperson festgelegt. Einigen 
sich die Vertragspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der Aufsichtsbehörde 
bestimmt, die für die betreffende Krankenkasse zuständig ist. Die Kosten des Schiedsverfah-
rens tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen. 
 

Bewertung 

Die vorgesehene Schiedspersonen-Lösung entspricht einer langjährigen und offensiv vertrete-
nen Forderung des Deutschen Caritasverbands. 
 
Die Vergütungen im Bereich der Fachkrafteinsätze zur Gewährung von Haushaltshilfe nach § 
38 SGB V sind seit Jahren nicht mehr leistungsgerecht. In keinem Bundesland erhalten die Er-
bringer von Haushaltshilfen annähernd kostendeckende Entgelte. Schon immer haben die örtli-
chen Verbände und Dienste ihr ambulantes Leistungsangebot Haushaltshilfe durch kirchliche 
Zuschüsse und Spendenmittel mitfinanziert. In den zurückliegenden Jahren allerdings ist die 
Kluft zwischen den Leistungsentgelten der Krankenkassen und den Personalkosten einer 
Fachkraft so gewachsen, dass immer mehr Dienste zur Erbringung der Leistung nicht mehr in 
der Lage sind. Konkret: Eine Fachkraft für Familienpflege „kostet“ inklusive Regiekosten zwi-
schen 40 und 46 Euro Personalkosten pro Stunde. Die Leistungsentgelte der Krankenkassen 
decken diese Kosten zum Teil nicht einmal zur Hälfte. Beispielsweise zahlen die AOK Baden-
Württemberg derzeit für eine hauptberufliche Kraft 32 €, die AOK Bayern 24,22 €, die AOK Ber-
lin 18,78 € und die AOK Saarland 19,18 € pro Stunde.  
 
Diese Leistungsentgelte werden zwischen den Verbänden der Kassen und den LIGA-
Verbänden auf Länderebene verhandelt. Da es in diesem Leistungsbereich – im Unterschied 
etwa zur häuslichen Krankenpflege des § 37 SGB V – keine Schiedsregelung gibt, können 
Verhandlungskonflikte nicht beigelegt und daher Vergütungsvereinbarungen nicht geschlossen 
werden. Dies ist aktuell in Nordrhein-Westfalen der Fall, wo sich das Angebot der Krankenkas-
sen für Fachkräfte auf 16,99 Euro beläuft.  
 
Ändert sich die finanzielle Situation im Bereich der ambulanten Versorgung von Familien im 
Krankheitsfall nicht grundlegend, kann die Caritas mittelfristig keine Haushaltshilfen mehr an-
bieten, jedenfalls nicht mehr als Fachkraftangebot. Während viele Familien sich nach wie vor 
vorübergehend selbst helfen können, ist der Einsatz einer Fachkraft aber angezeigt, wenn eine 
schwere körperliche oder psychische Erkrankung vorliegt, und/oder wenn kleine Kinder in der 
Familie leben. Immer häufiger unterstützen Familienpflegedienste auch Familien, die in kom-
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plexen psychosozialen Problemlagen leben. Gerade diese betroffenen Familien fragen eine 
Familienpflegerin nach. In diesen Familienkonstellationen sind angelernte Kräfte oder Stu-
dent/innen, wie sie von gewerblichen Anbietern, Notmütterdiensten, oder Betriebshelferdiens-
ten angeboten werden, fachlich oft überfordert. Außerdem leisten diese Agenturen i.d.R. keine 
Teambesprechungen, Supervision oder professionelle Anleitungen ihrer Mitarbeiter/innen, son-
dern fungieren lediglich als Vermittler zwischen Hilfesuchenden und Haushaltshilfe.  
 
Wir begrüßen daher nachdrücklich, dass der Gesetzgeber für die Verträge zur Versorgung mit 
Haushaltshilfen nun die Einführung eines Schiedsverfahrens analog zur Häuslichen Kranken-
pflege nach § 132a vorsieht. Die vorgesehene Formulierung entspricht den Vorschlägen, die 
der Deutsche Caritasverband hierzu unterbreitet hatte.  
 
Zu streichen ist jedoch in § 132 Absatz 2 (alt), dass die Leistungen „preisgünstig“ zu erbringen 
sind. Diese Formulierung findet sich im SGB V nur in Bezug auf die Bereiche der Haushaltshilfe 
nach § 132 und in Bezug auf die Häusliche Krankenpflege nach § 132a. Die Versicherten ha-
ben einen Rechtsanspruch auf Haushaltshilfe. Sofern die Krankenkassen für die Versorgung 
mit Haushaltshilfen Verträge mit geeigneten Einrichtungen oder Unternehmen schließen, müs-
sen diese bei wirtschaftlicher Betriebsführung angemessen vergütet werden. 
 
Die Vertragspartner haben beim Abschluss von Vergütungsvereinbarungen zu beachten, dass 
die GKV nicht mehr ausgibt, als sie einnimmt. Das mit dem Grundsatz der Beitragsstabilität (§ 
71 Abs. 1 SGB V) verbundene Ziel, Beitragssatzerhöhungen möglichst zu vermeiden, trägt 
auch der Deutsche Caritasverband grundsätzlich mit. Gleichzeitig muss es Leistungserbringern 
möglich sein, ihre Leistung wirtschaftlich, zweckmäßig und dem Maße des Notwendigen ent-
sprechend zu erbringen (§ 12 Abs. 1 SGB V). Medizinisch notwendig und zweckmäßig ist eine 
Leistung immer dann, wenn sie vom Vertragsarzt verordnet wird. Dieses Kriterium ist für die 
Haushaltshilfe gegeben, da sie stets vom Arzt verordnet wird. Weiterhin muss die Leistungs-
vergütung angemessen sein. Dabei sind nach der Rechtsprechung des BSG die Tarife und Ta-
rifbindungen eines Leistungserbringers stets als wirtschaftlich anzuerkennen. Dieser Grundsatz 
wurde gerade im 1. Pflegestärkungsgesetz in den §§ 84 und 89 SGB XI verankert. Er ist ent-
sprechend auch in § 132 zu ergänzen. 
 

Lösungsvorschlag 

§ 132 Abs. 1 ist wie folgt zu ergänzen: 
„Über Inhalt, Umfang, Vergütung sowie Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Dienst-
leistungen zur Versorgung mit Haushaltshilfe schließen die Krankenkassen Verträge mit geeig-
neten Personen, Einrichtungen oder Unternehmen. Die Vergütung muss dem Leistungser-
bringer bei wirtschaftlicher Betriebsführung ermöglichen, seine Aufwendungen zu finan-
zieren. Die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender 
Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht als unwirt-
schaftlich abgelehnt werden. Der Grundsatz der Beitragsstabilität ist zu beachten. Eine 
Differenzierung in der Vergütung nach Kostenträgern ist unzulässig. Die Krankenkassen haben 
darauf zu achten, dass die Leistungen wirtschaftlich erbracht werden. Im Fall der Nichteinigung 
wird der Vertragsinhalt durch eine von den Vertragspartnern zu bestimmende unabhängige 
Schiedsperson festgelegt. Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine Schiedsperson, so 
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wird diese von der für die Vertrag schließende Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde 
bestimmt. Die Kosten des Schiedsverfahren tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen.“ 
 
Die Eckpunkte zum Gesetz über die Palliativversorgung kündigen an, dass für die spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung ebenfalls ein Schiedsverfahren eingerichtet werden soll. Ein sol-
ches Schiedsverfahren wird auch dringend für den Bereich der Soziotherapie benötigt. Wir 
schlagen eine § 132 entsprechende Formulierung zur Schiedsperson auch für die Versorgung 
mit Soziotherapie in § 132b vor. 

 

§ 134a neu: Versorgung mit Hebammenhilfe 

 

Gesetzentwurf 

Mit der Neuregelung des § 134a Absatz 5 wird ausgeschlossen, dass die Kranken- und Pflege-
kassen Ansprüche, die gemäß § 116 Absatz 1 SGB X auf sie übergegangen sind, gegenüber 
einer freiberuflich tätigen Hebamme im Wege des Regresses geltend machen. Dies gilt nicht 
für Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind. 
 

Bewertung 

Die Regelung zielt darauf ab, die Höhe der Prämien für die Haftpflichtversicherung der freibe-
ruflichen Hebammen in einem bezahlbaren Rahmen zu halten. Aufgrund der Regresse der 
Kranken- und Pflegekassen waren die Prämien in den letzten Jahren stark angestiegen. Der 
Deutsche Caritasverband und sein Fachverband CBP unterstützen dieses Anliegen der Heb-
ammen nachdrücklich und begrüßen daher die Neuregelung. 
 

§ 140a neu: Besondere Versorgung i.V. mit § 73c 

 

Gesetzentwurf 

§ 73a SGB V (Strukturverträge) und § 73c SGB V (Besondere ambulante ärztliche Versorgung) 
werden aufgehoben. Teile davon sowie Teile der bisherigen Regelung zu den Verträgen zu in-
tegrierten Versorgungsformen nach § 140b SGB V alt sowie zur Vergütung nach § 140c SGB V 
alt werden in die Neuregelung zu § 140a SGB V integriert. Die Selektivverträge werden somit 
unter der Bezeichnung „Besondere Versorgung“ zusammengefasst, flexibilisiert und entbüro-
kratisiert. 
 
Die Selektivverträge nach § 140a SGB V neu können die Zielsetzung einer sektorenübergrei-
fenden Versorgung verfolgen. Sie können als integrierte Versorgungsverträge weiterhin fach-
übergreifend ausgestaltet werden und, in Anlehnung an den bisherigen § 73c SGB V, eine be-
sondere ambulante ärztliche Versorgung regeln. Die Krankenkassen können im Rahmen der 
„Besonderen Versorgung“ mit allen Leistungserbringern, die bisher in § 140b Absatz 1 SGB V 
angeführt waren, Verträge schließen. Neu ist, dass nun auch die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen künftig bei allen Verträgen, die unter den neuen § 140a SGB V fallen, Vertragspartner sind. 
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Bisher waren die KVen vom Abschluss von Verträgen zur Integrierten Versorgung nach § 140a 
SGB V alt ausgeschlossen. Entfallen ist die Verpflichtung der Krankenkassen, ihre Versicherten 
umfassend über die Verträge, die teilnehmenden Leistungserbringer, besondere Leistungen 
und Qualitätsstandards zu informieren (vgl. § 73c Abs. 5 SGB V alt, § 140a Abs. 3 SGB V alt). 
 
Die Selektivverträge können auch Leistungen beinhalten, die nicht zur Regelversorgung gehö-
ren. Im Gesetz wird ausdrücklich klargestellt, dass Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 SGB 
V, Leistungen der Früherkennung nach §§ 25 und 26 SGB V, Leistungen der Soziotherapie 
nach § 37a und der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung nach § 37b SGB V (SAPV) 
sowie neue Behandlungs- und Untersuchungsmethoden, deren Anwendung nach den Regeln 
der ärztlichen Kunst erfolgt, Gegenstand der Selektivverträge sein können. Dabei wird klarge-
stellt, dass vom Gemeinsamen Bundesausschuss bereits ablehnend bewertete Leistungen 
nicht Gegenstand der Besonderen Versorgung sein können. Alle Leistungen müssen qualitäts-
gesichert und wirtschaftlich erbracht werden, wobei der Aufsichtsbehörde erst 4 Jahre nach 
Vertragsabschluss die Wirtschaftlichkeit nachzuweisen ist.  
 
Die Teilnahme der Versicherten an den Selektivverträgen erfolgt freiwillig. Die Versicherten er-
klären dazu ihre Teilnahme schriftlich gegenüber der Krankenkasse. Sie können ihre Teilnah-
meerklärung innerhalb von 2 Wochen nach Abgabe der Erklärung widerrufen. Es gibt im Unter-
schied zu den alten Regelungen keine gesetzlichen Vorgaben für eine Mindestbindung der 
Teilnahme. Das Nähere zur zeitlichen Bindung und zur Bindung an die Leistungserbringer wird 
von den Krankenkassen in der Teilnahmeerklärung festgelegt. Die Regularien der Teilnahme-
erklärung sind in den Satzungen der Krankenkassen zu regeln. Die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der für die Durchführung der Verträge erforderlichen personenbezogenen Daten 
erfolgt, wie bisher auch schon, nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information der Versi-
cherten. 
 
Für die Vergütung der Selektivverträge erfolgt eine Bereinigung der Gesamtvergütung nach § 
87a Absatz 3. 
 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Zusammenfassung der Regelungen für Selektivver-
träge im neuen § 140a SGB V. Aus unserer Sicht sind vor allem Konzepte der integrierten Ver-
sorgung, deren Ziel die sektorenübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit ist, be-
sonders zu fördern. Eine bessere gesundheitliche Versorgung kann nur durch ein Zusammen-
wirken aller Gesundheitsberufe und durch eine Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Be-
rufsgruppen, insbesondere zwischen medizinischen und pflegerischen und anderen nicht-
ärztlichen Berufen, gelingen. Solche strukturellen Kooperationen sind insbesondere auch ge-
eignet, drohender Unterversorgung entgegenzuwirken. Entsprechende Verträge sind möglichst 
kassenart- und kassenübergreifend zu schließen.  
 
Eine bessere Versorgung aufgrund eines Selektivvertrags, der auch die Bereiche Pflege, Heil- 
und Hilfsmittel umfasst, wird jedoch nur erfolgen, wenn der Umfang dieser Leistungen in der 
Vergütung entsprechend Berücksichtigung findet. Bei den Selektivverträgen wird jedoch nur 
das Volumen der vertragsärztlichen Leistungen bei der Bereinigung der Gesamtvergütung be-
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rücksichtigt, denn diese erfolgt nach § 87a Absatz 3 SGB V auf der Grundlage des Einheitli-
chen Bewertungsmaßstabs (EBM). Um die Leistungen der Pflegeeinrichtungen im Rahmen der 
Integrierten Versorgung einbeziehen zu können, hat der Gesetzgeber im Rahmen des GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes seit 2007 in § 92b SGB XI für die Mehraufwendungen, die der 
Pflegeeinrichtung entstehen, zwar leistungsgerechte Zuschläge zu den Pflegevergütungen sta-
tuiert. Diese sind von den Beteiligten gemeinsam zu vereinbaren und auszuweisen. Es fehlt je-
doch an einer § 87b SGB XI entsprechenden Regelung, wonach die Vergütungszuschläge von 
den Krankenkassen zu tragen sind. Nur so ist im Teilleistungssystem der Pflegeversicherung 
sichergestellt, dass die leistungsberechtigten Pflegebedürftigen nicht mit den Zuschlägen für 
den Mehraufwand belastet werden. Da diese Regelung fehlt, läuft § 92b SGB XI in der Praxis 
weitgehend ins Leere.  
 
Der Deutsche Caritasverband regt an, im Rahmen der Verträge zur Besonderen Versorgung 
verstärkt Verträge zur integrierten medizinisch-pflegerischen Versorgung zu schließen, mit 
Schwerpunkt in unterversorgten Regionen und im ländlichen Raum. Besonders in den Blick 
genommen werden sollte beispielsweise der Übergang der Versorgung vom Krankenhaus in 
die häusliche Pflege. So könnten Patienten und ihre Angehörigen bereits im Krankenhaus für 
die nachfolgende Versorgung in Form von Pflegesprechstunden geschult und beraten werden. 
Der Pflegedienst oder die Pflegeeinrichtung soll bereits im Krankenhaus gezielt in das Ent-
lassmanagement eingebunden werden, um eine lückenlose Versorgung in der Häuslichkeit zu 
gewährleisten. Auch die Anwendung von telematischen Strukturen im Rahmen der Telemedizin 
und von Telecare kann in Selektivverträgen erprobt werden. Des Weiteren setzen wir uns für 
die Förderung von Arzt- und Praxisnetzen ein, denn durch diese Form der Kooperation lassen 
sich viele Synergieeffekte, wie z.B. bei der Notfallversorgung, erzielen. 
 
In Bezug auf die Möglichkeit, Leistungen der Vorsorge nach § 23 und der Rehabilitation nach § 
40 zum Gegenstand der Verträge nach § 140a SGB V zu machen, wiederholen wir unsere be-
reits zu § 73b SGB V geäußerten Bedenken, dass Regelleistungen in diesen Bereichen in die 
Satzungsleistungen abgeschoben werden. Gleiches befürchten wir, wenn Leistungen der Sozi-
otherapie nach § 37a und der SAPV nach § 37b, die von einem flächendeckenden Angebot aus 
jeweils unterschiedlichen Gründen noch weit entfernt sind, zu Leistungen im Rahmen von Se-
lektivverträgen werden. Auch der Bereich der Früherkennungsleistungen, der Impfleistungen 
und der Kinderuntersuchungen eignet sich nicht für den Kassenwettbewerb. Neue Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden hingegen sollten als innovative Leistungen, die noch kei-
nen Eingang in die Regelversorgung gefunden haben, durchaus in die Selektivverträge einge-
bunden werden können. 
 
Bei der Soziotherapie weisen wir auf die seit Jahren vollkommen unzureichende Versorgungs-
lage hin. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde weist darauf hin, 
dass es lediglich in Berlin und Baden-Württemberg solche Angebote gibt. Diese Leistung ist 
dringend erforderlich und nachweislich wirksam, um bei bestimmten psychiatrischen Krank-
heitsbildern Patienten durch Motivierung und strukturierte Trainingsmaßnahmen, überhaupt in 
die Lage zu versetzen, ärztliche Leistungen zu akzeptieren und in Anspruch zu nehmen. Um 
die Soziotherapie, aber auch die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung flächendeckend 
sicherzustellen, sollte dieser Leistungsbereich jedoch nicht in die Selektivverträge verschoben 
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werden, sondern grundsätzlich im kollektivvertraglichen System ausgebaut werden. Dazu ist es 
erforderlich, einen Kontrahierungszwang der Krankenkassen zur Schließung von Verträgen mit 
geeigneten Leistungserbringern sicherzustellen. Das Gleiche gilt für Verträge zu Anbietern so-
zialmedizinischer Nachsorgemaßnahmen nach § 132c SGB V sowie für die Verträge über die 
Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung.  
 
Die Krankenkassen sollten des Weiteren die Pflicht haben, ihre Versicherten über den Ab-
schluss und die jeweiligen Vertragsinhalte eines Vertrags nach § 140a SGB V zu informieren. 
Nur auf dieser Grundlage können die Versicherten eine Entscheidung treffen, ob für sie eine 
Teilnahme an den jeweiligen Selektivverträgen sinnvoll ist. § 43a Absatz 2 SGB V ist daher 
auch in den Kreis der möglichen Leistungen aufzunehmen.  
 

Lösungsvorschläge 

Die sozialmedizinische Nachsorge ist explizit in den Kreis der möglichen Leistungen von Ver-
trägen zur Besonderen Versorgung aufzunehmen. In § 140a Absatz 2 ist in Satz 2 vor den 
Worten „37b“ das „und“ zu streichen und nach den Worten „§ 37b“ die Wörter „und § 43a Ab-
satz 2“ einzufügen. 
 
In § 132b (Versorgung mit Soziotherapie), in § 132c (Sozialmedizinische Nachsorgemaßnah-
men) und § 132d (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung) und ist eine Kontrahierungs-
pflicht der Krankenkassen zu statuieren: 
 
In § 132b SGB V, in § 132c Absatz 1 und in § 132d Absatz 1 Satz 1 SGB V ist jeweils der 
Halbsatz „soweit dies für eine bedarfsgerechte Versorgung notwendig ist“ zu streichen. 
 
Es muss eine Informationspflicht der Krankenkasse über den Abschluss von Selektivverträgen 
nach § 140a SGB V geben. Daher ist § 140a SGB neu nach Absatz 4 um folgenden Satz zu 
ergänzen: 
 
„Die Krankenkassen haben ihre Versicherten in geeigneter Weise umfassend über Inhalt und 
Ziele der von ihnen abgeschlossenen Verträge zur besonderen Versorgung sowie der daran 
teilnehmenden Leistungserbringer zu informieren“. 
 

§ 279 neu: Verwaltungsrat und Geschäftsführer 

 

Gesetzentwurf 

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats des MDK wird verändert. Künftig können haupt-
amtliche Mitarbeiter/innen der Krankenkasse nicht mehr in die Verwaltungsräte der Medizini-
schen Dienste gewählt werden. Der Verwaltungsrat wird um eine dritte Bank erweitert, die sich 
jeweils zur Hälfte aus Vertreter/innen der für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbst-
hilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen sowie der pflegenden Angehörigen 
maßgeblichen Organisationen und der maßgeblichen Verbände der Pflegeberufe zusammen-
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setzt. Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird aufgrund der Drittel-Lösung von 16 
auf 18 Mitglieder erhöht. 
 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband unterstützt die Regelung der Neuzusammensetzung des Verwal-
tungsrates des MDK uneingeschränkt. Wir begrüßen, dass die Betroffenenverbände und die 
Berufsverbände künftig eine eigenständige Bank im Verwaltungsrat des MDK bilden. Die Ein-
beziehung der Perspektive der Betroffenenverbände hat sich bereits im SGB XI bewährt (vgl. § 
118 SGB XI), um die Qualität von Richtlinien und Vereinbarungen der Selbstverwaltungspartner 
zu erhöhen. Positiv zu bewerten ist ebenfalls die Einbeziehung der Expertise der Verbände der 
Pflegeberufe. 
 

Artikel 9 und Artikel 10: Änderung des Krankenpflegegesetzes und Ände-
rung des Altenpflegegesetzes 

 

Gesetzentwurf 

Durch die Änderung von § 4 Absatz 7 Krankenpflegegesetz und § 4 Absatz 7 des Altenpflege-
gesetzes wird dem Gemeinsamen Bundesausschuss die Möglichkeit eröffnet, für die zusätzli-
che Ausbildung standardisierte Ausbildungsmodule zu entwickeln, auf die für die Modellvorha-
ben nach § 63 Absatz 3c SGB V zurückgegriffen werden kann. In § 4 Absatz 8 wird klargestellt, 
dass auch bereits ausgebildete Pflegefachkräfte in die Modellvorhaben einbezogen werden 
können. 
 

Bewertung 

Bisher wurden keine Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c SGB V durchgeführt. Gründe hierfür 
sind die hohen Hürden, die aufgrund der Richtlinie bestehen. So kann die erforderliche Qualifi-
kation bisher ausschließlich im Rahmen einer ergänzten Ausbildung erworben werden. Es be-
stehen keine Qualifizierungsmöglichkeiten im Rahmen der Weiterbildung von bereits ausgebil-
deten Pflegefachkräften. Diese Vorgaben haben es bisher verhindert, dass ausgebildete und 
berufserfahrene Pflegefachkräfte die erweiterten Kompetenzen erworben haben. Des Weiteren 
fehlt bis heute ein Curriculum, auf dessen Grundlage die erweiterten Kompetenzen im Rahmen 
der Modellvorhaben erprobt werden können.  
 
Die Neuregelungen des Gesetzentwurfs sind ein Schritt in die richtige Richtung, um diese Hür-
den zu senken: Die Möglichkeit, standardisierte Ausbildungsmodule zu entwickeln ist positiv zu 
bewerten. Allerdings sieht der Deutsche Caritasverband es als nicht sachgerecht an, die Auf-
gabe der Curricularentwicklung dem Gemeinsamen Bundesausschuss zu übertragen, denn in 
diesem Gremium sind die für die Pflege maßgeblichen Verbände und Institutionen nicht stimm-
berechtigt. Die Curricularentwicklung sollte durch eine Fachkommission erfolgen. Um möglichst 
zügig mit der Umsetzung von Modellprojekten beginnen zu können, schlagen wir die umgehen-
de Einsetzung einer Fachkommission unter Aufsicht vom BMG und BMFSFJ vor, die zeitnah 
standardisierte Ausbildungsmodule entwickeln soll, auf die im Falle von Modellvorhaben zu-
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rückgegriffen werden kann. Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass der Gesetzgeber im 
Kabinettsentwurf die vorgenommene Änderung des Krankenpflegegesetzes in analoger Ent-
sprechung auf  das Altenpflegegesetz ausgeweitet hat, denn die Qualifizierung muss im jetzi-
gen segmentierten System der Ausbildungen der Gesundheitsberufe nicht nur den Kranken-
pflegekräften, sondern auch den heutigen Altenpflegefachkräften uneingeschränkt offen ste-
hen. 
 
Wir begrüßen, dass nach den vorgesehenen Neuregelungen auch bereits ausgebildete Pflege-
fachkräfte auf der Grundlage der Neuregelungen die erweiterten Kompetenzen erwerben kön-
nen. 
 
Der Deutsche Caritasverband setzt sich für die Einführung der Übertragung eigenständiger 
heilkundlicher Tätigkeiten auf Angehörige der Pflegeberufe ein. Pflegekräfte sind aufgrund ihrer 
spezifischen Kompetenzen, z.B. beim Wundmanagement, besser als andere Fachkräfte des 
Gesundheitswesens, wie z.B. Medizinisch-technische Assistenten, in der Lage, chronische 
Krankheitsverläufe kompetent zu begleiten. Ihr Qualifikationspotenzial ließe sich noch weit bes-
ser zur Entlastung ärztlicher Tätigkeiten nutzen, wenn eine wirkliche Übertragung heilkundlicher 
Tätigkeiten stattfinden würde. Auch wenn der Gesetzentwurf einige Hürden für die Übertragung 
heilkundlicher Tätigkeiten absenkt, bleiben weitere Hürden der Richtlinie bestehen, die nach 
Einschätzung des Deutschen Caritasverbandes eine Umsetzung der Modellvorhaben weiterhin 
behindern werden. Da der Gesetzgeber zu wenig Vorgaben für die Durchführung der Modell-
vorhaben macht, ist die Durchführung solcher Modelle mit einem hohen bürokratischen Auf-
wand und aufgrund fehlender Vorgaben für die Vergütung der Leistungen auch mit einem ho-
hen wirtschaftlichen Risiko verbunden. Des Weiteren ist das Spektrum der heilkundlichen Be-
handlung in der Richtlinie nach § 63 Absatz 3c SGB V auf einzelne Indikationen beschränkt, 
wie Diabetes mellitus vom Typ 1 und 2, Demenz, chronische Wunden und Hypertonie. Es bleibt 
unklar, ob die Weiterqualifikation der Pflegekräfte für all diese Diagnosen oder nur für Teile der 
genannten Diagnosen erworben werden muss. Auch der Überweisungsvorbehalt des Arztes 
bleibt bestehen; die eigenständige Verordnung von Maßnahmen durch Pflegekräfte ist im 
Rahmen der Richtlinie nach § 63 Absatz 3c SGB V nicht möglich.  
 
Trotz der genannten Defizite begrüßen wir zusammenfassend die im Gesetzentwurf vorgese-
henen Maßnahmen zur Senkung der Hürden für die Umsetzung der Modellvorhaben nach-
drücklich. 
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C. Antrag der LINKEN: Wohnortnahe Gesundheitsversorgung 

durch bedarfsorientierte Planung sichern 

 

Antrag 

Die LINKE problematisiert in ihrem Antrag, dass derzeit keine sektorenübergreifende Bedarfs-
planung stattfinde. Vorgeschlagen wird, das Landesgremium nach § 90a SGB V entsprechend 
weiterzuentwickeln. Für die unparteiischen Mitglieder der Landesausschüsse nach § 90 sollen 
die Patientenvertreter ein Vorschlagsrecht erhalten. In das gemeinsame Landesgremium nach 
§ 90a seien die Patientenvertretungen als Pflichtmitglieder aufzunehmen.  
 
In der Pflege und anderen Gesundheitsberufen erfolge gar keine Bedarfsplanung oder Steue-
rung. Bei erwiesenen Versorgungslücken in diesen Bereichen solle eine Versorgungssteuerung 
geprüft werden, jedenfalls unter der Voraussetzung, dass Angehörige der Heilmittel- und Pfle-
geberufe mehr Kompetenzen zur eigenverantwortlichen Leistungserbringung erhalten. Bei der 
ambulanten Versorgung seien ärztliche Aufgaben zu ermitteln, die im Wege der Delegation  
oder Substitution auf andere Gesundheitsberufe übertragen werden könnten. Diese Kapazitä-
ten seien künftig in die Bedarfsplanung zu integrieren. Vorbild sei das Modell der Gemeinde-
schwester nach dem AGnES-Modell, das gezeigt habe, dass einige ärztliche Tätigkeiten ohne 
Qualitätsverlust auch auf andere Gesundheitsberufe übertragen werden könnten.  
 
Insgesamt seien bei der Bedarfsplanungsrichtlinie die Kriterien Morbidität, sozio-ökonomische 
Faktoren und Demographie einschließlich von Faktoren wie ÖPNV und regionaler Infrastruktur 
besser zu berücksichtigen. Durch eine kleinräumigere Planung auf der Ebene der Landkreise 
könne eine effizientere Bedarfsplanung bewirkt werden. Mit Verweis auf das Gutachten des 
Sachverständigenrats im Gesundheitswesen von 2014 wird darauf hingewiesen, dass es im 
Ergebnis immer noch eine starke Ungleichverteilung der Vertragsärzte zwischen ländlichen und 
städtischen Regionen und zwischen hausärztlicher Grundversorgung und spezialisierter fach-
ärztlicher Versorgung im ambulanten Bereich gäbe. Der Schlüssel zu einer besseren Gleichver-
teilung liege im Abbau von Arztsitzen in überversorgten Gebieten. Dazu bedürfe es einer stär-
keren Berücksichtigung von regionalen Parametern wie z.B. der regionalen Erreichbarkeit oder 
auch der Verteilung von Kassen-. und Privatpatienten. In diesem Zusammenhang wird konkret 
vorgeschlagen, Regionalbudgets zu erproben, bei denen regionale Gremien, wie z.B. Gesund-
heitskonferenzen unter Beteiligung von Kommunen, Leistungserbringern und Patientenvertre-
tern mit den Krankenkassen über die Verteilung der Mittel unter Berücksichtigung der regiona-
len Versorgungslage entscheiden. 
 
Schließlich wird im vorliegenden Antrag vorgeschlagen, stärker innovative Versorgungsstruktu-
ren zu erproben, wie z.B. mobil zugehende Shuttle-Services, die rollende Praxis oder multifunk-
tionale Praxisräumlichkeiten. 
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Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband teilt viele Ansätze des Antrags der LINKEN, die Steuerung auf 
regionaler Ebene zu verbessern. Wie schon oben detailliert dargelegt, gibt es im Gesetzentwurf 
zu wenig konkrete Ansätze, um der Unter- und Überversorgung systematisch entgegen zu 
steuern. Notwendig ist auch aus unserer Sicht eine stärkere regionale und kleinräumige Pla-
nung. Der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen hat in seinem Gutachten 2014 dar-
gelegt, dass die hausärztliche Versorgung durch die Bildung von 886 Mittelbereichen kleinräu-
miger als je zuvor erfolgt und so dem tatsächlichen Versorgungsbedarf näher komme. Die An-
zahl der Planungsbereiche für die allgemeine fachärztliche Versorgung habe sich mit 391 Be-
zirken jedoch nur geringfügig verändert, die spezialisierte fachärztliche Versorgung habe ihre 
Planungsbereiche von 395 auf immerhin 97 verringert. Von der neu geschaffenen Möglichkeit, 
regionale Anpassungen bei der Bedarfsplanungsrichtlinie vorzunehmen, haben zahlreiche 
KVen und Landesausschüsse Gebrauch gemacht. Dies zeigt, dass der mit dem Versorgungs-
strukturgesetz eingeschlagene Weg in die richtige Richtung geht und erste positive Anreize ge-
setzt hat. Allerdings gehen diese noch nicht weit genug. Aus Sicht des Deutschen Caritasver-
bands ist insbesondere die Rolle des Gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a SGB V wei-
ter zu stärken. Wir unterstützen den Antrag der LINKEN, gezielt Patientenvertreter und –
vertreterinnen in das Gremium aufzunehmen, damit diese die Sichtweise der Patienten gezielt 
in das Versorgungsgeschehen auf der regionalen Ebene einbringen können. Vor allem aber 
sollte die „Kann“-Bestimmung zur Abgabe von Empfehlungen zu sektorenübergreifenden Ver-
sorgungsfragen mindestens durch  eine „Soll“-Bestimmung verbindlicher ausgestaltet werden. 
 
Die Ausgestaltung der medizinisch-pflegerischen Versorgung sollte unter Einbeziehung der 
Länder, Landkreise und Kommunen in Gesundheits- und Pflegekonferenzen geplant werden. 
Beteiligt werden sollten daran alle Akteure in der Gesundheitsversorgung, d.h. die Leistungs-
träger, Leistungserbringer, Patienten, Selbsthilfeorganisationen und die Wohlfahrtsverbände. 
Es sollte sichergestellt sein, dass in einem solchen Gremium alle Bevölkerungsgruppen vertre-
ten sind, vor allem auch Menschen mit Migrationshintergrund. Entscheidungsbefugt sollen aber 
nur diejenigen Mitglieder sein, die letztendlich auch Verantwortung für die Sicherstellung der 
Versorgung tragen.  
 
Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes ist es sinnvoll, in die Bedarfsplanungsrichtlinie ne-
ben den schon bestehenden Kriterien Alter, Geschlecht und Morbidität auch sozio-
ökonomische Variablen wie Einkommen, Arbeitslosigkeit und Pflegebedürftigkeit aufzunehmen, 
wie auch vom IGES in seinem Gutachten vom 31. Mai 2012 empfohlen. Wir unterstützen den 
Antrag der LINKEN, auch Mobilitätsfaktoren, wie den ÖPNV, in die Erfassung der Bedarfe mit 
einzubeziehen, denn gerade im ländlichen Raum ist das Kriterium der Erreichbarkeit einer Pra-
xis im zumutbaren räumlichen Radius von entscheidender Bedeutung, um Unterversorgung 
bestimmen zu können.  
 
Auch der Deutsche Caritasverband setzt sich dafür ein, innovative Versorgungsmodelle zu er-
proben und hat hierfür konkrete Vorschläge gemacht. Dazu gehören neben den im Antrag der 
LINKEN erwähnten mobilen Praxen und Shuttle-Services auch die Eröffnung von Zweigpraxen, 
rotierend besetzten Praxen sowie eine Stärkung der Praxisverbünde- und Praxisnetze und der 
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Ausbau von Telecare und Telemedizin. Die medizinische und pflegerische Versorgung muss 
darüber hinaus stärker miteinander vernetzt werden.  
 
Ein großes Potenzial für die Verbesserung der Versorgung liegt nach Auffassung des Deut-
schen Caritasverbandes im Ausbau von Modellen der Übertragung von heilkundlichen Aufga-
ben auf die Pflege. Pflegekräfte sind aufgrund ihrer spezifischen Kompetenzen, z.B. beim 
Wundmanagement, besser als andere Fachkräfte des Gesundheitswesens, wie z.B. Medizi-
nisch-technische Assistenten, in der Lage, chronische Krankheitsverläufe kompetent zu beglei-
ten. Ihr Qualifikationspotenzial ließe sich noch weit besser zur Entlastung ärztlicher Tätigkeiten 
nutzen, wenn eine wirkliche Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten stattfände. Auch in diesem 
Punkt unterstützen wir den Antrag der LINKEN. 
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D. Antrag von BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN: Gesundheitsversor-
gung umfassend verbessern – Patienten und Kommunen stär-
ken, Strukturdefizite beheben, Qualitätsanreize ausbauen 
 

Antrag 

Die GRÜNEN fordern eine stärkere Rolle von Kommunen und Regionen bei der Planung, 
Steuerung und Gestaltung der gesundheitlichen Versorgung. Den Kommunen wird eine 
Schlüsselrolle zugedacht. Sie sollen gemeinsam mit Rehabilitationsträger, Reha-Einrichtungen, 
anderen Sozialversicherungsträgern und Patientenorganisationen Vertragspartner für die Se-
lektivverträge im Rahmen der Besonderen Versorgung nach § 140a SGB neu werden. Die 
kommunalen Spitzenverbände sollen künftig in den Gemeinsamen Landesgremien nach §90a 
SGB V vertreten sein. In den Kommunen sollen Gesundheitskonferenzen etabliert werden, de-
ren Empfehlungen bei der Aufstellung von Versorgungsplänen zu berücksichtigen sein sollen. . 
 
Die Gesundheitsversorgung soll auch auf regionaler Ebene gestärkt werden. So sollen sich 
Gesundheitsverbünde, die eine bestimmte Anzahl von Patienten versorgen, direkt um Arztsitze 
bewerben können.  
 
Die GRÜNEN problematisieren, dass die bisherige Bedarfsplanung zu wenig sektorenübergrei-
fend ausgerichtet ist. Sie regen an, dem Gemeinsamen Landesgremium nach § 90a SGB V 
mehr Kompetenzen zuzuschreiben. So solle dieses in unterversorgten Regionen verbindliche 
Entscheidungen treffen können. Mittelfristig sei das Landesgremium zu einem sektorenüber-
greifenden Versorgungsausschuss auszubauen, in dem Land, Kommunen, Leistungserbringer 
und Patientenverbände vertreten sein sollen. 
 
Die Qualitätstransparenz im stationären Bereich soll auch auf den Bereich der ambulanten ver-
tragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung erstreckt werden, und auch die Kran-
kenkassen sollen in Qualitätsvergleiche einbezogen werden, z.B. mittels Versichertenbefra-
gungen, aber auch mittels des Vergleichs von Gesundheitsergebnissen. 
 
Des Weiteren fordern die GRÜNEN eine größere Eigenständigkeit nichtärztlicher Gesundheits-
berufe und eine grundsätzliche Neuverteilung heilkundlicher Aufgaben innerhalb der ärztlichen 
und der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe.  
 

Bewertung 

Der Antrag der GRÜNEN enthält viele unterstützungswürdige Ansätze. Auch die Caritas sieht 
in der Stärkung von Gesundheits- und Pflegekonferenzen ein sinnvolles Instrumentarium, um 
auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte eine sinnvolle Ressourcensteuerung vor-
nehmen zu können. Zu beteiligen sind alle Leistungserbringer in der Gesundheitsversorgung, 
die Gesundheitsprofessionen, Patienten- und Selbsthilfeorganisationen sowie die Wohlfahrts-
verbände. Es muss sichergestellt sein, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund in die-
sem Gremium vertreten sind.  
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Die gemeinsamen Landesgremien nach § 90a haben sich bewährt. Ihre Rolle ist weiterhin zu 
stärken, da sonst die sektorenübergreifende Versorgung nicht gelingen kann.  
 
Der Deutsche Caritasverband begrüßt insbesondere, dass sich die GRÜNEN für eine Neuver-
teilung der Kompetenzen zwischen den Gesundheitsberufen einsetzen. Der Deutsche Caritas-
verband setzt sich für die Einführung der Übertragung eigenständiger heilkundlicher Tätigkeiten 
auf Angehörige der Pflegeberufe ein. Pflegekräfte sind aufgrund ihrer spezifischen Kompeten-
zen, z.B. beim Wundmanagement, besser als andere Fachkräfte des Gesundheitswesens, wie 
z.B. Medizinisch-technische Assistenten, in der Lage, chronische Krankheitsverläufe kompetent 
zu begleiten. Ihr Qualifikationspotenzial ließe sich noch weit besser zur Entlastung ärztlicher 
Tätigkeiten nutzen, wenn eine wirkliche Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten stattfinden wür-
de. Wie die GRÜNEN setzen wir uns dafür ein, dass Pflegekräfte auf Augenhöhe mit den Ärz-
tinnen und Ärzten in Medizinische Versorgungszentren oder Formen der Integrierten Versor-
gung eingebunden werden. Zu denken ist auch an medizinisch-pflegerische Tandempraxen. 
Zur Sicherstellung der psychotherapeutischen Versorgung ist der Anspruch auf Versorgung mit 
psychiatrischer häuslicher Krankenpflege und Soziotherapie zu verbessern. 
 
Die GRÜNEN kritisieren zu Recht, dass es bisher noch kein einziges Modellvorhaben zur selb-
ständigen Ausübung von Heilkunde durch Angehörige der Pflegeberufe nach § 63 Absatz 3c 
SGB V gibt. Wie schon zu Artikel 9 und 10 des Gesetzesentwurfes ausgeführt, behindert eine 
Reihe struktureller Hürden die Ausgestaltung dieser Modellvorhaben Da der Gesetzgeber zu 
wenig Vorgaben für die Durchführung der Modellvorhaben macht, ist die Durchführung solcher 
Modelle mit einem hohen bürokratischen Aufwand und aufgrund fehlender Vorgaben für die 
Vergütung der Leistungen auch mit einem hohen wirtschaftlichen Risiko verbunden. Des Weite-
ren ist das Spektrum der heilkundlichen Behandlung in der Richtlinie nach § 63 Absatz 3c SGB 
V auf einzelne Indikationen beschränkt, wie Diabetes mellitus vom Typ 1 und 2, Demenz, chro-
nische Wunden und Hypertonie. Es bleibt unklar, ob die Weiterqualifikation der Pflegekräfte für 
all diese Diagnosen oder nur für Teile der genannten Diagnosen erworben werden muss. Auch 
der Überweisungsvorbehalt des Arztes bleibt bestehen; die eigenständige Verordnung von 
Maßnahmen durch Pflegekräfte ist im Rahmen der Richtlinie nach § 63 Absatz 3c SGB V nicht 
möglich. Wie oben zu Artikel 9 und 10 ausgeführt sieht es, wie die GRÜNEN, auch der Deut-
sche Caritasverband als nicht sachgerecht an, die Aufgabe der Curricularentwicklung dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss zu übertragen, denn in diesem Gremium sind die für die 
Pflege maßgeblichen Verbände und Institutionen nicht stimmberechtigt. Die Curricularentwick-
lung sollte durch eine Fachkommission erfolgen. Um möglichst zügig mit der Umsetzung von 
Modellprojekten beginnen zu können, schlagen wir die umgehende Einsetzung einer Fach-
kommission unter Aufsicht vom BMG und BMFSFJ vor, die zeitnah standardisierte Ausbil-
dungsmodule entwickeln soll, auf die im Falle von Modellvorhaben zurückgegriffen werden 
kann.  
 
Freiburg, 17.3.2015 
Vorstandsbereich Sozial- und Fachpolitik 
Prof. Dr. Georg Cremer 
Generalsekretär 
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STELLUNGNAHME 

des Sozialverbands Deutschland (SoVD) zum 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung  
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG); BT-Drs 18/4095, 

b) Antrag der Fraktion DIE LINKE „Private Krankenversicherung als Vollversi-
cherung abschaffen – Hochwertige und effiziente Versorgung für alle“; BT-
Drs. 18/4099,  

c) Antrag der Fraktion DIE LINKE „Wohnortnahe Gesundheitsversorgung 
durch bedarfsorientierte Planung sichern“; BT-Drs. 18/4187, 

d) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Gesundheitsversorgung um-
fassend verbessern – Patienten und Kommunen stärken, Strukturdefizite 
beheben, Qualitätsanreize ausbauen“; BT-Drs. 18/4153 
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Zu a) 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die bedarfsgerechte, flächendeckende und gut erreich-
bare medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten weiter auf hohem Niveau sicher-
gestellt werden. 

Der Gesetzentwurf enthält u.a. folgende Maßnahmen: 

1. Einrichtung von Terminservicestellen zur Vermittlung von Facharztterminen, 

2. Einführung eines Rechtsanspruchs auf ärztliche Zweitmeinung bei geplanten Operatio-

nen, 

3. Stärkung des Wahlrechts bei der Auswahl von Rehabilitationseinrichtungen, 

4. Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versorgung, 

5. Erweiterung der Zulassungsmöglichkeiten bei medizinischen Versorgungszentren (MVZ), 

6. Verbesserung des Entlassmanagements von Krankenhäusern, 

7. Einführung eines neuen Verfahrens zur Nutzenbewertung risikoreicher Medizinprodukte, 

8. Einführung einer strukturierten Nutzenbewertung risikoreicher Medizinprodukte, 

9. Schaffung eines Innovationsfonds zur Erforschung innovativer Versorgungsformen, 

10. Stärkung der Betroffenenvertretung in den MDK-Verwaltungsräten. 

Gesamtbewertung 

Mit dem Gesetzentwurf eines GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes legt die Bundesregierung ei-
nen Entwurf mit einer Vielzahl guter Einzelmaßnahmen vor, mit denen eine bessere Versorgung 
der Patientinnen und Patienten erreicht werden kann. Allerdings enthält der Entwurf auch einige 
problematische Maßnahmen. Darüber hinaus bleiben die grundlegenden Weichenstellungen hin 
zur Schaffung und Sicherstellung einer flächendeckenden bedarfsgerechten Versorgung erneut 
aus.  

Gute Einzelmaßnahmen haben Potenzial für bessere Versorgung  

Der Gesetzentwurf enthält viele Einzelmaßnahmen, die zur Verbesserung der Versorgung der 
Patientinnen und Patienten beitragen können. Der SoVD begrüßt unter anderem die geplante 
schnelle Vermittlung von Facharztterminen, das Recht auf Zweitmeinung bei planbaren Operati-
onen, die Stärkung des Wahlrechtes bei der Auswahl von Reha-Einrichtungen, das verbesserte 
Entlassmanagement der Krankenhäuser, die Verbesserungen beim Bezug von Mutterschaftsgeld 
und Krankengeld sowie die Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versorgung. Allerdings 
setzen die meisten geplanten Maßnahmen an den Symptomen und nicht an den Grundlagen an. 
Ein Wartezeitenmanagement beispielsweise kann dann nicht helfen, wenn zu wenig Ärztinnen 
und Ärzte vor Ort sind. Zudem muss die Erreichbarkeit der Praxen für mobilitätseingeschränkte 
Personen beachtet werden. Wartezeiten könnten im Übrigen auch durch eine einheitliche Vergü-
tung der Ärztinnen und Ärzte minimiert werden. Weitere Maßnahmen, wie der geplante Innovati-
onsfonds oder die veränderten Haftungsregelungen für Hebammen, sieht der SoVD in der derzei-
tigen Ausgestaltung kritisch. Sie sollten im Gesetzgebungsverfahren noch verändert werden. 
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Über- und Unterversorgung bleiben bestehen 

Der SoVD begrüßt ausdrücklich, dass im Gesetzentwurf die Sicherstellung der bedarfsgerechten 

flächendeckenden Versorgung besonders in strukturschwachen, unterversorgten Regionen sowie 

den Abbau von Überversorgung in den Blick genommen wird. Die Stärkung der Hausärzte, die 

Möglichkeiten für Kommunen zur Gründung von medizinischen Versorgungszentren sowie die 

besseren Möglichkeiten zur Ablehnung von Anträgen auf Nachbesetzung von Vertragsarztsitzen 

in überversorgten Gebieten sind richtige Einzelmaßnahmen. Allerdings gehen die vorgesehenen 

Maßnahmen nicht weit genug. Nach wie vor gibt es keine verpflichtenden Regelungen zur Ableh-

nung von Nachbesetzungsanträgen und Aufkauf freier Arztsitze in überversorgten Gebieten. 

Stattdessen wird den vielen bestehenden Ausnahmen, die eine Nachbesetzung von Arztsitzen 

auch in überversorgten Gebieten ermöglichen, eine weitere Ausnahme hinzugefügt. Auf diese 

Weise wird das Ziel des Abbaus von Überversorgung konterkariert.  

Um Über- und Unterversorgung überhaupt zutreffend feststellen zu können, sind die geltenden 

Kennziffern weitgehend ungeeignet. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Fortschrei-

bung von vorgefundenen Ist-Zahlen aus den 1990er Jahren. Noch immer fehlt es an einer echten 

Feststellung des Bedarfs. Daneben braucht es vor allem eine kleinräumige Planung, in deren 

Rahmen Kriterien wie Alter, Geschlecht, Morbidität und der tatsächliche Versorgungsumfang be-

rücksichtigt werden, sowie an einer integrierten ambulanten und stationären Versorgungspla-

nung. Außerdem werden die Ursachen der Unter- und Überversorgung mit Ärztinnen und Ärzten 

nicht konsequent beseitigt. Der SoVD fordert, dass diesbezüglich noch in dieser Legislaturperio-

de gesetzgeberische Maßnahmen ergriffen werden. Eine kleinräumige, wissenschaftlich fundierte 

und integrierte Versorgungsplanung bietet eine wesentliche Grundlage für die Sicherstellung der 

flächendeckenden Versorgung. Dazu gehört für den SoVD auch die Verpflichtung zum Aufkauf 

von Arztsitzen in überversorgten Gebieten. Im Übrigen sind aber die Maßnahmen zur Stärkung 

zur hausarztzentrierten Versorgung und zur Ermöglichung von Gründungen medizinischer Ver-

sorgungszentren durch die Kommunen richtig. Grundsätzlich muss auch die Spreizung der Ver-

gütung zwischen den Arztgruppen abgebaut werden.  

Wettbewerb zwischen den Krankenkassen wird weiter verschärft 

Nachdem der Wettbewerb unter den gesetzlichen Krankenkassen bereits durch die Möglichkeit 
und Verpflichtung, finanziellen Mehrbedarf durch die Erhebung von kassenindividuellen Zusatz-
beiträgen allein von den Versicherten abzudecken, erheblich verschärft wurde, wird mit dem Ge-
setzentwurf der Wettbewerb auch in Bezug auf den angebotenen Leistungsumfang weiter erhöht. 
Die Neustrukturierung des Selektivvertragsrechts und die Einführung der „besonderen Versor-
gung“ tragen zu einer erheblichen Ausweitung des Wettbewerbs bei. Es ist zu befürchten, dass 
durch die Ausweitung des Wettbewerbes im Selektivvertragsrecht der einheitliche Leistungskata-
log immer stärker ausgehöhlt wird und lediglich ein Basisschutz als Mindestbestandteil der Ge-
setzlichen Krankenversicherungen (GKV) übrig bleibt. Der SoVD fordert, dass wirtschaftliche und 
notwendige Leistungen in den Leistungskatalog der GKV eingegliedert werden. Hinsichtlich von 
Leistungen, auf die dies nicht zutrifft, sieht der SoVD keinen Bedarf, sie den Versicherten anzu-
bieten. Zudem muss befürchtet werden, dass sich innerhalb der Krankenkassen eine Klassen-
systematik herausbildet. Mehr Satzungs- und Ermessensleistungen bedeuten einen höheren Fi-
nanzbedarf und damit u.U. auch höhere Zusatzbeiträge. Damit könnten systematisch diejenigen 
Versicherten mit geringen finanziellen Ressourcen in billige Krankenkassen ohne hohe Zusatz-
beiträge aber auch ohne Zusatzangebote gedrängt werden. Das widerspricht dem Verständnis 
eines solidarischen Gesundheitssystems. 
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Notwendige Maßnahmen zu Leistungsverbesserungen fehlen 

Leistungen müssen grundsätzlich barrierefrei erbracht werden, damit alle Menschen an der ge-
sundheitlichen Versorgung gleichberechtigt teilhaben können (Art. 25 UN-
Behindertenrechtskonvention). Dies müssen Kassen(zahn-)ärztliche Vereinigungen und Kran-
kenkassen bereits bei der Zulassung verbindlich sicherstellen. Darüber hinaus muss die Barriere-
freiheit der Behandlung stärker in der Ausbildungsordnung der Ärztinnen und Ärzte berücksichtigt 
werden. Schließlich müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die vorhandenen Versor-
gungsstrukturen barrierefrei zu gestalten.  

Alle Bürgerinnen und Bürger müssen gleichberechtigten Zugang zur gesundheitlichen Versor-
gung haben, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten. Finanzielle Barrieren und Zusatz-
belastungen, wie zum Beispiel die zunehmenden Zuzahlungen, müssen beseitigt werden. Damit 
finanzielle Barrieren abgebaut werden können, ist es zudem erforderlich, dass die Leistungsge-
währung bedarfsgerecht erfolgt. So ist zum Beispiel im Bereich der Hilfsmittelversorgung sicher-
zustellen, dass individuelle Bedarfe berücksichtigt werden und dies nicht zu Eigenbeteiligungen 
unter dem Vorwand der Luxusaufwendungen führt. 

In der Krankenhausversorgung in Deutschland, gibt es trotz aller Anstrengungen in diesem Be-
reich ein Problem mit Krankenhausinfektionen. Insbesondere die Verbreitung der MRSA-Keime 
ist Anlass zur Sorge. Trotz bestehender umfassender Hygieneempfehlungen mangelt es an der 
Umsetzung und Überwachung durch Hygienefachpersonal in den Krankenhäusern. Das Problem 
hat jüngst auch der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Staatssekretär Karl-Josef 
Laumann, als besondere Herausforderung identifiziert. Der SoVD fordert geeignete Maßnahmen 
zur Verbesserung der Hygiene in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen. 
Dazu gehört insbesondere die Schaffung einer bundesweit einheitlichen Hygieneverordnung für 
Krankenhäuser. 

Bei der Feststellung von Bedarfen, zum Beispiel die Feststellung der Pflegestufe, die Beurteilung 
einer Therapieberechtigung oder Begutachtungen zur Feststellung des Grades der Behinderung, 
haben Gutachterinnen und Gutachter eine hohe Verantwortung. Durch geeignete Maßnahmen ist 
sicherzustellen, dass Gutachterinnen und Gutachter für ihre gutachterliche Tätigkeit mit der not-
wendigen Kompetenz ausgestattet werden. 

Auch die Rehabilitation ist zu stärken. Es muss zum Beispiel verhindert werden, dass rehabilitati-
ve Maßnahmen vor dem Hintergrund eines ohnehin bestehenden Pflegebedarfes verweigert 
werden. Insbesondere ambulante und aufsuchende Rehabilitationsangebote sind gezielt fortzu-
entwickeln. 

Finanzierungskonzept bleibt mangelhaft 

Das Finanzierungskonzept der großen Koalition für die gesetzliche Krankenversicherung ist 
mangelhaft. Die Festlegung des paritätischen Beitragssatzes auf 14,6 Prozent und die Finanzie-
rung der darüberhinausgehenden Bedarfe allein durch prozentuale Zusatzbeiträge bewirken eine 
Zementierung der einseitigen Belastungen der Versicherten. Zwar hat der SoVD die Abschaffung 
der Kopfpauschalen begrüßt, jedoch werden Ausgabensteigerungen zukünftig allein von den 
Versicherten gezahlt werden. Die Erhebungen der kassenindividuellen Zusatzbeiträge im Jahr 
2015 von im Schnitt 0,9 Prozentpunkten bestätigen die Warnungen des SoVD, dass die Abschaf-
fung des Sonderbeitrages von 0,9 Prozentpunkten keine Entlastung der Versicherten bringen 
wird. Bereits angesichts der prognostizierten Steigerungen der Zusatzbeiträge, ist von ständig 
wachsenden Mehrbelastungen der Versicherten auszugehen. Schließlich kritisiert der SoVD Kür-
zungen des Bundeszuschusses zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung scharf und fordert ein 
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Bekenntnis zu einem verlässlichen Steuerzuschuss zur Finanzierung so genannter versiche-
rungsfremder Leistungen. 

Insgesamt kann das Finanzierungskonzept der großen Koalition für die gesetzliche Krankenver-
sicherung nicht überzeugen. Der SoVD hat in seinen Anforderungen an eine Bürgerversicherung 
Maßnahmen beschrieben, die eine verlässliche und gerechte Finanzierung sicherstellen. Dazu 
gehören die Schaffung eines einheitlichen Versicherungssystems, die Abschaffung einseitiger 
Belastungen der Versicherten, die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch eine Einbe-
ziehung weiterer Einkommensarten und auch höhere Einkommen. Die Bürgerversicherung ist ei-
ne bessere Alternative zu den Vorhaben der Koalition, zumal die Private Krankenversicherung 
(PKV) in besonderer Weise durch steigende Beiträge betroffen ist. 

Zu den Regelungen im Einzelnen 

1. Anspruch auf zahnmedizinische Prophylaxe (§ 22a SGB V neu)  

Der Gesetzentwurf sieht vor, für pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung und 
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz einen eigenen Anspruch auf individualprophy-
laktische Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen zu schaffen. Der Anspruch soll die 
Leistungen Erhebung des Mundgesundheitsstatus, Aufklärung über die Bedeutung der Mundhy-
giene sowie konkrete Maßnahmen zu deren Erhalt, Erstellung eines Planes zur individuellen 
Mund- und Prothesenpflege sowie Entfernung harter Zahnbeläge umfassen. Näheres zu Art und 
Umfang der Leistungen soll der Gemeinsame Bundesausschuss regeln. 

SoVD-Bewertung: Die vorgesehene Schaffung eines Anspruchs auf zahnmedizinische Prophyla-
xe für pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung und Menschen mit eingeschränk-
ter Alltagskompetenz kann zur Verbesserung der Mund- und Zahngesundheit für diesen beson-
ders verletzlichen Personenkreis führen. Der SoVD begrüßt die Regelung. 

2. Mutterschaftsgeld (§ 24i SGB V n.F.) 

Nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) haben gesetzlich krankenversicherte Frauen in den 
letzten sechs Wochen vor der Entbindung sowie in den ersten acht (bzw. zwölf) Wochen nach 
der Entbindung Anspruch auf Mutterschaftsgeld als Lohnersatzleistung zu Lasten ihrer Kranken-
kasse. Der Gesetzentwurf stellt klar, dass auch diejenigen Frauen einen Anspruch auf Mutter-
schutzgeld haben, deren Arbeitsverhältnis unmittelbar vor Beginn der gesetzlichen Schutzfrist 
(sechs Monate vor Entbindung) endet oder deren Anspruch auf Arbeitslosengeld wegen Urlaubs-
abgeltung i.S.d. § 157 SGB III oder Sperrzeiten i.S.d. § 159 SGB III ruht.  

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die vorgesehene Rechtsklarstellung sehr. Sie stärkt die Si-
tuation werdender Mütter in einer besonders schutzwürdigen Phase. 

3. Anspruch auf ärztliche Zweitmeinung (§ 27b SGB V neu)  

Der Gesetzentwurf sieht vor, einen Anspruch für Versicherte auf Einholung einer unabhängigen 
ärztlichen Zweitmeinung einzuführen, sofern ein so genannter „mengenanfälliger“ planbarer Ein-
griff indiziert ist. Welche Eingriffe dies sind, legt der Gemeinsame Bundesausschuss bis zum 
31.12.2015 fest. Hintergrund der vorgesehenen Neuregelung ist die Diskussion um die als zu 
hoch empfundene Zahl bestimmter Operationen in Deutschland, zum Beispiel Hüft-OPs. Der be-
handelnde Arzt muss den Patienten mindestens zehn Tage vor dem geplanten Eingriff mündlich 
über den Anspruch auf eine Zweitmeinung aufklären. Die Erbringung der Zweitmeinung soll als 
gesonderte Sachleistung in der vertragsärztlichen Versorgung gewährt und gesondert abgerech-
net werden. 
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SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die mit der geplanten Neuregelung verbundene Absicht, 
medizinisch nicht notwendige operative Eingriffe durch das Recht auf Einholung einer Zweitmei-
nung zu vermeiden. Die Regelungen, wonach der Anspruch für bestimmte vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss festzulegende Eingriffe gilt und die Zweitmeinung nur von bestimmten „geeig-
neten“ Leistungserbringern eingeholt werden kann, sind allerdings intransparent und unnötig bü-
rokratisch. Hier sollten im Sinne der Patientenfreundlichkeit einfachere Regeln vorgesehen wer-
den. Aus Sicht des SoVD handelt es sich bei der Erbringung der Zweitmeinung um eine Kernauf-
gabe ärztlicher Beratungs- und Untersuchungstätigkeit. Insofern hält der SoVD eine Sonderfinan-
zierung dieser Leistungen nicht für angezeigt. 

Grundsätzlich müssen aus Sicht des SoVD alle Versicherten (weiterhin) das Recht haben, 
Zweitmeinungen zu allen Diagnosen und Behandlungen einzuholen. Dies darf mit dem Instru-
ment der Einschränkung bestimmter Eingriffe durch Einholung einer Zweitmeinung keinesfalls 
eingeschränkt werden. 

4. Verbesserung des Entlassmanagements (§ 39 SGB V n.F.) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Entlassmanagement weiter eine Leistung der Kranken-
häuser bleibt. Versicherte erhalten aber einen Anspruch auf Unterstützung des Entlassmanage-
ments durch ihre Krankenkasse. Zudem können Krankenhäuser zukünftig Leistungen für bis zu 
sieben Tage nach einer stationären Krankenhausbehandlung verordnen sowie die Arbeitsunfä-
higkeit feststellen. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die vorgesehene Verbesserung des Entlassmanagements. 
Insbesondere die Möglichkeit, dass Krankenhäuser die Arbeitsunfähigkeit bescheinigen sowie 
bestimmte Leistungen für bis zu sieben Tage nach Ende der stationären Behandlung verordnen 
können, kann derzeit vorhandene Versorgungslücken im Anschluss an Krankenhausbehandlun-
gen schließen. Die Verordnungsmöglichkeit für Krankenhäuser für den Zeitraum direkt nach einer 
Krankenhausentlassung sollte auch auf Reha-Maßnahmen ausgeweitet werden. 

5. Auswahl von Rehabilitationseinrichtungen; mobile Rehabilitation (§ 40 SGB V n.F.) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Freiheiten der Versicherten bei der Auswahl von Reha-
Einrichtungen auszuweiten. Versicherte können bisher nur dann eine nicht von der Krankenkasse 
vorgeschlagene Reha-Einrichtung wählen, wenn mit dieser kein Versorgungsvertrag nach 
§ 111 SGB V besteht. Diese Auswahlmöglichkeit wird auch auf Einrichtungen ohne solchen Ver-
sorgungsvertrag ausgeweitet. Zukünftig können Versicherte also auch eine andere zertifizierte 
Einrichtung mit oder ohne Versorgungsvertrag wählen. In beiden Fällen gilt die Mehrkostenrege-
lung, wonach Versicherte entstehende Mehrkosten im Vergleich zur von der Krankenkasse vor-
geschlagenen Einrichtung selbst tragen, außer die Mehrkosten sind im Sinne des Wunsch und 
Wahlrechts nach § 9 SGB IX angemessen. Darüber hinaus haben Versicherte zukünftig einen 
Anspruch auf Entlassmanagement gegenüber ihrer Reha-Einrichtung. Schließlich wird klarge-
stellt, dass ambulante Rehabilitationsleistungen auch mobile Rehabilitationsleistungen durch 
wohnortnahe Einrichtungen umfassen. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die Intention des Gesetzgebers, das Wunsch- und Wahl-
recht der Betroffenen bei der Auswahl einer geeigneten Reha-Einrichtung zu stärken. Versicherte 
sollten grundsätzlich die Möglichkeit haben, zwischen allen den medizinischen Erfordernissen 
genügenden Einrichtungen frei zu wählen, denn mit der geltenden Mehrkostenregelung ist dem 
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz des SGB V bereits ausreichend entsprochen. Grundsätzlich ist si-
cherzustellen, dass die vereinbarten Tagessätze in den von den Krankenkassen vorgeschlage-
nen Reha-Einrichtungen bedarfsgerecht kalkuliert sind, so dass auch medizinische Maßnahmen 
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daraus finanziert werden können. So wäre auch sichergestellt, dass der im Zuge der Mehrkosten-
regelung von den Versicherten zu tragenden Kostenanteil bei selbstgewählten Reha-
Einrichtungen im Umfang begrenzt wäre. Der SoVD begrüßt die vorgesehene Ausnahme vom 
Mehrkostenvorbehalt für behinderte Menschen  i.S.v. § 2 Abs. 1 SGB IX als wichtigen ersten 
Schritt.  

Der SoVD begrüßt auch den Anspruch auf Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a SGB V ge-
genüber der Reha-Einrichtung. Durch die ausdrückliche Nennung der mobilen Rehabilitation als 
Form der ambulanten Rehabilitation wird der Gesetzgeber der besonderen Bedeutung der aufsu-
chenden mobilen Rehabilitation für mobilitätseingeschränkte ältere und behinderte Menschen 
besser gerecht.  Allerdings scheitert die bedarfsgerechte Versorgung insbesondere mit mobiler 
Rehabilitation in der Praxis vor allem an den vielerorts nicht vorhandenen Strukturen. Deshalb 
sind Maßnahmen zu ergreifen, um flächendeckend hochwertige Versorgungsstrukturen der 
stationären und ambulanten, v.a. der mobilen, Rehabilitation aufzubauen.  

Zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Angebotes an und des Zugangs zu Reha-
Maßnahmen braucht es auch aussagekräftiges Datenmaterial. Der SoVD verweist vor diesem 
Hintergrund auf die Empfehlung des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen in dessen  jüngstem Gutachten, beim Statistischen Bundesamt eine harmoni-
sierte Statistik aller Reha-Träger mit einheitlichen Definitionen und Abgrenzungen von Reha-
Fällen, -Diagnosegruppen oder -Ausgabenkomponenten aufzubauen (Gutachten 2014. Kurzfas-
sung, S.75f.). 

6. Nichtärztliche Leistung für Erwachsene mit so genannter geistiger Behinderung 

oder schweren Mehrfachbehinderungen (§ 43b SGB V neu) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Erwachsene mit so genannter geistiger Behinderung oder 
schweren Mehrfachbehinderungen einen Anspruch auf nicht-ärztliche sozialmedizinische Leis-
tungen (z.B. durch Heilmittelerbringer, Hilfsmittelerbringer oder Pflegefachkräfte) erhalten, wenn 
diese unter ärztlicher Aufsicht durch ein spezielles Medizinisches Behandlungszentrum nach 
§ 119c SGB V erbracht werden und dem Ziel dienen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und ei-
nen integrierten Behandlungsplan „aus einem Guss“ aufzustellen. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt den vorgesehenen Anspruch auf bestimmte sozialmedizini-
sche Leistungen für behinderte Menschen sehr. Sie kann dazu beitragen, den speziellen Be-
handlungsbedarfen behinderter Menschen besser gerecht zu werden und so die Erreichung des 
ärztlichen Behandlungszieles unterstützen. Dadurch darf der Anspruch auf regelhafte Versorgung 
aber nicht beeinträchtigt werden. 

7. Unterstützendes Fallmanagement bei Bezug von Krankengeld (§ 44 Abs. 4 

SGB V neu) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, einen Anspruch auf unterstützendes Fallmanagement für Beziehe-
rinnen und Bezieher von Krankengeld zu schaffen, das ihnen bei der Überwindung einer länger 
andauernden Krankheit helfen soll. Elemente des Fallmanagements können beispielsweise die 
Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Leistungserbringern, bei Terminvereinbarungen 
oder beim Wiedereinstieg ins Berufsleben sein. Solche Maßnahmen dürfen nur nach schriftlicher 
Einwilligung des Versicherten erfolgen. 

SoVD-Bewertung: Die Krankenkassen haben die Versicherten grundsätzlich bei der Überwin-
dung von Krankheiten zu unterstützen. Insofern begrüßt der SoVD die Schaffung eines An-
spruchs auf ein umfassendes unterstützendes Fallmanagement für Bezieher von Krankengeld. 
Es muss aber sichergestellt werden, dass die vorgesehenen Neuregelungen – auch in Einzelfäl-
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len – nicht dazu führen, dass Krankengeldbeziehende in unrechtmäßiger Weise in andere Leis-
tungssysteme, wie beispielsweise das SGB III oder das SGB VI, abgeschoben werden. 

8. Anspruch auf Krankengeld (§ 46 SGB V n.F.) 

Versicherte, die arbeitsunfähig sind und deren Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
ausgeschöpft ist, haben Anspruch auf Krankengeld gegen ihre Krankenkasse. Der Gesetzentwurf 
sieht vor, dass der Anspruch auf Krankengeld künftig vom Tag der ärztlichen Feststellung der Ar-
beitsunfähigkeit besteht. Der Anspruch bleibt künftig auch bestehen, wenn eine nach Ende der 
bescheinigten Arbeitsunfähigkeit fortdauernde Arbeitsunfähigkeit wegen der gleichen Krankheit 
am nächsten Arbeitstag bescheinigt wird.  

SoVD-Bewertung: In der Praxis führt der Zustand, dass der Krankengeldanspruch erst am Tag 
nach der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit gilt, zu verschiedenen Problemen. 
Schwierigkeiten entstanden vor allem bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit wegen der gleichen 
Krankheit. In etlichen Fällen verloren Versicherte zeitweise oder gänzlich ihren Krankengeldan-
spruch, weil sie eine Folgebescheinigung erst am Tag nach Ablauf der alten Bescheinigung ein-
holten (so genannte „Krankengeldfalle“). Die vorgesehene Gesetzesänderung ist vor diesem Hin-
tergrund sehr zu begrüßen. 

Der SoVD weist darauf hin, dass Fälle, wie die im Dezember 2014 vom Bundesozialgericht ent-
schiedene (Az: B 1 KR 25/14 („geschlossene Praxis“) sowie Az: B 1 KR 19/14 („falsche Arztaus-
kunft“), in denen Ärzte zu  einer verspätet eingeholten Folgebescheinigung der Arbeitsunfähigkeit 
beigetragen haben, durch die vorgesehene Neuregelung des § 46 SGB V nicht gelöst werden. 
Die alleinige Verweisung von Betroffenen auf den Zivilrechtsweg ist aus Sicht des SoVD nicht 
akzeptabel. 

9. Veränderte Rechtsprüfung bei Selektivverträgen (§ 71 Abs. 5 SGB V n.F.) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, anstelle der seit 2012 eingeführten präventiven Prüfung von Selek-
tivverträgen durch Vorlage bei den zuständigen Aufsichtsbehörden der Länder zukünftig wieder 
eine repressive Vertragsprüfung vorzusehen. Verträge sollen nicht mehr vor Inkrafttreten den 
Aufsichtsbehörden zur Prüfung vorgelegt werden müssen, sondern erst bei Bedarf geprüft wer-
den, wenn der Vertrag bereits in Kraft getreten ist und das geltende Recht in erheblicher Weise 
verletzt. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD sieht die geplante Veränderung der Rechtsprüfung von Selektivver-
trägen kritisch. Da zukünftig eine etwaige erhebliche Rechtsverletzung durch Selektivverträge 
nicht mehr vor, sondern erst nach deren Inkrafttreten sichtbar werden würde, führt der geplante 
Wechsel von der präventiven zur repressiven Vertragsprüfung gegebenenfalls zu Gefahren für 
die Versicherten. 

10. Stärkung der hausarztzentrierten Versorgung (§ 73b SGB V n.F.) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, Rechtsklarheit über den Leistungsumfang der hausarztzentrierten 
Versorgungsverträge herzustellen. Über den Leistungsumfang der Regelversorgung hinaus sol-
len zukünftig explizit auch Satzungsleistungen der Krankenkassen, Schutzimpfungen zur Pri-
märprävention (§ 20 SGB V), Gesundheitsuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten 
für Erwachsene (§ 25 SGB V) und Kinder (§ 26 SGB V), Soziotherapie (§ 37a SGB V), speziali-
sierte ambulante Palliativversorgung (§ 37b SGB V) sowie neue Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden („innovative Leistungen“) gehören. Auf diese Weise soll vor dem Hintergrund des 
Wettbewerbs zwischen den Krankenkassen die Gestaltungsfreiheit der Kassen in Bezug auf die-
se Form der besonderen Versorgungsverträge gestärkt werden. 
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SoVD-Bewertung: Grundsätzlich ist eine Rechtsklarstellung über den Leistungsumfang der haus-
arztzentrierten Versorgungsverträge sinnvoll. Allerdings wendet sich der SoVD dagegen, durch 
die Ausweitung des Wettbewerbes den einheitlichen Leistungskatalog immer stärker auszuhöh-
len und lediglich einen Basisschutz als Mindestbestandteil der Gesetzlichen Krankenversiche-
rungen (GKV) anzubieten. Der Wettbewerb der Krankenkassen führt zu einer Zersplitterung des 
einheitlichen Leistungsanspruchs der Versicherten, der dem Grundgedanken der Gesetzlichen 
Krankenversicherung als (Zwangs-)Versicherungssystem mit einheitlicher Leistung widerspricht. 
Sind Leistungen wirtschaftlich und notwendig, so sind sie in den Leistungskatalog der GKV ein-
zugliedern, sind sie es nicht, so ergibt sich kein Bedürfnis, sie den Versicherten überhaupt anzu-
bieten. Zudem muss befürchtet werden, dass sich innerhalb der Krankenkassen eine Klassen-
systematik herausbildet. Mehr Satzungs- und Ermessensleistungen können zu einem höheren 
Finanzbedarf der Krankenkassen und damit u.U. auch zu höheren Zusatzbeiträgen führen. Damit 
könnten systematisch diejenigen Versicherten mit geringen finanziellen Ressourcen in billige 
Krankenkassen ohne hohe Zusatzbeiträge aber auch ohne Zusatzangebote gedrängt werden. 
Das widerspricht dem Verständnis eines solidarischen Gesundheitssystems. 

11. Begrenzung der Wartezeit auf Facharzttermine, Terminservicestellen 

(§ 75 SGB V n.F.) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Wartezeiten auf Facharzttermine zu verkürzen und eine zeitna-
he und angemessene Versorgung der Versicherten sicherzustellen. Die Kassenärztlichen Verei-
nigungen (KV), die die Vermittlung von Facharztterminen in angemessener Zeit gewähren müs-
sen, werden zur Einrichtung von Terminservicestellen verpflichtet. Die KVen können dazu mit 
den Landesverbänden der Krankenkassen kooperieren. Die Terminservicestellen sollen Versi-
cherten bei Vorliegen einer Überweisung zu einem Facharzt innerhalb einer Woche einen Fach-
arzttermin in zumutbarer Entfernung vermitteln. Voraussetzung ist, dass die Versicherten zuvor 
eine Überweisung zu einer Fachärztin bzw. einem Facharzt erhalten haben (Ausnahme: Für die 
Vermittlung eines Augenarzt- oder Frauenarzttermins braucht es keine Überweisung.) Die Warte-
zeit auf den Termin darf vier Wochen nicht überschreiten. Kann die Terminservicestelle keinen 
Termin innerhalb dieser Frist vermitteln, muss sie einen ambulanten Behandlungstermin in einem 
zugelassenen Krankenhaus anbieten. Ein Behandlungstermin in einem Krankenhaus muss nicht 
angeboten werden, wenn es sich um eine Routineuntersuchung oder eine Bagatellerkrankung 
handelt. In solchen Fällen muss die Vier-Wochen-Frist nicht eingehalten werden nur eine Vermitt-
lung eines „regulären“ Facharzttermins in angemessener Frist. 

SoVD-Bewertung: Die Bemühungen zur Stärkung einer zeitnahen und angemessenen fachärztli-
che Versorgung unter Einbeziehung der Krankenhäuser sind grundsätzlich zu begrüßen. Prakti-
sche Schwierigkeiten in der Umsetzung sind durch den rechtlich unbestimmten Begriff der „zu-
mutbaren Entfernung“ zum vermittelten Arzt sowie der nicht ausreichenden Barrierefreiheit von 
vermittelten Arztpraxen zu erwarten. Darüber hinaus kritisiert der SoVD, dass die geplanten Re-
gelungen zur zeitnahen Vermittlung von Facharztterminen nicht für die psychotherapeutische, 
zahnärztliche oder kieferorthopädische Behandlung gelten sollen. 

Allerdings bekämpft die Einrichtung von Terminservicestellen nur ein Symptom des zugrundelie-
genden Problems. Das Problem langer Wartezeiten ist vor allem auf die Über- und Unterversor-
gung, die unterschiedliche Vergütung in GKV und PKV sowie die Spreizung der Vergütung zwi-
schen den Arztgruppen zurückzuführen. 

Grundsätzlich verwirklichen lässt sich eine zeitnahe Versorgung aller Patienten nur mit einer ein-
heitlichen Vergütung in GKV und PKV, einer verringerten Spreizung der Vergütung zwischen den 
Arztgruppen und dem konsequenten Abbau von Über- und Unterversorgung. Grundlage muss  
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eine kleinräumige integrierte Bedarfsplanung sein, die Kriterien wie Alter, Geschlecht und Morbi-
dität sowie den tatsächlichen Versorgungsumfang berücksichtigt. Auf Grundlage einer solchen 
Planung muss Überversorgung konsequent abgebaut werden, wozu für den SoVD auch die Ver-
pflichtung zum Aufkauf von Arztsitzen in überversorgten Gebieten durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen gehört. Unterversorgung muss durch gezielte Niederlassungsanreize und Unter-
stützungen abgebaut werden. 

12. Förderung der Weiterbildung von Hausärzten (§ 75a SGB V neu) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, zur verbesserten Gewinnung von jungen Ärztinnen und Ärzten für 
den Beruf des Hausarztes die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin stärker zu fördern. Kassen-
ärztliche Vereinigungen und Krankenkassen werden verpflichtet, die Weiterbildungen finanziell zu 
fördern. Die Zahl der bundesweit zu fördernden Weiterbildungen soll von derzeit mindestens 
5.000 auf mindestens 7.500 angehoben werden. Die Möglichkeiten der Kooperation bei der Wei-
terbildung zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen sollen verbessert werden. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die vorgesehene Verbesserung der Förderung und Weiter-
bildung von Hausärzten. Allerdings ist die Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsge-
rechten hausärztlichen Versorgung eine Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen. Insofern 
müssen auch diese für die Finanzierung der Förderung der Weiterbildung von Hausärzten zu-
ständig sein. Eine diesbezügliche Verpflichtung der Krankenkassen hält der SoVD für verfehlt. 
Sollte dennoch daran festgehalten werden, so wäre mindestens sicherzustellen, dass auch die 
privaten Krankenkassen beteiligt werden. Zudem bleibt die Zahl der geförderten Weiterbildungen 
auch zukünftig weit hinter dem Bedarf an Hausärzten zurück. 

13. Freie Arztwahl, Öffnung von Krankenhäusern für ambulante Behandlung 

(§ 76 Abs. 1a SGB V neu) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Versicherte zukünftig in einem Krankenhaus ambulant behan-
delt werden können, das bisher nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilgenommen hat, 
wenn die Terminservicestellen nach § 75 SGB V einen solchen Termin vermittelt hat. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die vorgesehene Neuregelung. Die Öffnung der Kranken-
häuser für die ambulante Behandlung von Patientinnen und Patienten kann zur Reduzierung von 
Wartezeiten und insbesondere in ländlichen Gebieten zu einem Abbau von Unterversorgung bei-
tragen. 

14. Berichtspflicht über die Arbeit des Gemeinsamen Bundesausschusses 

(§ 91 Abs. 11 SGB V neu) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der G-BA zukünftig einmal pro Jahr dem Ausschuss für Ge-
sundheit des Deutschen Bundestages einen Bericht über die Einhaltung von Fristen bezüglich 
der Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in der ambulanten Behandlung 
(§ 135 SGB V) im Krankenhaus (§ 137c SGB V) sowie mit Medizinprodukten hoher Risikoklassen 
(§ 137h SGB V neu) vorlegt. Wurden die diesbezüglich geltenden gesetzlichen Fristen nicht ein-
gehalten, so hat der G-BA auch über zur Beschleunigung des jeweiligen Verfahrens ergriffenen 
Maßnahmen zu berichten. Zudem muss er über alle Beratungsverfahren berichten, die bereits 
länger als drei Jahre andauern. 

SoVD-Bewertung: Angesichts der teilweise überlangen, mehrjährigen Beratungsverfahren im G-
BA, die der SoVD als über den Deutschen Behindertenrat im Rahmen der Patientenvertretung 
nach § 140f SGB V beteiligter Verband miterlebt, begrüßt der SoVD die neue Berichtspflicht ins-
besondere der besonders lang andauernden Beratungsverfahren des G-BA. Sie kann dazu bei-
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tragen, innovative neue Untersuchungs- und Behandlungsformen zum Nutzen der Patientinnen 
und Patienten schneller in die Versorgungspraxis zu überführen. 

15. Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versorgung (§ 92 SGB V n.F.) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die psychotherapeutische Versorgung weiterzuentwickeln. Ziele 
sind u.a. eine effektivere Versorgung, die Schaffung weiterer Behandlungsmöglichkeiten sowie 
die Verringerung von Wartezeiten für Patientinnen und Patienten mit psychischen Beeinträchti-
gungen. Dazu wird der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, bis zum 30.6.2016 
seine Psychotherapie-Richtlinie weiterzuentwickeln und dabei insbesondere Regelungen zur Fle-
xibilisierung des Therapieangebots, zur Einrichtung von psychotherapeutischen Sprechstunden, 
zur Förderung von Gruppentherapien und zu vereinfachten Antrags- und Gutachterverfahren zu 
treffen. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die vorgesehene Stärkung der psychotherapeutischen Ver-
sorgung. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Versorgung sollte insbesondere auch der Be-
reich der Gerontopsychiatrie gestärkt werden. Der Nutzen von psychotherapeutischen Behand-
lungen z.B. bei depressiven Störungen im Alter ist belegt. Die speziell auf ältere Menschen aus-
gerichtete psychotherapeutische Versorgung muss verbessert werden. Neben der psychothera-
peutischen Versorgung muss auch die psychiatrische Versorgung gestärkt werden. Dazu beitra-
gen würde insbesondere eine Angleichung der Honorierung an die ambulante psychotherapeuti-
sche Versorgung. Um der Aufspaltung des Systems der Hilfen für psychisch kranke Menschen zu 
begegnen, ist die Förderung und Etablierung der integrierten Versorgung erforderlich. Die Inte-
grierte Versorgung umfasst die übergreifende Versorgung unter Einbeziehung von Kliniken, nie-
dergelassenen Ärzten, ambulanter und stationärer sowie klinischer und außerklinischer Behand-
lung. 

16. Einrichtung eines Innovationsfonds und eines Innovationsausschusses 

(§ 92a und 92b SGB V neu) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, zur Förderung neuer Versorgungsformen in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung sowie der Versorgungsforschung einen Innovationsfonds beim Bundesversiche-
rungsamt einzurichten. Die Fördersumme soll in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich 300 Millionen 
Euro umfassen und je zur Hälfte aus den Liquiditätsreserven des Gesundheitsfonds sowie von 
den Krankenkassen finanziert werden. Das Bundesversicherungsamt erhebt und verwaltet die 
Mittel. Antragsteller können neben universitären und nichtuniversitären Forschungseinrichtungen, 
Krankenkassen und ihre Verbände, Vertragsärzte, Kassenärztliche Vereinigungen, Krankenhäu-
ser und medizinische Versorgungszentren- und Medizinproduktehersteller auch Patientenorgani-
sationen nach § 140f SGB V sein. Die Förderung durch den Innovationsfonds soll im Auftrag des 
Bundesministeriums für Gesundheit wissenschaftlich ausgewertet werden. Bis zum 31.3.2019 
soll dem Deutschen Bundestag ein Zwischenbericht vorgelegt werden. Ein Innovationsausschuss 
beim G-BA entscheidet über die Anträge auf Förderung. Im Innovationsausschuss erhalten die 
maßgeblichen Organisationen der Patientenvertretung nach § 140f SGB V ein Mitberatungs- und 
Antragsrecht. Das BMG setzt außerdem zur wissenschaftlichen Begleitung des Innovationsaus-
schusses einen Expertenbeirat aus maximal 10 Personen ein. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD setzt sich dafür ein, dass innovative Versorgungsformen und die 
Wirkungen geltender Regelungen erforscht werden. Ein Innovationsfonds kann dazu beitragen. 
Er müsste aber anders finanziert werden. Insbesondere die Versorgungsforschung ist grundsätz-
lich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die über Steuermittel finanziert werden müsste. Sollte 
es bei der vorgesehenen Finanzierung bleiben, so wäre mindestens sicherzustellen, dass über 
die Beteiligung der privaten Krankenversicherung auch Beamte und privat Versicherte an der Fi-
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nanzierung des Fonds beteiligt sind. Darüber hinaus müssen Interessenkollisionen vermieden 
werden, die entstehen können, weil Antragsteller und Antragentscheider im Innovationsaus-
schuss identisch sein können. Die Möglichkeit zur Antragstellung auf Förderung durch  Arzneimit-
tel- und Medizinproduktehersteller lehnt der SoVD entschieden ab. Sie würde dazu führen, dass 
die Forschungskosten der Hersteller von der Allgemeinheit zu finanzieren wären, während ihre 
Gewinne privat blieben. 

17. Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungszentren (§ 95 SGB V n.F.) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass medizinische Versorgungszentren (MVZ) zukünftig auch von 
Kommunen gegründet und betrieben werden können. Kommunen sollen darüber hinaus die Mög-
lichkeit erhalten, MVZ nicht nur in der Rechtsform des privaten Rechts, sondern auch in der öf-
fentlich-rechtlichen Rechtsform des Eigenbetriebs und des Regiebetriebs zu gründen. Durch die-
se Regelungen soll erreicht werden, dass Kommunen die Versorgung in der Region aktiv beein-
flussen und verbessern können. Darüber hinaus sollen MVZ künftig nicht mehr zwingend „fach-
übergreifend“ sein müssen, sondern auch arztgruppengleich sein können. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die vorgesehenen Weiterentwicklungen der medizinischen 
Versorgungszentren. Die stark erweiterten Möglichkeiten der Kommunen zur Gründung und Be-
treibung von MVZ können einen Beitrag dazu leisten, die vertragsärztliche Versorgung in unter-
versorgten vor allem ländlichen Gebieten zu verbessern. 

18. Zulassungsbeschränkungen, Bedarfsplanung (§ 103 SGB V n.F.) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Möglichkeiten der Zulassungsausschüsse zu verbessern, einen 
Antrag auf Nachbesetzung eines frei werdenden Vertragsarztsitzes abzulehnen, wenn diese aus 
Versorgungsgründen nicht erforderlich ist. Aus der bisher dazu geltenden Kann-Regelung wird 
eine Soll-Regelung. Gleichzeitig werden die Ausnahmeregelungen erweitert, bei denen auch in 
einem überversorgten Gebiet Vertragsarztsitze nachbesetzt werden können. Zukünftig können 
sich Ärzte auch in überversorgten Gebieten niederlassen, wenn sie zuvor mindestens fünf Jahre 
in einem unterversorgten Gebiet tätig waren oder wenn sie die Praxis in einen unterversorgten 
Teil (z.B. Stadtteil) des insgesamt überversorgten Gebietes verlegen  

Zur Erhöhung der Anzahl barrierearmer Arztpraxen soll bei der Nachbesetzung von Vertragsarzt-
praxen zukünftig die Belange von Menschen mit Behinderung beim Zugang zur Versorgung stär-
ker berücksichtigt werden. 

SoVD-Bewertung: Die vorgesehenen Regelungen sind zum Abbau von Überversorgung weitege-
hend ungeeignet. Eine Soll-Regelung ist nicht verpflichtend und wäre durch eine Muss-Regelung 
zu ersetzen. Des Weiteren werden die bestehenden Maßnahmen zur Ablehnung von Nachbeset-
zungen in überversorgten Gebieten weiter aufgeweicht, indem eine weitere Ausnahme hinzuge-
fügt wird. Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten flächendeckenden Versorgung müssen 
Über- und Unterversorgung mit Fach- und Hausärzten beseitigt werden. Dazu braucht es als 
Grundlage eine kleinräumige, integrierte und sektorübergreifende Bedarfsfeststellung und Ver-
sorgungsplanung, eine Verpflichtung zum Aufkauf von Arztsitzen in überversorgten Gebieten 
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen, eine Verringerung der Spreizung der Vergütung zwi-
schen den Arztgruppen sowie eine einheitliche Vergütungsstruktur ärztlicher Leistungen in PKV 
und GKV. 

Der SoVD begrüßt, dass bei der Nachbesetzung von Arztpraxen auch die Bereitschaft des Arz-
tes/der Ärztin zur Herstellung eines barrierearmen Zustandes berücksichtigt werden. Darüber 
hinaus fordert der SoVD aber weitere durchgreifende Maßnahmen, die Barrierefreiheit der Ge-
sundheitsversorgung zu verbessern. Leistungsangebote müssen baulich, apparativ (z.B. Zahn-
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arztstuhl) und kommunikativ konsequent barrierefrei gestaltet werden. Besondere Bedarfe behin-
derter Menschen müssen auch bei der Bedarfsplanung besser berücksichtigt werden. 

19. Strukturfonds zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung 

(§ 105 Abs. 1a SGB V) 

Wenn der zuständige Landesausschuss für ein bestimmtes Gebiet eines Zulassungsbezirks be-
stehende oder drohende Unterversorgung feststellt, kann die Kassenärztliche Vereinigung zur 
Finanzierung gezielter Fördermaßnahmen für dieses Gebiet einen Strukturfonds aus Mitteln der 
vereinbarten morbiditätsorientierten Gesamtvergütung bilden. Vor dem Hintergrund, dass Lan-
desausschüsse nur sehr selten Unterversorgung offiziell feststellen, sieht der Gesetzentwurf vor, 
dass die Kassenärztlichen Vereinigungen zur Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung 
der vertragsärztlichen Versorgung, wie Investitionskostenzuschüsse, Vergütungszuschläge oder 
Stipendienvergabe, künftig auch ohne das Vorliegen eines Beschlusses des Landesausschusses 
einen Strukturfonds bilden können. 

SoVD-Bewertung: Zum Abbau von Unterversorgung sind gezielte Fördermaßnahmen und Nie-
derlassungsanreize von zentraler Bedeutung. Der SoVD begrüßt aus diesem Grund die verein-
fachten Möglichkeiten für die Kassenärztlichen Vereinigungen, zur Finanzierung von Fördermaß-
nahmen Strukturfonds zu bilden. 

20. Zulassung von Krankenhäusern für ambulante Behandlung bei Unterversorgung 

(§ 116a SGB V n.F.) 

Nach geltender Rechtslage können zugelassene Krankenhäuser auf eigenen Antrag von den 
Landesausschüssen der Ärzte und Krankenkassen bei festgestellter Unterversorgung oder einem 
zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf zur ambulanten Versorgung zugelassen werden. Im Ge-
setzentwurf ist vorgesehen, diese „Kann“-Regelung zukünftig zu einer „Muss“-Regelung zu ma-
chen. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die  vorgesehene Neuregelung. Die Öffnung der Kranken-
häuser für die ambulante Behandlung von Patientinnen und Patienten kann zur Reduzierung von 
Wartezeiten und insbesondere in unterversorgten, ländlichen Gebieten zur Sicherstellung der 
Versorgung beitragen. 

21. Bestandsschutz für zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung zugelassene 

Krankenhäuser (§ 116b SGB V n.F.) 

Zugelassene Krankenhäuser konnten nach § 116b Abs. 2 Satz 1 in der bis 31.12.2011 geltenden 
Fassung zur Erbringung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung zugelassen werden. 
Das jeweilige Land konnte diese Bestimmungen allerdings aufheben. Der Gesetzentwurf sieht 
vor, dass die Länder diese Bestimmungen zukünftig nur dann aufheben können, wenn bestimmte 
Qualitätsanforderungen durch die zugelassenen Einrichtungen nicht mehr eingehalten werden. 
Mit dieser Neuregelung sollen die nach altem Recht zugelassenen Einrichtungen einen weiterge-
henden Bestandsschutz erhalten, um die kontinuierliche Versorgung der Patientinnen und Pati-
enten zu gewährleisten. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt den weit gehenden Bestandsschutz der nach altem Recht 
zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung zugelassenen Krankenhäuser. Sie leisten ei-
nen wichtigen Beitrag bei der spezialfachärztlichen Versorgung für Patientinnen und Patienten 
mit sehr seltenen Erkrankungen. 
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22. Ermächtigung von Hochschulambulanzen zur ambulanten Behandlung schwer-

kranker Personen (§ 117 SGB V n.F.) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, Hochschulambulanzen zukünftig auch zur ambulanten Behandlung 
von gesetzlich Versicherten mit besonders schweren oder komplexen Erkrankungen zu ermäch-
tigen. Die Behandlung in der Hochschulambulanz kann in der Regel nur auf Überweisung eines 
Facharztes in Anspruch genommen werden. Näheres zur Gruppe der zu behandelnden Patien-
tinnen und Patienten vereinbaren GKV-Spitzenverband, Kassenärztliche Bundesvereinigung und 
Deutsche Krankenhausgesellschaft in einem Vertrag. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die Reglung. Durch die Öffnung der Hochschulambulanzen 
für die ambulante Behandlung von Schwerstkranken erhalten diese eine weitere Behandlungs-
möglichkeit.   

23. Medizinische Behandlungszentren für Menschen mit so genannter geistiger Behin-

derung (§ 119c SGB V neu) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Behinderun-
gen spezielle Medizinische Behandlungszentren zu schaffen. In diesen Zentren soll eine ambu-
lante Behandlung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinde-
rungen „aus einem Guss“ und mit zielgruppenspezifischer Diagnostik und Therapie unter Einsatz 
z.B. von geeigneter Kommunikation erfolgen. Vorbild sind die existierenden sozialpädiatrischen 
Zentren. 

SoVD-Bewertung: Die Einrichtung spezieller Medizinischer Behandlungszentren für behinderte 
Menschen kann für viele Menschen mit schweren Behinderungen eine verbesserte Versorgung 
ermöglichen. Daneben fordert der SoVD aber weitere Anstrengungen bei der barrierefreien Ge-
staltung der medizinischen Regelversorgung, damit möglichst alle Menschen dort gut versorgt 
werden können. 

24. Änderung der Haftungsregelungen bei freiberuflichen Hebammen 

(§ 134a SGB V n.F.) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Kranken- und Pflegekassen künftig keine Mittel, die sie zur 
Behandlung und Pflege eines durch eine freiberufliche Hebamme geschädigten Kindes oder der 
Mutter aufgebracht haben, gegenüber einer freiberuflich tätigen Hebamme geltend machen kön-
nen („regressieren“), wenn der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. 
Damit soll eine Reduzierung der Versicherungsprämien für die Berufshaftpflichtversicherung von 
freiberuflichen Hebammen erreicht werden. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD unterstützt grundsätzlich Bemühungen, die flächendeckende Ver-
sorgung mit Hebammen sicherzustellen. Den vorgesehenen Regressausschluss lehnt er aber 
strikt ab. Er stellt einen schwerwiegenden Eingriff  ins Haftungsrecht dar und könnte als Präze-
denzfall für andere Berufsgruppen herangezogen werden. Zukünftig müssten allein die Kranken-
kassen die Risiken von Behandlungsfehlern freiberuflicher Hebammen tragen. Der SoVD lehnt 
die Verringerung der Haftungsregelungen für freiberufliche Hebammen zulasten der Versicher-
tengemeinschaft ab. Stattdessen müssen andere Wege zur finanziellen Entlastung der Hebam-
men gefunden werden. 

25. Beschleunigung der Methodenbewertungen des Gemeinsamen Bundesausschus-

ses (§ 135 Abs. 1 SGB V n.F.) 
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Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden dürfen nur dann zu Lasten der Krankenkassen 
erbracht werden, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss im Anschluss einer Methodenbewer-
tung eine entsprechende Empfehlung abgegeben hat. Um diesen Prozess zu beschleunigen, 
sieht der Gesetzentwurf feste Fristen von in der Regel maximal drei Jahren bis zum Abschluss 
eines Methodenbewertungsverfahren des G-BA vor. 

SoVD-Bewertung: Nutzenbringende neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden müssen 
so schnell wie möglich in die Versorgungspraxis kommen. Angesichts der teilweise überlangen, 
mehrjährigen Beratungsverfahren im G-BA, die der SoVD als über den Deutschen Behindertenrat 
im Rahmen der Patientenvertretung nach § 140f SGB V beteiligter Verband miterlebt, begrüßt 
der SoVD die beabsichtigte Beschleunigung der Methodenbewertungsverfahren des G-BA durch 
Setzung einer Maximalfrist. 

26. Erweiterung des Angebots strukturierter Behandlungsprogramme 

(§ 137f SGB V n.F.)  

Der Gesetzentwurf sieht vor, das Angebot an strukturierten Behandlungsprogrammen für chroni-
sche Erkrankungen zu erweitern. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wird entsprechend 
beauftragt, bis zum 31.12.2016 neue strukturierte Behandlungsprogramme für geeignete chroni-
sche Erkrankungen, insbesondere zur Behandlung von Rückenleiden und Depressionen, zu ent-
wickeln.  

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die Erweiterung des Angebots an strukturierten Behand-
lungsprogrammen sehr. Er hatte sich im Rahmen seiner Mitwirkung in der Patientenvertretung 
insbesondere für die Entwicklung eines Programms für chronische Rückenleiden eingesetzt. 

27. Nutzenbewertung von risikoreichen Medizinprodukten (§ 137h SGB V neu) 

Bisher können innovative Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) im Rahmen der 
Krankenhausbehandlung erbracht werden, ohne dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) zuvor eine positive Nutzenbewertung vorgenommen hat. Diese Regelung wurde scharf kriti-
siert, weil die dabei eingesetzten Medizinprodukte, zum Beispiel künstliche Hüftgelenke, Brustim-
plantate oder Herzschrittmacher, große Risiken für die Patientinnen und Patienten mit sich brin-
gen und insofern eine Nutzenbewertung vor dem Einsatz besonders wichtig wäre. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, ein neues gesetzliches Verfahren zur schnellen und strukturierten 
Nutzenbewertung für innovative Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in Krankenhäusern, 
bei denen Medizinprodukte einer hohen Risikoklasse zum Einsatz kommen, einzuführen. Zukünf-
tig soll der G-BA auf Antrag des Krankenhauses, welches die NUB erbringen und abrechnen 
möchte, und unter Einbeziehung weiterer Krankenhäuser, die die Methode anwenden wollen, 
sowie des betroffenen Medizinprodukteherstellers ein Bewertungsverfahren durchführen. Auf 
Grundlage der vorgelegten Informationen und unter Einbeziehung des Instituts für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat der G-BA innerhalb von drei Monaten eine 
Bewertung über den zu erwartenden Nutzen, den Schaden oder das Potenzial der neuen Metho-
de abzugeben. Nur bei anerkanntem Nutzen darf die Methode weiter zu Lasten der Kassen er-
bracht werden. Ziel ist es, neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit riskanten Medi-
zinprodukten in der Krankenhausversorgung einzusetzen. 

SoVD-Bewertung: Die frühe Nutzenbewertung risikoreicher Medizinprodukte ist richtig. Sie kann 
die Patientensicherheit deutlich verbessern. Der SoVD fordert, dass vergleichbare Regelungen 
zur Nutzenbewertung risikoreicher Medizinprodukte zum Schutz der Patientinnen und Patienten 
auch auf EU-Ebene geschaffen werden müssen.  
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28. Neustrukturierung des Selektivvertragsrechts (§ 140a SGB V n.F.)  

Der Gesetzentwurf sieht vor, die bisher an unterschiedlichen Stellen des SGB V geregelten Se-
lektivvertragsformen1 in einem Abschnitt als „Besondere Versorgungsformen“ zusammenzufas-
sen und neu zu strukturieren. Ermöglicht werden sollen zukünftig auch Verträge über innovative 
Leistungen, die noch nicht in die Regelversorgung aufgenommen wurden. Versicherte können 
freiwillig an der besonderen Versorgung teilnehmen.  

SoVD-Bewertung: Selektivverträge sind ein Element des Wettbewerbs zwischen den Kranken-
kassen. Sie können zum Beispiel im Bereich der innovativen Leistungen dazu beitragen, die 
Übernahme neuer Behandlungsmethoden in die Regelversorgung zu beschleunigen. Der SoVD 
spricht sich aber deutlich gegen Tendenzen aus, den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen 
über eine Zunahme an Selektivverträgen immer stärker auszuweiten und zugleich den einheitli-
chen Leistungskatalog immer stärker auszuhöhlen, sodass lediglich ein Basisschutz als Mindest-
bestandteil der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) übrig bleibt. Sind Leistungen wirt-
schaftlich und notwendig, so sind sie in den Leistungskatalog der GKV einzugliedern. Sind sie es 
nicht, so gibt es keinen Grund, sie den Versicherten überhaupt anzubieten. 

29. Weiterentwicklung der Patientenbeteiligung (§ 140f SGB V n.F.) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Patientenvertretung auf Landesebenen zu stärken. Zukünftig er-
halten Patientenvertreterinnen und –vertreter der nach Landesrecht anerkannten maßgeblichen 
Patientenorganisationen auch in den erweiterten Landesausschüssen nach § 116b Abs. 3 ein 
Mitberatungsrecht. Die Landesausschüsse nach § 90 SGB V erhalten darüber hinaus die Aufga-
be, die anerkannten Organisationen sowie die sachkundigen Personen bei der Durchführung ih-
res Mitberatungsrechts insbesondere durch die Übernahme von Reisekosten, Verdienstausfällen, 
Aufwandsentschädigungen für jährlich bis zu sechs Koordinierungs- und Abstimmungstreffen zu 
unterstützen.  

SoVD-Bewertung: Als über den Deutschen Behindertenrat im Rahmen der Patientenvertretung 
nach § 140f SGB V beteiligter Verband hat sich der SoVD bereits seit längerem insbesondere für 
die bessere Unterstützung der Patientenvertretung auf Landesebene eingesetzt. Nur durch eine 
umfassende personelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung ist es den auf Landes-
ebene benannten Patientenvertreterinnen und –vertretern sowie den sachkundigen Personen 
möglich, ihre Beteiligungsrechte im Sinne des Gesetzes auszufüllen. Vor diesem Hintergrund be-
grüßt der SoVD die geplanten Neuregelungen ausdrücklich. 

30. Neue Zusammensetzung der MDK-Verwaltungsräte (§ 279 SGB V n.F.)  

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass in den MDK-Verwaltungsräten neben den Arbeitgeber- und 
den Versichertenvertretern zukünftig Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Ange-
hörigen sowie Vertreter der Pflegeberufe als dritte Gruppe mit Stimmrecht vertreten sein sollen. 
Die entsprechende Besetzung nimmt die für die Sozialversicherung zuständige oberste Verwal-
tungsbehörde des Landes auf Vorschlag der auf Landesebene maßgeblichen Verbände der Pati-
entenvertretung sowie der Pflegeberufeverbände  vor. Weiter ist eine Festlegung vorgesehen, 
wonach hauptamtliche Mitarbeiter der Krankenkassen künftig nicht mehr Mitglied in MDK-
Verwaltungsräten sein können. Die Höchstzahl der Mitglieder in den Verwaltungsräten wird auf 
18 festgelegt. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die Festlegung, hauptamtlichen Mitarbeitern von Kranken-
kassen die Mitgliedschaft in MDK-Verwaltungsräten unmöglich zu machen. Sie ist geeignet, die 

                                                
1 Strukturverträge nach § 73a, Verträge zur besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung nach § 73c und zur Integrierten Versorgung nach § 140a SGB V. 
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Unabhängigkeit des MDK von den Krankenkassen zu stärken. Der SoVD hat in der Vergangen-
heit immer wieder auf die für die Versicherten nachteiligen Auswirkungen der engen Verzahnung 
von Krankenkassenhauptamt und MDK-Verwaltungsrat hingewiesen. Der SoVD begrüßt auch die 
Einbeziehung von Vertreterinnen und Vertretern der pflegebedürftigen Menschen und der pfle-
genden Angehörigen mit Stimmrecht in den MDK-Verwaltungsräten. Der SoVD als maßgebliche 
Organisation nach § 118 SGB XI bekundet sein Interesse an einer Mitarbeit. Kritisch geprüft wer-
den muss, inwiefern die Einbeziehung von Vertreterinnen und Vertretern der Pflegeberufe als 
Einbeziehung von Leistungserbringern zu werten wäre. Der SoVD lehnt eine Vertretung von Leis-
tungserbringern in den MDK-Verwaltungsräten ab. 
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Zu b) 

Im Antrag „Private Krankenversicherung als Vollversicherung abschaffen – Hochwertige und effi-
ziente Versorgung für alle“ (BT-Drs. 18/4099) stellt die Fraktion DIE LINKE fest, dass das histo-
risch bedingte Nebeneinander von Gesetzlicher und Privater Krankenvollversicherung zu vielfäl-
tigen Ungerechtigkeiten und Härten für die Versicherten führe sowie Über-, Unter- und Fehlver-
sorgung auslöse. Zudem sei das Finanzierungskonzept der PKV nicht nachhaltig. Vor diesem 
Hintergrund fordert sie die Bundesregierung auf, die PKV als Krankenvollversicherung abzu-
schaffen und alle in Deutschland lebenden Menschen in der GKV zu versichern. Die Altersrück-
stellungen der PKV sollen aufgelöst und in einen kollektiven Reservestock überführt werden. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD setzt sich seit längerem dafür ein, auf Grundlage der Gesetzlichen 
Krankenversicherung eine Bürgerversicherung für die gesamte Bevölkerung in Deutschland ein-
zuführen. Er hat seine Anforderungen an eine Solidarische Bürgerversicherung  2013 in einem 
umfassenden Positionspapier veröffentlicht.2 Der SoVD versteht die Bürgerversicherung nicht nur 
als solidarisches Finanzierungsinstrument. Sie wäre zugleich Grundlage für die Beseitigung be-
stehender Defizite im Leistungsspektrum und der Organisation der Versorgung. Die Bürgerversi-
cherung würde gewährleisten, dass alle Menschen, unabhängig von Einkommen, Gesundheits-
zustand und Geschlecht die individuell erforderliche gesundheitliche Versorgung erhalten. Vor 
diesem Hintergrund teilt der SoVD die Einschätzung der Ist-Situation im Antrag von DIE LINKE 
sowie die Forderung nach Einführung einer einheitlichen Versicherung der gesamten Wohnbe-
völkerung in einer Versicherung auf Grundlage der GKV. Zu den dafür notwenigen Einzelmaß-
nahmen verweist der SoVD auf sein o.g. Positionspapier. 

Vor dem Hintergrund der von der Bundesregierung mit dem GKV-VSG geplanten Stärkung der 
gesundheitlichen Versorgung ist aus Sicht die unterschiedliche Vergütung von Leistungen für ge-
setzliche und privat Krankenversicherte zu beseitigen. Sie trägt wesentlich zur Entstehung von 
Über-, Unter- und Fehlversorgung bei. 

Zu c) 

Im Antrag „Wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch bedarfsorientierte Planung sichern“ (BT-
Drs. 18/4187) stellt die Fraktion DIE LINKE fest, dass es erhebliche Defizite der gesundheitlichen 
Versorgung in Deutschland gibt, die auf die mangelhafte Bedarfs- und Versorgungsplanung zu-
rückzuführen sind. Sie fordert vor diesem Hintergrund die Weiterentwicklung der Bedarfsplanung 
hin zu einer sektorenübergreifenden Bedarfsplanung, die sozioökonomische und demographi-
sche Faktoren sowie die Mobilität und weitere Faktoren berücksichtigt. Zudem sollen u.a. die Pa-
tientenvertretung stärker in die Bedarfsplanung einbezogen, die Fachrichtung Allgemeinmedizin 
aufgewertet sowie von den Möglichkeiten der Delegation und Substitution ärztlicher Aufgaben 
stärker Gebrauch gemacht werden. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD teilt die Einschätzung der Fraktion Die LINKE zur Über-, Unter- und 
Fehlversorgung in der gesundheitlichen Versorgung sowie die im Antrag erhobenen Forderungen 
grundsätzlich. Auch er setzt sich dafür ein, dass die Bundesregierung die Rahmenbedingungen 
für eine wohnortnahe und bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung aller Menschen schafft. Fi-
nanzielle Fehlanreize, die zu Über-, Unter- und Fehlversorgung beitragen, müssen beseitigt wer-
den. Dazu sind die unterschiedlichen Vergütungssysteme von Privater Krankenversicherung 
(PKV) und Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) durch ein einheitliches Vergütungssystem 
abzulösen sowie die gravierenden Vergütungsunterschiede zwischen einzelnen Facharztgruppen 

                                                
2 Sozialverband Deutschland (2013): Solidarische Bürgerversicherung – Anforderungen des SoVD an eine 
leistungsfähige gesetzliche Krankenversicherung, www.sovd.de/buergerversicherung_2013/.  

http://www.sovd.de/buergerversicherung_2013/
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zu beseitigen. Darüber hinaus braucht es eine kleinräumige, sektorenübergreifende Bedarfspla-
nung, die u.a. die Kriterien Alter, Geschlecht, Morbidität sowie den tatsächlichen Versorgungsum-
fang berücksichtigt. Bei den Planungen ist Barrierefreiheit konsequent zu berücksichtigen. 

Zu d 

Im Antrag „Gesundheitsversorgung umfassend verbessern – Patienten und Kommunen stärken, 
Strukturdefizite beheben, Qualitätsanreize ausbauen“ (BT-Drs. 18/4153) kritisiert die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die im Rahmen des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes von der 
Bundesregierung geplanten Maßnahmen als unzureichend, um den angesichts der Bevölke-
rungsentwicklung und vorhandener Defizite bei der Organisation der Gesundheitsversorgung 
wachsenden Herausforderungen zu begegnen. Sie fordern die stärkere Einbeziehung der Kom-
munen bei Planung, Steuerung und Gestaltung der Gesundheitsversorgung, eine umfassende 
Reform der Bedarfsplanung, die Herstellung von Transparenz über die Qualität der Versorgung, 
eine  Neuordnung der Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe sowie eine Stärkung des Innova-
tionsausschusses. 

SoVD-Bewertung: Der SoVD teilt die Einschätzung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
grundsätzlich, dass der Gesetzentwurf des GKV-VSG notwendige Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Leistungen des Gesundheitssystems sowie zur zielgenauen Bekämpfung von Über-, 
Unter- und Fehlversorgung fehlen. Viele der im Antrag vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen kön-
nen dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung in Deutschland zu verbessern. Vor einer dauer-
haften Implementierung des Innovationsfonds sollte überprüft werden, ob sich die mit der Einrich-
tung verbundenen Erwartungen erfüllt haben. Die Unabhängigkeit des Fonds von den Trägern 
des G-BA ließe sich insbesondere dadurch erhöhen, ihn aus Steuermitteln zu finanzieren.  

Schlussbemerkung 

Mit den Maßnahmen im Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) soll die be-
darfsgerechte, flächendeckende und gut erreichbare medizinische Versorgung der Patientinnen 
und Patienten „auf hohem Niveau“ sichergestellt werden. Dabei soll insbesondere der demografi-
schen Entwicklung, neuer Behandlungsmöglichkeiten und der unterschiedlichen Versorgungssi-
tuation in Ballungsräumen und strukturschwachen Regionen Rechnung getragen werden. 

Der SoVD begrüßt die mit dem Gesetzentwurf verbundenen Zielsetzungen. Viele der vorgesehe-
nen Einzelmaßnahmen haben das Potenzial, die Versorgung der Patientinnen und Patienten tat-
sächlich zu verbessern. Einige Maßnahmen, wie der geplante Innovationsfonds oder die verän-
derten Haftungsregelungen für Hebammen, sieht der SoVD in der derzeitigen Ausgestaltung kri-
tisch. Sie sollten im Gesetzgebungsverfahren noch verändert werden. Bei den vorgesehenen 
Maßnahmen zum Abbau von Über- und Unterversorgung handelt es sich um gute Ansätze. Sie 
sind aber nicht verbindlich genug und setzen zu sehr an den Symptomen statt den Ursachen an. 
Insgesamt vermisst der SoVD weitere Maßnahmen zur durchgreifenden Verbesserung der medi-
zinischen Versorgung. Die weitere Verschärfung des Wettbewerbs zwischen den Krankenkassen 
durch die Veränderung des Selektivvertragsrechts sowie die steigenden kassenindividuellen Zu-
satzbeiträge lehnt der SoVD ab. Schließlich bedauert der SoVD, dass keine Maßnahmen ergrif-
fen werden, die verfehlten Entwicklungen hinsichtlich der Finanzierung der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu korrigieren. 

In den Anträgen zu b), c) und d) werden die Defizite der derzeitigen Gesundheitsversorgung, wie 
die Sektorierung des Gesundheitssystems, die Zersplitterung der Leistungsansprüche, vorhan-
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dene Über-, Unter- und Fehlversorgung weitgehend zutreffend beschrieben. Viele der vorge-
schlagenen Maßnahmen werden vom SoVD unterstützt. 

Die umfassende gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung ist eine vorrangige sozialpolitische 
Aufgabe des Staates. Dabei hat sich die solidarische Krankenversicherung in Form der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) in den etwa 130 Jahren ihres Bestehens bewährt. In den ver-
gangenen Jahrzehnten wurde jedoch ein – politisch gewollter – Perspektivwechsel vollzogen. Die 
Gesetzliche Krankenversicherung gilt immer mehr als Kostenfaktor im internationalen Wettbe-
werb. Statt die Weiterentwicklung und Stärkung der solidarischen Basis und der bedarfsdecken-
den Leistungsgewährung in der Gesetzlichen Krankenversicherung zu unterstützen, wurde im-
mer wieder mit Leistungsausgliederungen, Leistungskürzungen und der Schaffung neuer Hürden 
für den Leistungsbezug reagiert. Beispiele dieser falschen Entwicklung sind die stetig erhöhten 
Eigenbeteiligungen beim Bezug von Arznei- oder Heilmitteln, die Streichung ganzer Leistungsbe-
reiche aus dem Leistungskatalog der GKV, zum Beispiel bei Sehhilfen, die Abkehr vom Sachleis-
tungsprinzips, wie beispielsweise im Falle des Zahnersatzes, oder die Einführung einseitiger Be-
lastungen für die Versicherten wie aktuell bei den kassenindividuellen Zusatzbeiträgen. Diese 
Entwicklungen gehen vor allem zu Lasten der vom SoVD vertretenen Bevölkerungsgruppen, 
nämlich von sozial benachteiligten und älteren Menschen, chronisch und/oder mehrfach Kranken 
sowie von Menschen mit Behinderung. Um die grundlegenden Probleme des aktuellen Systems 
zu lösen, muss das bestehende System zu einer solidarischen Bürgerversicherung entwickelt 
werden. Seine Anforderungen dazu hat der SoVD im Positionspapier „Solidarische Bürgerversi-
cherung – Anforderungen des SoVD an eine leistungsfähige gesetzliche Krankenversicherung“3 

dargestellt. 

Berlin, 18. März 2015 

DER BUNDESVORSTAND 
Abteilung Sozialpolitik 

                                                
3 www.sovd.de/buergerversicherung_2013/  
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Zu dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz GKV-VSG) 

nimmt die Bundesärztekammer wie folgt Stellung:

Vorbemerkung
Zur Stärkung der medizinischen Versorgung in der Fläche und zur Behebung des 

ärztlichen Nachwuchsmangels sind in den vergangenen Jahren vielfältige Aktivitäten 

initiiert worden, nicht zuletzt von Ärztekammern, Kassenärztlichen Vereinigungen, 

ärztlichen Berufsverbänden und Fachgesellschaften. Zwar zeigen die Anstrengungen 

erste Erfolge, sie können aber vor dem Hintergrund des stetig steigenden 

Versorgungsbedarfs einer alternden Gesellschaft ohne weitergehende strukturpolitische 

Förderung nicht ausreichen. 

Deshalb unterstützt die Bundesärztekammer grundsätzlich die Intention des 

Gesetzgebers, die bereits mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz vom 22. Dezember 

2011 eingeleiteten Maßnahmen für die Sicherung einer bedarfsgerechten und 

flächendeckenden medizinischen Versorgung mit Hilfe gesetzgeberischer Schritte 

weiterzuentwickeln. Jedoch bedürfen die im Regierungsentwurf für ein GKV-

Versorgungsstärkungsgesetz angelegten Maßnahmen in weiten Teilen dringend einer 

Überarbeitung, damit das selbstgesteckte Ziel der Koalition, die Rahmenbedingungen der 

Versorgung an die sich wandelnden gesellschaftlichen Strukturen anzupassen, 

tatsächlich erreicht werden kann. 

So ist grundsätzlich zu hinterfragen, ob die geplanten gesetzgeberischen Maßnahmen

dem deutlichen Bekenntnis des Koalitionsvertrages zur ärztlichen Freiberuflichkeit 

entsprechen oder dieses in Teilen nicht sogar konterkarieren. Freiberuflichkeit sichert die 

Unabhängigkeit des Patient-Arzt-Verhältnisses. Sie ist Grundlage von 

Therapieverantwortung und Therapiefreiheit und begründet damit eines der wichtigsten 

Patientenrechte. Statt die freiheitliche ärztliche Berufsausübung zu sichern und zu 

fördern, setzt der Entwurf in vielen Bereichen auf mehr staatliche Regulierung sowie auf 

eine weitere Kompetenzausweitung des Gemeinsamen Bundesausschusses. 

Beispielhaft seien hier die vorgesehene Verschärfung der ärztlichen 

Zulassungsbeschränkungen, die geplanten Termin-Servicestellen, aber auch die im 

Gesetz angelegte Definitionshoheit des Gemeinsamen Bundesausschusses über 

Anforderungen an zweitmeinungsberechtigte Leistungserbringer und die Abgabe der 

Zweitmeinung genannt. Auf diese und weitere Maßnahmen wird im Folgenden näher 

eingegangen.
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Zu Artikel 1: Änderung des Fünften Sozialgesetzbuches

1. Zweitmeinung
Zu Nummer 7: § 27b

Grundsätzlich begrüßt die Bundesärztekammer die Möglichkeit zur Einholung einer 

ärztlichen Zweitmeinung für Patientinnen und Patienten. Allerdings gab es für Patienten 

schon bisher die Möglichkeit, relativ unkompliziert und unbürokratisch Zweitmeinungen 

für potentiell belastende Maßnahmen einzuholen. 

In Fällen, bei denen mehrere Therapieoptionen denkbar sind und die erforderlichen 

komplexen Abwägungen die Patientinnen und Patienten verunsichern, kann eine 

Zweitmeinung dazu beitragen, gemeinsam zu einer informierten Entscheidung über das 

therapeutische Vorgehen zu gelangen. Zweitmeinungen können aus ärztlicher Sicht ein 

wichtiges Element der Qualitätssicherung sein, indem sie die Diagnosefindung 

unterstützen und den interkollegialen Austausch fördern.

Dem konkreten Vorschlag der Einführung eines § 27b SGB V-E liegt jedoch erkennbar 

die primäre Intention zugrunde, die Patienten durch Einholung einer Zweitmeinung vor 

möglichen Indikationsausweitungen zu schützen. Auch dies ist zu begrüßen, verweist 

aber auf Ursachen, die nicht medizinisch-fachlicher Natur sind. Zweitmeinungen als 

Korrektiv für finanzielle Fehlanreize können insofern lediglich zur Dämpfung derartiger 

Auswirkungen führen, nicht jedoch die eigentlichen in verfehlten wettbewerblichen 

Ansätzen liegenden Probleme lösen. Dies darf bei der Entwicklung und Pflege eines 

Zweitmeinungsverfahrens i. S. v. § 27b SGB V-E keinesfalls aus den Augen verloren 

werden.

Bezüglich der vorgesehenen Definitionshoheit des Gemeinsamen Bundesausschusses

(G-BA) insbesondere über Anforderungen an zweitmeinungsberechtigte 

Leistungserbringer (§ 27b Abs. 2 SGB V-E) verweist die Bundesärztekammer auf die 

originäre Zuständigkeit der Ärztekammern für die fachliche Qualifikation von Ärztinnen 

und Ärzten. Daher ist eine enge Abstimmung des G-BA mit den Ärztekammern bzw. der 

Bundesärztekammer zwingend erforderlich, um eine Kompatibilität zu den Inhalten der 

ärztlichen Weiterbildung zu gewährleisten. Konsequenterweise sind dann auch die 

Ärztekammern an den geplanten Informationsangeboten für die Versicherten gemäß § 

27b Abs. 4 SGB V-E zu beteiligen, nicht nur die Kassenärztlichen Vereinigungen und die 

Landeskrankenhausgesellschaften.
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Im Zuge der näheren Ausgestaltung des Verfahrens ist darauf zu achten, dass es mit der 

Beschränkung der Zweitmeinung auf bestimmte Leistungen einerseits und bestimmte 

Ärzte andererseits für Patientinnen und Patienten nicht zu einer Verschlechterung der 

bisherigen Situation kommt. 

Das Einholen einer Zweitmeinung darf nicht zur Pflicht werden, auch nicht für 

sogenannte mengenanfällige Indikationen. Das Festlegen einer Liste von planbaren 

Eingriffen gemäß § 27b Abs. 2 SGB V-E darf auch nicht dazu führen, dass nur noch für 

diese Leistungen ein Anspruch auf Zweitmeinung besteht. Ferner ist dafür Sorge zu 

tragen, dass die ärztliche Zweitmeinung frei von Einflüssen ist, die über medizinisch-

fachliche Erwägungen oder das Wohl und die persönliche Lebenssituation der Patienten 

hinausgehen. Insbesondere der letztgenannte Aspekt unterstreicht die Notwendigkeit, 

dass eine Zweitmeinung nicht ohne persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient 

erbracht werden darf.

Die vorgesehene Liste planbarer Eingriffe gemäß § 27b Abs. 2 SGB V-E bedarf 

außerdem einer kontinuierlichen Beobachtung und regelmäßiger Aktualisierungen durch 

den G-BA, da die sogenannte Mengenanfälligkeit der Leistungen unmittelbar an den 

jeweiligen Stand der Vergütungsbestimmungen gekoppelt sein dürfte. Dies steht derzeit 

noch im Kontrast zu der in der Begründung des Regierungsentwurfs (siehe unter 

Abschnitt VI Gesetzesfolgen, Nr. 4 Erfüllungsaufwand, c) Erfüllungsaufwand Verwaltung, 

aa) Erfüllungsaufwand Bund, S. 83, letzter Absatz) geäußerten Einschätzung des 

Gesetzgebers, wonach der Erfüllungsaufwand für die Aktualisierung der Richtlinie als 

nzustufen sei. 

Über die Wirkung von Zweitmeinungsverfahren gibt es weder national noch international 

belastbare Erkenntnisse bezüglich der medizinischen und ökonomischen Folgen. Es 

wäre daher erforderlich, die Auswirkungen der Regelungen nach § 27b SGB V-E 

regelhaft zu evaluieren, wenn schon keine zeitlich und/oder regional befristete Pilotstudie 

vorgesehen ist.

Darüber hinaus ist dafür zu sorgen, dass die durch das gesetzlich vorgesehene

Zweitmeinungsverfahren induzierte Leistungsausweitung angemessen vergütet wird, 

vorzugsweise extrabudgetär oder durch Anhebung der Gesamtvergütung.

Die in § 27b Abs. 5 SGB V-E vorgesehene Verpflichtung der Ärzte, über die Möglichkeit 
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f entsprechende 

Informationsangebote über geeignete Leistungserbringer hinzuweisen, scheint zudem 

rechtlich bedenklich. Anders als in der Entwurfsbegründung dargelegt, ist nicht davon 

auszugehen, dass es zur Förderung der Inanspruchnahme des Rechts auf Zweitmeinung 

rechtlich erforderlich ist, den Ärzten zusätzliche Informations- und Aufklärungspflichten

aufzuerlegen. 

Der Begriff "aufklären" muss gestrichen werden, weil er unbeabsichtigt haftungsrechtliche 

Problemstellungen induzieren und in der Folge zu Rechtsunsicherheit führen kann. Durch 

das Patientenrechtegesetz wurden die Anforderungen an die Aufklärung eines Patienten 

über einen indizierten Eingriff in § 630e BGB umfassend normiert. Auch auf § 8 (Muster-

)Berufsordnung wird verwiesen. Versäumt es der Arzt, den Patienten umfassend 

aufzuklären, liegt selbst bei einem lege artis durchgeführten Eingriff eine rechtswidrige 

Körperverletzung vor. Die mit § 27 Abs. 5 SGB V-E beabsichtigte Förderung der 

Zweitmeinung zielt nach dem Verständnis der Bundesärztekammer aber lediglich auf 

einen einfachen Hinweis ab. Der Arzt soll den Patienten über die Möglichkeit einer 

ärztlichen Zweitmeinung informieren. 

Im Fall der Schaffung einer weiteren gesetzlichen Aufklärungspflicht nach § 27 Abs. 5 

SGB V-E ergäbe sich zwangsläufig die Frage nach dem Verhältnis zu der 

Aufklärungspflicht gemäß § 630e BGB. Die Rechtsunsicherheit, ob die Information der

Patientinnen und Patienten über ihr Zweitmeinungsrecht die Wirksamkeit seiner 

Einwilligung in den geplanten Eingriff berührt, muss vermieden werden. Der 

Gesetzesvorschlag zielt erkennbar auf eine zusätzliche vertragsarztrechtliche 

Informations- und Aufklärungspflicht ab. Eine Erweiterung des Umfangs der Aufklärung 

über die Vorgaben gemäß § 630e BGB und § 8 (Muster-)Berufsordnung wird abgelehnt. 

Insgesamt muss der vordergründige Nutzen eines hochgradig regulierten 

Zweitmeinungsverfahrens insbesondere gegen die Frage abgewogen werden, ob der 

Anlass für die Einführung der Verfahrens, nämlich die beschriebene Mengenausweitung, 

tatsächlich auf diese Weise wirksam und ressourcenschonend korrigiert werden kann, 

oder ob Handlungsbedarf nicht eher auf anderer Ebene besteht.
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2. Entlassmanagement
Zu Nummer 9: § 39

Nach der Einfügung der Vorschrift des § 39 Abs. 1a SGB V-E umfasst die 

Krankenhausbehandlung ein Entlassmanagement zur Unterstützung einer 

sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim Übergang in die Versorgung 

nach Krankenhausbehandlung. Positiv zu bewerten sind die hierbei vorgesehenen 

weiteren Möglichkeiten der Krankenhäuser, im Anschluss an eine 

Krankenhausbehandlung Versorgungsleistungen (s. § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Nr. 7 

SGB V) für einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen zu verordnen. Insbesondere die 

Ausweitung der Verordnungsmöglichkeit von Arznei- und Heilmitteln kann dazu 

beitragen, Versorgungslücken beim Übergang vom stationären in den ambulanten 

Versorgungsbereich zu schließen. 

Die Bundesärztekammer verweist im Zusammenhang mit hier erforderlichen weiteren 

Präzisierungen für ein sachgerechtes Entlassmanagement auf die im Jahr 2012 im 

Auftrag von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung vom 

ärztliche Schnittstellenmanagement zwischen den Versorgungssek

Checklisten sollen im Sinne einer Orientierungshilfe dazu beitragen, den Übergang 

zwischen Praxis und Krankenhaus sowie Krankenhaus und Praxis so zu organisieren, 

dass eine gute individuelle Patientenversorgung ohne Hemmnisse im 

Behandlungsverlauf gewährleistet wird. Die Checklisten beinhalten Kriterien für die 

ambulant-stationäre Nahtstelle zur Umsetzung einer verbesserten Kommunikation, 

Befundübermittlung und Medikationsüberprüfung.1

3. Terminservicestellen
Zu Nummer 29: § 75 Abs. 1a

Zur Förderung eines schnelleren Zugangs zum Facharzt sollen durch die Kassen-

ärztlichen Vereinigungen sogenannte Terminservicestellen eingerichtet werden. Die 

medizinische Notwendigkeit eines Termins muss eine Voraussetzung für die Ver-

mittlung eines Facharzttermins innerhalb von vier Wochen darstellen. Unter Beachtung 

dieses Kriteriums ist in den meisten Fällen bereits heute ein Facharzttermin erreichbar. 

                                                 
1 Zu den Checklisten für das ärztliche Schnittstellenmanagement zwischen den Versorgungssektoren gelangen 
Sie über den folgenden Link: http://www.aezq.de/mdb/edocs/pdf/info/checklisten-schnittstellenmanagement.pdf
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Die vorgesehene Vermittlung von Patienten an Krankenhäuser nach Ablauf der Vier-

Wochen-Frist kann zu erheblichen Problemen führen, da diese bereits heute die hierfür 

erforderlichen Kapazitäten kaum noch zur Verfügung haben. Krankenhäuser sind 

vorrangig auf die Behandlung ihrer stationären Patienten ausgerichtet und sind im 

Hinblick auf ihre knappe oder unzureichende Personalbesetzung insbesondere im 

ärztlichen Dienst schon derzeit an ihrer Belastungsgrenze angelangt. 

Dass von der Regelung verschiebbare Routineuntersuchungen und 

Bagatellerkrankungen sowie weitere vergleichbare Fälle ausgenommen sein sollen, 

ändert an dieser Beurteilung im Ergebnis nichts. Zudem sagen die gewählten 

Formulierungen terminologisch nichts über die medizinische Erforderlichkeit aus. Im 

Übrigen ist die grundsätzliche Kritik angezeigt, dass mit dem Konstrukt der

Servicestellen vermehrter Bürokratie Vorschub geleistet wird. Aufgrund der 

unterschiedlichen Eins muss

durch eine unabhängige Begleitforschung untersucht werden, welches Ausmaß 

Wartezeiten auf einen Facharzttermin tatsächlich haben, inwieweit es durch 

Terminservicestellen tatsächlich zu einer signifikanten Reduzierung der Wartezeiten 

kommt und wie zufrieden die Patientinnen und Patienten mit dieser Regelung sind.2

Geradezu widersprüchlich erscheint zudem die Begründung für die Einrichtung von 

Terminservicestellen mit Blick auf die vorgesehenen Aufkaufsregelungen von Arztsitzen 

und die damit einhergehende Reduzierung von Versorgungskapazitäten im ambulanten 

fachärztlichen Bereich.

Angesichts der unterschiedlichen Einschätzung der Relevanz der Problematik und des 

mit dem Aufbau und dem Betreiben von Terminservicestellen einhergehenden 

Aufwandes fordert die Bundesärztekammer die Verankerung einer wissenschaftlichen 

Begleitforschung in § 75 Abs. 1a SGB.

                                                 
2 Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen weist in seinem 
jüngsten Gutachten darauf hin, dass die Wartezeiten in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern kurz 
sind und es Hinweise darauf gibt, dass sich die Wartezeiten in Deutschland seit 2007 eher verkürzt als verlängert 
haben (Gutachten 2014, S. 363 und die dort angegebene Literaturhinweise).
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4. Notdienst
Zu Nummer 29: § 75 Abs. 1b

Die Regelung sieht ausdrücklich vor, dass die vertragsärztliche Versorgung zu den 

sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst) keine notärztliche Versorgung im Rahmen des 

Rettungsdienstes ist, soweit es das Landesrecht nicht anders bestimmt. Sowohl der 

Rettungsdienst als auch der vertragsärztliche Notdienst erfüllen weiterhin ihren 

spezifischen Versorgungsauftrag. Die Intention des Gesetzgebers zur Kooperation 

zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Rettungsleitstellen der Länder 

greift die jahrzehntelange Forderung der ärztlichen Selbstverwaltung, nach 

sogenannten integrierten Leitstellen (mindestens Rettungsdienst und Kassenärztlicher 

Notdienst, gegebenenfalls weitere Dienste) zur besseren Verzahnung der 

medizinischen Notfallversorgung auf. Hierdurch können Doppelstrukturen vermieden, 

Synergien und Kompetenzen genutzt sowie Patientenströme zielgerichtet geleitet 

werden.

Die Bundesärztekammer begrüßt die vorgesehene stärkere Kooperation zwischen 

Kassenärztlichen Vereinigungen und weiteren Leistungserbringern und Einrichtungen 

der medizinischen Notfallversorgung. 

5. Weiterbildung in der Allgemeinmedizin
Zu Nummer 30: § 75a

Die vorgesehene gesetzliche Regelung fasst die bisherige Praxis und die in Verträgen 

geregelte Verfahrensweise der Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 

zusammen und normiert diese nunmehr im Sozialgesetzbuch V. Die 

Bundesärztekammer begrüßt die erweiterten Regelungen zur Förderung der 

Weiterbildung in der Allgemeinmedizin, insbesondere die Erhöhung der Zahl der zu 

fördernden Stellen, damit sich mehr junge Ärztinnen und Ärzte für den Beruf des 

Hausarztes entscheiden können. Befürwortet wird ebenfalls die Vorgabe, dass die 

Angemessenheit der Höhe des Förderbetrags regelmäßig überprüft und soweit 

erforderlich anzupassen ist.

Die Bundesärztekammer begrüßt die ausdrückliche Festlegung, dass auch im 

niedergelassenen Bereich in der Weiterbildung eine Vergütung auf dem Niveau der 

Tarifverträge im Krankenhaus gezahlt werden soll. Sie vermisst jedoch eine klare 
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extrabudgetäre Finanzierungsregelung, die sicherstellt, dass die Budgets der 

weiterbildenden Ärztinnen und Ärzte nicht belastet werden.

Nicht zu akzeptieren ist, dass der Bundesärztekammer und den Landesärztekammern 

in Anbetracht ihrer bestehenden Einbindung in die in Verträgen geregelte 

Verfahrensweise zur Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin auf Bundes-

und Landesebene nur ein Benehmens- und kein Einvernehmensrecht eingeräumt wird. 

Das bestehende Förderprogramm wird maßgeblich auch von der Bundesärztekammer 

und den Landesärztekammern entsprechend ihrer originären Zuständigkeit für die 

ärztliche Weiterbildung getragen. Das Programm beinhaltet nicht nur die finanzielle 

Förderung, sondern ebenfalls qualitative Aspekte der Weiterbildung (z. B. 

Verbundweiterbildung). So ist in mehreren Bundesländern die das Förderprogramm auf 

Landesebene umsetzende und weiterentwickelnde Koordinierungsstelle bei der

Landesärztekammer angesiedelt.

Zudem ist es auch in anderen Fachgebieten zunehmend problematisch, die zum 

Erwerb der Facharztkompetenz erforderlichen Weiterbildungsinhalte ausschließlich im 

stationären Bereich zu vermitteln. Von daher besteht die Notwendigkeit zur Förderung 

der ambulanten ärztlichen Weiterbildung nicht nur für die Allgemeinmedizin, sondern 

auch für weitere in der unmittelbaren Patientenversorgung tätigen Facharztrichtungen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Bundesärztekammer die Ausweitung der 

Förderung der im ambulanten Bereich stattfindenden Weiterbildung auch auf andere

Facharztrichtungen für dringend erforderlich hält. Ferner fordert die 

Bundesärztekammer, dass § 75a Abs. 4 Satz 3 so abgeändert wird, dass mit der 

Bundesärztekammer das Einvernehmen herzustellen ist. 

6. EBM-Bewertung: Einsatz von qualifizierten nicht-ärztlichen 
Gesundheitsberufen
Zu Nummer 34: § 87

Die mit der Neufassung der Vorschrift des § 87 Abs. 2a SGB V vorgesehene 

verbesserte EBM-Bewertung des Einsatzes von qualifizierten nicht-ärztlichen 

Gesundheitsberufen, die delegierte ärztliche Leistungen erbringen, wird ausdrücklich 

begrüßt. 
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Die Bundesärztekammer lehnt allerdings eine nach der Begründung des 

Gesetzentwurfes angestrebte Beseitigung des vorherigen persönlichen Patienten-Arzt-

Kontaktes als aus ihrer Sicht unabdingbare Voraussetzung für eine Delegation 

ärztlicher Leistungen strikt ab.

7. Förderung innovativer sektorenübergreifender Versorgungsformen, 
Innovationsfonds und -ausschuss
Zu Nummer 40: § 92a, § 92b
 

Mit der Einfügung der gesetzlichen Vorschriften der §§ 92 a und b SGB V-E wird das im 

Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel umgesetzt, zur Förderung innovativer 

sektorenübergreifender Versorgungsformen und für die Versorgungsforschung in den 

Jahren 2016 bis 2019 einen Innovationsfonds mit einer Fördersumme von insgesamt 

300 Mio. Euro jährlich einzurichten. 

Dies wurde bereits von der Bundesärztekammer in ihrer Stellungnahme zum 

Referentenentwurf eines GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes als grundsätzlich 

sinnvoll erachtet und begrüßt. Der Deutsche Ärztetag, die Landesärztekammern sowie 

die Bundesärztekammer fordern den Ausbau der Versorgungsforschung seit Jahren 

und haben nicht zuletzt durch ihre Initiative zur Versorgungsforschung einen wichtigen 

Beitrag zur Förderung dieses Forschungszweiges geleistet. Die Ärztekammern sind die 

einzige sektorenübergreifende Interessenvertretung aller Ärzte in Deutschland. Vor 

diesem Hintergrund und mit Blick auf ihre langjährige Expertise im Bereich 

Versorgungsforschung ist zu fordern, dass der Bundesärztekammer und den 

Landesärztekammern die Möglichkeit zur Antragseinreichung eingeräumt wird. 

Gemäß der Regelungen des § 92 SGB V-E sollen jedoch ausschließlich universitäre 

und nichtuniversitäre Forschungseinrichtungen, Krankenkassen und ihre Verbände, 

Vertragsärzte, zugelassene medizinische Versorgungszentren, zugelassene 

Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigungen und Patientenorganisationen nach § 

140f SGB V-E sowie im Vergleich zum Referentenentwurf neu im Regierungsentwurf 

für ein GKV-Versorgungsstärkungsgesetz vorgesehen nun auch pharmazeutische 

Unternehmer und Hersteller von Medizinprodukten antragsberechtigt sein.

Angesichts der von den Ärztekammern bereits in ihrer Stellungnahme zum 

Referentenentwurf für ein GKV-Versorgungsstärkungsgesetz erhobenen Forderung 

bleibt unverständlich, warum pharmazeutische Unternehmer und Hersteller von 

Medizinprodukten als Antragsberechtigte neu aufgenommen wurden, während die 
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Ärztekammern weiterhin nicht berechtigt sein sollen, eine Förderung aus diesem 

Innovationsfonds zu beantragen. Bliebe es bei dieser Regelung, würde die Perspektive 

der Ärzteschaft somit nicht gesamtheitlich und sektorenübergreifend, sondern 

ausschließlich durch die jeweiligen antragberechtigten Subgruppen und deren 

Partikularinteressen vertreten werden. Nur durch eine Öffnung des Antragsverfahrens 

für eine Förderung durch den Innovationsfonds auch für die Ärztekammern können die 

Impulse und Perspektiven aller Ärzte in Deutschland sowohl in der 

Versorgungsforschung wie auch in der Entwicklung neuer sektorenübergreifender 

Versorgungsformen Berücksichtigung finden. 

Die Bundesärztekammer begrüßt ausdrücklich die im Regierungsentwurf für ein GKV-

Versorgungsstärkungsgesetz vorgesehene Einrichtung eines Expertenbeirats, durch 

den wissenschaftlicher und versorgungspraktischer Sachverstand in das 

Beratungsverfahren des Innovationsausschusses eingebracht und eine unabhängige 

Begutachtung und Bewertung der Fördervorhaben gewährleistet werden soll. Die 

Bundesärztekammer fordert jedoch ausdrücklich eine Berücksichtigung der 

Empfehlungen dieses Gremiums durch den Innnovationsausschuss; die im 

Regierungsentwurf vorgesehene Einbeziehung erscheint zur Vermeidung von 

möglichen wissenschaftlichen und/oder strukturellen Fehlentwicklungen nicht 

ausreichend. 

Der Arbeitskreis Versorgungsforschung der Bundesärztekammer, der im Rahmen der 

Initiative zur Versorgungsforschung der Bundesärztekammer eingerichtet wurde, 

begutachtet und bewertet seit vielen Jahren Fördervorhaben im Bereich 

Versorgungsforschung und ist insofern mit den für den Expertenbeirat vorgesehenen 

Aufgaben vertraut. Angesichts dessen ist die Bundesärztekammer gern bereit, die 

innerhalb dieses Arbeitskreises erworbenen Fachkenntnisse im Bereich der Bewertung 

und Förderung von Versorgungsforschung in dieses Expertengremium einzubringen. 

8. Zulassungsbeschränkungen
Zu Nummer 44: § 103

Die vorgesehenen Regelungen zum Zwangseinzug von Vertragsarztsitzen können 

weder den Ärztemangel in strukturschwachen Regionen wesentlich und nachhaltig 

kompensieren noch den ärztlichen Nachwuchs zur Niederlassung motivieren. Zudem 

bleibt das räumliche Inanspruchnahmeverhalten der Patienten unberücksichtigt. 

Studien belegen, dass Ärzte in städtischen Mittel- und Oberzentren oft in bedeutendem 



Stellungnahme der Bundesärztekammer zu dem Regierungsentwurf eines
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz

12

Maße Patienten aus den umliegenden Landkreisen mitversorgen. Überdies wird der 

Ärztemangel in unterversorgten Gebieten durch den Abbau von Arztsitzen in 

bedarfsplanerisch überversorgten Gebieten nicht behoben. Dies betrifft insbesondere 

die fachärztliche Versorgung. 

Nach dem Gesundheitsreport 2014 des Hessischen Ministeriums für Soziales und 

Integration und der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen stammen beispielsweise in 

Darmstadt über die Hälfte der Facharztpatienten (58,2%) aus der Umgebung. In 

Frankfurt erbringen Fachärzte fast ein Drittel (31,8%) ihrer Leistungen für Patienten aus 

dem Umland. Ähnliche Ergebnisse liefern Untersuchungen für andere Regionen. Wenn 

Arztsitze wegen rechnerischer Überversorgung zwangsweise abgebaut werden, 

gefährdet dies die Mitversorgung von Berufspendlern und mobilen Bürgern aus 

ländlichen Regionen.

Auch die im Vergleich zum Referentenentwurf nunmehr vorgesehenen weiteren 

Ausnahmetatbestände für die entsprechenden Entscheidungen der 

Zulassungsausschüsse im Hinblick auf Versorgungserfordernisse entkräften die Kritik 

der Bundesärztekammer an dieser gesetzlichen Vorschrift nicht.

9. Medizinische Behandlungszentren
Zu Nummer 55: § 119c

Mit der Regelung in § 119c SGB V-E wird eine neue Versorgungsmöglichkeit von 

Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen in 

medizinischen Behandlungszentren eingeführt. Diese neue Versorgungsform stellt 

einen begrüßenswerten Beitrag zur weiteren Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention sowie der daraus abgeleiteten nationalen gesetzlichen 

Vorschriften dar.

10. Haftungsbefreiung freiberuflich tätiger Hebammen
Zu Nummer 61: § 134a

Nach der geänderten Vorschrift des § 134a SGB V kann ein Ersatzanspruch nach 

§ 116 Abs. 1 SGB X (Ansprüche gegen Schadensersatzpflichtige) aufgrund von 

Behandlungsfehlern in der Geburtshilfe von Kranken- und Pflegekassen gegenüber 
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freiberuflich tätigen Hebammen nicht geltend gemacht werden, es sei denn, der 

Schaden wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Die vorgesehene Haftungsbefreiung ist eine Sonderhaftungsregelung für freiberuflich 

tätige Hebammen. Die in der Geburtshilfe tätigen Belegärzte und Kliniken mit 

Geburtsabteilung bleiben bisher unberücksichtigt. Hier muss zwingend eine 

vergleichbare Regelung greifen. 

Anstelle der vorgesehenen Sonderreglung für Hebammen wird eine Absicherung des 

Haftungsris für alle in diesem Bereich tätigen Berufsgruppen 

durch Einrichtung eines Staatshaftungsfonds vorgeschlagen, über den Geburtsschäden 

nten. 

11. Medizinprodukte: Nutzenbewertung der Untersuchungs- oder 
Behandlungsmethode
Zu Nummer 66: § 137h

Der Ansatz, der Anwendung von Medizinprodukten hoher Risikoklassen im 

Zusammenhang mit neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden verstärkte 

methodisch-wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu widmen, ist grundsätzlich zu 

begrüßen. Die vorgesehene Einführung einer frühen Nutzenbewertung durch den G-BA 

ist dabei nicht auf die Medizinprodukte selbst, sondern auf die Untersuchungs- oder 

Behandlungsmethode, in deren Zusammenhang sie verwendet werden sollen, 

ausgerichtet. Ob die Nutzenbewertung einer solchen Methode tatsächlich vollständig 

von einer zumindest impliziten Nutzenbewertung des verwendeten Medizinprodukts 

zu trennen ist, wird der G-BA bei der Umsetzung des Verfahrens zu beachten haben. 

Absehbar anspruchsvoll dürfte dabei die für den G-BA handlungsleitende Eingrenzung 

- Vor 

diesem Hintergrund ist der im Regierungsentwurf mit § 137h Abs. 2 SGB V-E 

vorgenommene Präzisierungsansatz sinnvoll. 
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Zu Artikel 9: Änderung des Krankenpflegegesetzes

Aus- und Fortbildungscurricula für Gesundheitsfachberufe durch 
den G-BA
Zu den Nummern 1 und 2: § 4

Mit den hier vorgesehenen Änderungen des § 4 des Krankenpflegegesetzes wird zum 

einen dem G-BA die Möglichkeit eröffnet, für Tätigkeiten, die er in der Richtlinie nach 

§ 63 Abs. 3c SGB V festgelegt hat, standardisierte Module für die zusätzliche 

Ausbildung zu entwickeln, welche vom Bundesministerium für Gesundheit ohne ein 

vereinbartes Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V genehmigt werden können. 

Zum anderen sollen Qualifizierungsmaßnahmen für diese Tätigkeiten zukünftig auch als 

Fortbildung bereits Berufstätiger durchgeführt werden können. Diese von der 

Bundesärztekammer ausdrücklich abgelehnte Erweiterung der rechtlichen, 

organisatorischen und zeitlichen Vorgaben der Richtlinie des G-BA für Modellvorhaben 

stellt eine sehr weitgehende Öffnung der Umsetzungsmöglichkeiten dar. Die 

Bundesärztekammer lehnt diese Ausweitung der Zuständigkeit des G-BA für Aus- und 

Fortbildungscurricula für Gesundheitsfachberufe unabhängig von dem ihr nun im 

Regierungsentwurf hierzu eingeräumten Stellungnahmerecht strikt ab.

Zu Artikel 10: Änderung des Altenpflegegesetzes

Aus- und Fortbildungscurricula für Gesundheitsfachberufe durch 
den G-BA
Zu den Nummern 1 und 2: § 4

Hier gilt gleiches wie zu Artikel 9.
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Weiterer Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer zu 
§ 136a SGB: Leistungsbezogene Zielvereinbarungen in 
Verträgen mit leitenden Krankenhausärzten (§ 136a SGB V):
Novellierungsvorschlag der Bundesärztekammer

Die mit dem am 9. April 2013 in Kraft getretenen Krebsfrüherkennungs- und -register-

gesetz in das Sozialgesetzbuch V aufgenommene Vorschrift des § 136a SGB V hat die 

Deutsche Krankenhausgesellschaft verpflichtet, in ihrem Beratungs- und 

Formulierungshilfen für Verträge der Krankenhäuser mit leitenden Ärzten bis spätestens 

zum 30. April 2013 im Einvernehmen mit der Bundesärztekammer Empfehlungen 

abzugeben, die sicherstellen, dass Zielvereinbarungen, welche auf finanzielle Anreize 

bei Einzelleistungen abstellen, ausgeschlossen sind. Solche im Einvernehmen mit der 

Bundesärztekammer erarbeitete Empfehlungen konnten nach Zustimmung durch den 

Vorstand der Bundesärztekammer fristgerecht bis Ende 2013 vereinbart werden.

Diese gemeinsamen Empfehlungen gemäß § 136a SGB V stellen klar, dass Chefärzte 

in ihrer Verantwortung für die Diagnostik und Therapie des einzelnen Behandlungsfalles 

unabhängig und keinen Weisungen des Krankenhausträgers unterworfen sind sowie 

finanzielle Anreize für einzelne Operationen/Eingriffe oder Leistungen nicht vereinbart 

werden dürfen, um die Unabhängigkeit der medizinischen Entscheidung zu sichern. 

Demgegenüber sind Zielvereinbarungen zwischen Krankenhausträgern und Chefärzten 

mit ökonomischen Inhalten nach diesen Empfehlungen grundsätzlich dann legitim, 

wenn diese im Einklang mit den berufsrechtlichen Regelungen (insbesondere § 23 Abs. 

2 MBO) abgeschlossen werden. Damit wird klargestellt, dass die Zulässigkeit von 

Zielvereinbarungen mit ökonomischen Inhalten an den jeweils gültigen 

berufsrechtlichen Vorgaben zu messen ist. Die Empfehlungen stellen darüber hinaus 

klar, dass nur solche Ziele vereinbart werden dürfen, deren Erreichung durch den 

Chefarzt selbst maßgeblich beeinflussbar sind. 

Auch als Ausfüllung der Empfehlungen gemäß § 136a SGB V zu leistungsbezogenen 

Zielvereinbarungen haben die Bundesärztekammer und der Verband der leitenden 

Krankenhausärzte Deutschlands ihre schon zuvor konstituierte Gemeinsame 

Koordinierungsstelle zur Meldung und Bewertung fragwürdiger Zielvereinbarungen oder 

Bonusregelungen in Chefarztverträgen aufrechterhalten. Diese Koordinierungsstelle hat 

nach Abschluss der Empfehlungen nach § 136a SGB V seit Sommer 2013 ca. 50 bei 

ihr eingegangene Meldungen beraten und bewertet. Diese Bewertungen sind gemäß 

Beschlussfassung des Vorstandes der Bundesärztekammer im Deutschen Ärzteblatt 
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veröffentlicht worden. Die vorgenommenen Bewertungen dieser Zielvereinbarungen 

haben gezeigt, dass viele Krankenhausträger weiterhin Arbeitsverträge mit Ärzten 

abschließen, die den Empfehlungen nach § 136a SGB V nicht gerecht werdende 

Anreize setzen. Zu beobachten ist ferner auch, dass Krankenhäuser zunehmend 

hierbei nicht auf die Erbringung einzelner Leistungen, insbesondere Operationen und 

Eingriffe abstellen, sondern sich an Leistungsmengen, Leistungskomplexen oder 

Messgrößen hierfür orientieren, die zumindest der Intention der Vorschrift des § 136a 

SGB V widersprechen und damit letztlich das Gesetzesziel unterlaufen. 

Die bisherige Praxis, aber auch diese Neuausrichtung im Rahmen von 

Zielvereinbarungen war Gegenstand eines nicht öffentlichen Expertengespräches am 

2. April 2014 im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, zu welchem 

neben der Bundesärztekammer auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der 

Verband der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands sowie Transparency 

International Deutschland eingeladen waren. Im Rahmen dieses Austausches hat die 

Deutsche Krankenhausgesellschaft Forderungen von Ärzteschaft und Politik 

entsprechend zugesagt, die Empfehlungen gemäß § 136a SGB V zwischen 

Deutscher Krankenhausgesellschaft und Bundesärztekammer zeitnah zu überarbeiten 

und dabei "nachzuschärfen", um ökonomisch orientierte Fehlanreize zukünftig sicher 

auszuschließen.

In einer Verhandlungsrunde am 14. Juli 2014 haben daraufhin die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft und die Bundesärztekammer unter Mitwirkung des Verbandes 

der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands aus ihrer jeweiligen Sicht erforderliche 

Ergänzungen und Änderungen zu den Empfehlungen nach § 136a SGB V erörtert. Eine 

diese Änderungen und Ergänzungen aufgreifende Neufassung der Empfehlungen 

haben zwischenzeitlich der Vorstand der Bundesärztekammer in seiner Sitzung am 

22. August 2014 und der Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft in seiner 

Sitzung am 17. September 2014 beschlossen. Die Bundesärztekammer und der 

Verband der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands erachten diese Neufassung als 

einen im Ergebnis akzeptablen Kompromiss zwischen den Interessen der 

Krankenhausträger einerseits sowie der Ärzteschaft andererseits.

Vor dem Hintergrund der neugefassten Empfehlungen hält die Bundesärztekammer 

gemeinsam mit dem Verband der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands aus 

rechtlichen Erwägungen eine diese Änderungen und Ergänzungen der Empfehlungen 

aufgreifende Änderung der gesetzlichen Vorschrift des § 136a SGB V selbst als 
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erforderlich. Die Erweiterung der gesetzlichen Regelung auf Leistungsmengen, 

Leistungskomplexe oder Messgrößen hierfür, wie z. B. Case-Mix-Volumina oder 

Summen von Bewertungsrelationen, trägt der seitherigen Entwicklung in notwendigem 

Maße Rechnung und stellt somit eine notwendige Voraussetzung für die vom 

Gesetzgeber angestrebte Sicherung der Unabhängigkeit medizinscher Entscheidungen 

von ökonomischen Anreizen dar.

Die Bundesärztekammer schlägt daher die folgende Änderung des § 136a SGB V vor:

Bisherige Fassung:
§ 136a SGB V

Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fördert im Rahmen ihrer Aufgaben die Qualität der 

Versorgung im Krankenhaus. Sie hat in ihren Beratungs- und Formulierungshilfen für 

Verträge der Krankenhäuser mit leitenden Ärzten bis spätestens zum 30. April 2013 im 

Einvernehmen mit der Bundesärztekammer Empfehlungen abzugeben, die sicherstellen, 

dass Zielvereinbarungen, die auf finanzielle Anreize bei einzelnen Leistungen abstellen, 

ausgeschlossen sind. Die Empfehlungen sollen insbesondere die Unabhängigkeit 

medizinischer Entscheidungen sichern. 

Vorgeschlagene Neufassung:

§ 136a SGB V
Förderung der Qualität durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fördert im Rahmen ihrer Aufgaben die Qualität der 

Versorgung im Krankenhaus. Sie hat in ihren Beratungs- und Formulierungshilfen für 

Verträ

Inkrafttreten des Gesetzes) im Einvernehmen mit der Bundesärztekammer Empfehlungen 

abzugeben, die sicherstellen, dass Zielvereinbarungen, die auf finanzielle Anreize bei 

einzelnen Leistungen oder bei Leistungsmengen, Leistungskomplexen oder Messgrößen 

hierfür abstellen, ausgeschlossen sind. Die Empfehlungen sollen insbesondere die 

Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen sichern. 
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1. Vorbemerkung 
 
 
Die Ersatzkassen begrüßen die Vorlage eines Gesetzes zur Stärkung der Ver-
sorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungs-
stärkungsgesetz – GKV-VSG). Die vorliegende Stellungnahme beschränkt sich 
auf die Regelungen im Gesetzentwurf, bei denen die Ersatzkassen noch Ände-
rungs- beziehungsweise Korrekturbedarf sehen. Eine komplette – auch mit den 
Ersatzkassen abgestimmte - Kommentierung des Gesetzentwurfs liegt mit der 
Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vor. Auf diese wird verwiesen, so-
fern im Rahmen der hier vorliegenden Stellungnahme des vdek keine geson-
derte Kommentierung vorgenommen worden ist (siehe hierzu Abschnitt 3). Ab-
schließend wird auf Abschnitt 4. Ergänzende Vorschläge hingewiesen. Dort fin-
den sich Vorschläge, die über die Inhalte des Gesetzentwurfs zum GKV-VSG 
hinausgehen. 
 
 
2. Grundsätzliche Anmerkungen zum Gesetzentwurf 
 
 
Mit dem GKV-VSG setzt die Bundesregierung den in der vergangenen Wahlpe-
riode eingeschlagenen Weg fort, die medizinischen Versorgungsstrukturen in 
Deutschland weiterzuentwickeln. Stand mit dem Gesetz zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen – GKV-VStG primär die Überarbeitung der Bedarfspla-
nungsgrundlagen und die Sicherung der ärztlichen Versorgung insbesondere in 
strukturschwachen ländlichen Regionen im Vordergrund, präsentiert das  
GKV-VSG auch weitergehende qualitative Regelungen. Exemplarisch sind hier 
die geplanten Terminservicestellen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen 
oder der Innovationsfonds zu nennen. Allerdings nimmt sich die amtierende 
Bundesregierung des bestehenden Problems der massiven Überversorgung nur 
halbherzig an. Zudem sollen Regelungen, die bislang bei drohenden Versor-
gungsproblemen zur Anwendung kamen, künftig flächendeckend ausgerollt 
werden. Hierdurch droht, dass sich Disparitäten verschärfen und die Versor-
gung unnötig verteuert wird.   
 
2.1 Stärkung des Wettbewerbs 
 
Das GKV-VSG ordnet den Selektivvertragsbereich neu: Strukturverträge  
(§ 73a SGB V) und Verträge zur besonderen ambulanten Versorgung  
(§ 73c SGB V) werden dem § 140a hinzugefügt, der auch inhaltlich Änderungen 
erfährt: So sollen Leistungen, die nicht zur Regelversorgung zählen, Gegen-
stand von Selektivverträgen sein können. Daneben werden auch reine Ma-
nagementverträge mit Organisationsleistungen möglich. Zusätzlich können 
zukünftig auch Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) Verträge zur Integrierten 
Versorgung abschließen. Daneben entfällt die Vorlagepflicht für Selektivverträ-
ge und damit die präventive Vertragsprüfung. Die Krankenkassen erhalten so 
weitgehende Gestaltungsspielräume für den Vertragswettbewerb. Die Ersatz-
kassen begrüßen den Zugewinn an Vertragsfreiheiten ausdrücklich. Über den 
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Wegfall der Vorlagepflicht für Selektivverträge erhoffen sich die Ersatzkassen 
fairere Wettbewerbsbedingungen im Vergleich zu den unter Landesaufsicht 
stehenden Regionalkassen. Die Aufsichtsbehörde kann weiterhin im Wege der 
behördlichen Anordnung Maßnahmen ergreifen, wenn sie geltendes Recht we-
sentlich verletzt sieht. Vor dem Hintergrund der ebenfalls im Entwurf vorgese-
henen verschärften Sanktionsbedingungen ist sicherzustellen, dass diese Sank-
tionsmaßnahmen tatsächlich auf Fälle wesentlicher Rechtsverletzungen be-
schränkt bleiben.   
 
Faire Wettbewerbsbedingungen im Selektivvertragsbereich sind insbesondere 
auch mit Blick auf den neu einzurichtenden Innovationsfonds unerlässlich. Ab 
dem Jahr 2016 speisen die Krankenkassen beziehungsweise der Gesundheits-
fonds diesen Innovationsfonds mit jährlich 300 Millionen Euro. Die Mittel wer-
den als Sondervermögen vom Bundesversicherungsamt (BVA) erhoben und 
verwaltet. Mit dem Geld sollen sektorenübergreifende Versorgungsformen und 
neue Versorgungsformen, wie beispielsweise Telemedizin oder Modelle zur 
Delegation und Substitution von Leistungen gefördert werden. Die Beschrän-
kung zunächst auf vier Jahre erscheint sachgemäß, da zu Beginn noch nicht 
beurteilt werden kann, welche Vorschläge kommen, welche Ideen sich als för-
derfähig erweisen und in welchem Umfang finanzielle Mittel benötigt werden. 
Hilfreich ist, dass bereits zum 31. März 2019 eine erste Zwischenbilanz gezo-
gen werden soll.   
 
Außerdem soll die Versorgungsforschung mit den Mitteln des Innovationsfonds 
in Höhe von 75 Millionen Euro gefördert werden. Beim Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) wird ein Innovationsausschuss geschaffen, welcher über die 
Anträge entscheidet. Damit sichergestellt wird, dass nur solche Innovationen 
gefördert werden, die auch bei den Versicherten in der Versorgungsrealität an-
kommen, sollten ausschließlich Projekte gefördert werden, an denen mindes-
tens eine Krankenkasse beteiligt ist. Unnötige bürokratische Strukturen gilt es 
zu vermeiden. 
 
2.2 Weiterentwicklung der Versorgung 
 
Mit einer Reihe von Maßnahmen knüpft die Regierung an das GKV-VStG aus der 
vorangegangenen Legislaturperiode an. Gut ist, dass sie grundsätzlich auch die 
vielerorts vorhandene massive Überversorgung mit in den Blick nimmt. So soll 
die bisherige Kann-Regelung zum Praxisaufkauf bei Überversorgung in eine 
Soll-Regelung überführt werden. Die Nachbesetzung eines Arztsitzes wird der-
gestalt verschärft, dass ein in der Praxis dort angestellter Arzt oder ein Ver-
tragsarzt, mit dem die Praxis bisher gemeinschaftlich betrieben worden ist, 
dies mindestens drei Jahre getan haben muss. Das Instrument des Praxisauf-
kaufs wird allerdings nur wirken können, wenn auch bei der Abstimmung über 
einen Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens die üblichen 
Abstimmungsregeln der Zulassungsausschüsse gelten. Danach gilt bei Stim-
mengleichheit ein Antrag auf Nachbesetzung eines Praxissitzes als abgelehnt. 
Die heute geltende Sonderregelung ist deshalb zu streichen. Die Ersatzkassen 
begrüßen aber die geplante Ausnahmeregelung, nach der auf einen Aufkauf 
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verzichtet werden kann, wenn die Praxis innerhalb eines Planungsgebietes ver-
legt wird, um an anderer Stelle Versorgungsprobleme abzufangen. Dies kann 
helfen, eine ungleiche Arztsitzverteilung insbesondere in den Stadtstaaten 
langfristig zu korrigieren. 
 
Zudem werden die Möglichkeiten für die Gründung von Medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) erweitert. In strukturschwachen Gebieten werden zudem 
Krankenhäuser gesetzlich ermächtigt, an der ambulanten Versorgung teilzu-
nehmen. Die bereits seit Jahren gelebte Förderung der allgemeinmedizinischen 
Weiterbildung wird nunmehr gesetzlich geregelt und damit auf festere Füße 
gestellt. Und für Schwer- und Mehrfach-Behinderte wird eine Versorgungsal-
ternative im Anschluss an die Behandlung in den sozialpädiatrischen Zentren 
geschaffen. All dies wird von den Ersatzkassen positiv beurteilt. Allerdings sol-
len auch vielfach Regelungen, die bislang nur für unterversorgte Gebiete gal-
ten, demnächst überall und damit auch in überversorgten Regionen Anwen-
dung finden können. Das lässt Steuerungsaspekte bei der Sicherstellung der 
Versorgung außen vor. Das gilt zum Beispiel für die Strukturfonds, die aus Mit-
teln von Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen besondere Maß-
nahmen zur Stärkung der vertragsärztlichen Versorgung finanzieren sollen ge-
nauso wie für die Delegation und Substitution von ärztlichen Leistungen. Eben-
so wenig wird die Notwendigkeit gesehen, Hochschulambulanzen per Gesetz 
zur Teilnahme an der ambulanten Versorgung zu ermächtigen. 
 
Weitreichende negative Folgewirkungen befürchten die Ersatzkassen durch die 
Regelungen zur Streichung des Krankenkassenregresses bei Behandlungsfeh-
lern durch freiberuflich tätige Hebammen. Der Regressverzicht soll eine deutli-
che Verringerung der Berufshaftpflichtprämien bewirken und das Problem der 
stetig steigenden Haftpflichtprämien endgültig lösen. Die Ersatzkassen gehen 
nicht davon aus, dass es in Folge dieser Neuregelung zu einem spürbaren Sin-
ken der Haftpflichtprämien kommt. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass auch 
andere Leistungserbringergruppen ähnliche Forderungen aufstellen werden. 
Daneben werden die Krankenkassen weiterhin gezwungen, eine unwirtschaftli-
che Leistungserbringung in der Geburtshilfe zu finanzieren. 
 
Ein Geschenk an die Ärzte ist die Implementierung einer Konvergenzregelung, 
mithilfe derer vermeintlich unbegründete Unterschiede in der morbiditätsori-
entierten Gesamtvergütung mit Wirkung zum 1. Januar 2017 abgebaut werden 
sollen. Die Mittel sind zur Verbesserung der Versorgungsstruktur einzusetzen. 
Dazu ist in bestimmten Bezirken der KVen eine einmalige basiswirksame Erhö-
hung zu vereinbaren, die durch die morbiditätsorientierte Gesamtvergütung je 
Versicherter im Durchschnitt aller KVen nach oben begrenzt wird. Ob eine un-
ter dem Durchschnitt liegende Vergütung dabei als unbegründet zu niedrig 
anzusehen ist, soll von einer Vielzahl von regionalen Faktoren abhängen. Kön-
nen sich die Vertragspartner nicht einig werden, erfolgt die Einigung über die 
Schiedsstelle. Die Regelung ist nicht mehr als ein Honorarzuschlag und verur-
sacht im Zweifel Mehrkosten von bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr. Sollte die 
Bundesregierung sich nicht zu einer Streichung dieser Regelung entschließen 
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können, sollten die finanziellen Zusatzmittel zur Stärkung der hausärztlichen 
Versorgung dienen.  
 
Die Neuordnung der Wirtschaftlichkeitsprüfung stößt ebenfalls auf erhebliche 
Vorbehalte. Die Möglichkeit zur Einzelfallprüfung bleibt zwar bestehen, aller-
dings entfällt die Richtgrößenprüfung. Die Aufgabe der – auch rechtlich – be-
währten Prüfmethode bedeutet praktisch die Aufgabe aller bisher bestehenden 
rechtlichen Vorgaben für die Durchführung von Arzneimittelregressen. Die 
weitere Konkretisierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung wird auf die gemeinsa-
me Selbstverwaltung auf Landesebene verlagert. Dafür bedarf es verbindlicher 
Leitplanken, die in die Rechtsgrundlage einfließen müssen. Hier besteht dring-
licher Nachbesserungsbedarf. 
 
2.3 Verbesserung des Zugangs zu medizinischen Leistungen 
 
Die psychotherapeutische Versorgung soll reformiert werden. Dazu erhält der 
G-BA den Auftrag, die Psychotherapierichtlinien bis zum 30. Juni 2016 zu 
überarbeiten mit dem Ziel, dass obligatorische psychotherapeutische Sprech-
stunden eingerichtet und Gruppentherapien gefördert werden sowie das An-
trags- und Gutachterverfahren vereinfacht wird (§ 92 SGB V). Dies entspricht 
weitgehend Vorschlägen, die die Ersatzkassen im Vorfeld der Gesetzgebung 
gemacht haben. 
 
Zur Reduzierung von Wartezeiten sind innerhalb von sechs Monaten nach Ver-
kündung des Gesetzes Terminservicestellen bei den KVen einzurichten. Liegt 
eine Überweisung vor, wird ein Facharzttermin innerhalb einer vier-Wochen-
Frist und einer zumutbaren Entfernung vom Wohnort des Versicherten vermit-
telt. Kann kein Facharzttermin in der ambulanten Versorgung vermittelt wer-
den, ist ein Behandlungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus anzubie-
ten. Allerdings besteht die Notwendigkeit, deutlich klarzustellen, dass die Re-
gelung auch die Kinderärzte, die der hausärztlichen Versorgung zuzuordnen 
sind, umfassen soll. Eine Erweiterung auf die Psychotherapeuten wäre ab dem 
Zeitpunkt sinnvoll, ab dem diese eine orientierende Sprechstunde anzubieten 
haben. 
 
Die Ersatzkassen begrüßen die geplanten Regelungen zur Verordnungsmög-
lichkeit der Krankenhausärzte im Rahmen des Entlassmanagements. Allerdings 
sind noch einige ergänzende Festlegungen zum Datenschutz zu treffen, damit 
die Neuregelung in der Praxis unbürokratisch umgesetzt werden kann. 
 
Die Ersatzkassen begrüßen auch, dass für neue Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden, bei denen Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse Verwen-
dung finden, die Möglichkeit einer frühen Nutzenbewertung eingeführt werden 
soll. Der G-BA hat innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung über Nutzen, 
Schaden und Potential zu treffen, bevor er die Erprobung der neuen Methode 
beschließt. Darüber hinaus will die Regierung klarstellen, dass bei neuen Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden der Verbotsvorbehalt in allen Fällen 
gilt und eine neue Methode solange durch die Krankenkassen zu bezahlen ist, 
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wie der G-BA keinen ablehnenden Beschluss herbeigeführt hat. An dieser Stelle 
muss ebenfalls deutlich gemacht werden, dass dies nicht als „Freifahrtschein“ 
missverstanden werden darf und den sozialrechtlichen Geboten von Qualität, 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit weiterhin Geltung zu verschaffen ist.  
 
2.4 Neue Leistungen 
 
Über das GKV-VSG sollen auch eine Reihe neuer Leistungen Einzug in den Leis-
tungskatalog der GKV halten. Unter anderem bekommen Krankengeldbezieher 
einen Anspruch auf ein unterstützendes Fallmanagement durch die Kranken-
kasse. Für planbare Eingriffe wird ein Zweitmeinungsverfahren eingeführt. Der 
G-BA bestimmt bis zum 31. Dezember 2015, für welche planbaren Eingriffe ein 
Anspruch besteht. Der für den Eingriff zuständige Arzt informiert den Patienten 
mindestens zehn Tage vor dem Eingriff mündlich über sein Recht auf Zweit-
meinung. Diese Frist erscheint zu kurz bemessen, um eine Zweitmeinung 
rechtzeitig vor dem Eingriff einholen zu können. Klargestellt werden sollte 
auch, dass darüberhinausgehende Service-Leistungen der Krankenkassen auch 
weiterhin erbracht werden dürfen. Für Pflegebedürftige und Menschen mit Be-
hinderungen wird ein eigener Leistungsanspruch zur Verhütung von Zahner-
krankungen geschaffen. In der Gesamtsicht unterstützen die Ersatzkassen die 
vorgenannten Leistungsverbesserungen. Dass die Regelungen des Transplanta-
tions-Änderungsgesetzes zur Absicherung von Lebendspendern erweitert auch 
auf Personen Anwendung finden werden, die Blut zur Separation von Blut-
stammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne des § 9 Transfusionsge-
setz spenden, ist als folgerichtig anzusehen. Dies gilt natürlich auch für deren 
Krankengeldanspruch. 
 
2.5 Medizinischer Dienst der Krankenversicherung 
 
Die Neuregelungen den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
betreffend werden abgelehnt. Sie stellen einen massiven Angriff auf das Selbst-
bestimmungsrecht der Sozialpartner dar. Dies zeigt sich insbesondere darin, 
dass künftig ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrates des MDK durch 
eine oberste Landesbehörde bestimmt werden soll. Mit diesen Vorschlägen 
folgt das Bundesgesundheitsministerium dem Irrtum, dass die Interessen von 
Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen, aber auch von Seiten der Leistungs-
erbringer nicht hinreichend Berücksichtigung finden. Dies ist nachweislich nicht 
der Fall. Die o. a. Personengruppen sind bei der Erarbeitung der für die prakti-
sche Arbeit des MDK im Feld der Pflege wesentlichen Richtlinien des GKV-
Spitzenverbandes und damit außerhalb des MDK eingebunden. An dieser Stelle 
ist die Einbeziehung sinnvoll und konstruktiv. 
 
Zukünftig sollen auch hauptamtliche Mitarbeiter von Krankenkassen von einer 
Tätigkeit in den MDK-Verwaltungsräten ausgeschlossen sein. Die Regelung ist 
durch die bundesweiten Ersatzkassen mangels einer hinreichenden Verfügbar-
keit entsprechender Selbstverwaltungsvertreter nicht umsetzbar. Deshalb sollte 
der Gesetzgeber zumindest eine begrenzte Zahl an hauptamtlichen Vertretern 
der Kranken- und Pflegekassen in den MDK-Verwaltungsräten zulassen. Besser 
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wäre allerdings, wenn der Gesetzgeber die beabsichtigte Regelung wieder fal-
len und die Gestaltungsrechte der Selbstverwaltungspartner unberührt lässt. Im 
Übrigen macht der Ausschluss hauptamtlicher Mitarbeiter der Krankenkassen 
im MDK die Arbeit der Verwaltungsräte nicht - wie behauptet - unabhängiger. 
Im Ergebnis bleibt der in den Kassen vorhandene Fach- und Sachverstand, der 
bislang vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünscht war, künftig ungenutzt. Dies 
fällt ausgerechnet in eine Zeit, in der die MDK-Gemeinschaft besonders durch 
die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die Einführung ei-
nes neuen Begutachtungsinstrumentariums besonders gefordert sein wird.  
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3. vdek-Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 9 
§ 39 (Krankenhausbehandlung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Im Rahmen des Entlassmanagements erhalten Krankenhäuser ein einge-
schränktes Verordnungsrecht (bei Arzneimitteln die jeweils kleinste Packungs-
größe, häusliche Krankenpflege und Heilmittelversorgung max. 7 Tage). Sie 
können auch die Arbeitsunfähigkeit feststellen. Die Aufgaben des Entlassma-
nagements können auch auf einen weiterbehandelnden Vertragsarzt übertra-
gen werden. Der Versicherte erhält zudem einen unterstützenden Rechtsan-
spruch gegenüber seiner Krankenkasse, dass sie gemeinsam mit dem Kran-
kenhaus für die erforderliche Versorgung (ärztlich, Reha, Pflege) sorgt. GKV-
SV, DKG und KBV schließen dazu die Rahmenvorgaben ab.  
 
Stellungnahme vdek 
Die geplanten Neuregelungen zum Entlassmanagement gehen in die richtige 
Richtung, weisen aber auch Hemmnisse auf. So ist immer noch eine Einwilli-
gung des Versicherten erforderlich, damit das Entlassmanagement durchge-
führt werden kann. Problematisch sind die Fälle, in denen der Versicherte nicht 
ansprechbar ist und Angehörige nicht ermittelbar sind bzw. keine Auskunft 
erteilen wollen. Auch die Bestellung eines gerichtlichen Betreuers nimmt einige 
Zeit in Anspruch, so dass dem Patienten durch die hohen Hürden des Daten-
schutzes die Vorteile eines frühen Entlassmanagements entgehen. Diese Ein-
willigung könnte künftig auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert 
werden; bis dahin sollte das Einwilligungserfordernis in das Entlassmanage-
ment in den o. g. Fällen entfallen. In diesem Zusammenhang ist zu kritisieren, 
dass die Einwilligung oder der Widerruf der Einwilligung in Schriftform erfolgen 
muss. Dies führt in der Praxis zu Problemen, wenn der Patient nicht in der Lage 
ist, eine solche zu verfassen oder zu unterschreiben. 
 
Die Gesetzesänderung sieht u. a. vor, dass das Krankenhaus die Aufgaben des 
Entlassmanagements auch auf den weiterbehandelnden Vertragsarzt übertra-
gen kann. Die Weiterbehandlung durch einen niedergelassenen Arzt stellt keine 
neue Aufgabe im Rahmen des Entlassungsmanagements dar. Hier darf es nur 
um Koordinationsaufgaben gehen, die eine Anschlussbehandlung bzw.  
–versorgung ermöglichen sollen. Nicht jede Indikation erfordert ein Aktivwer-
den im Rahmen eines Entlassungsmanagements. Insbesondere chronische Er-
krankungen stehen im Fokus. Hier sollten die Bereiche ins Auge gefasst wer-
den, für die der Gemeinsame Bundesausschuss ein Qualitätssicherungsverfah-
ren für das Entlassungsmanagement entwickelt. In diesem Zusammenhang 
sollte der Gesetzgeber auch klarstellen, dass es ausreichend ist, wenn der Ver-
sicherte nur einmal seine Einwilligung zur Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten gibt. Dies sollte im Krankenhaus erfolgen, welches die jeweils zuständi-
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ge Krankenkasse über die Erteilung der Einwilligung ihrer Versicherten zeitnah 
zu informieren hat.  
 
Zu begrüßen ist, dass die Krankenhäuser Arzneimittel und Leistungen wie eine 
häusliche Krankenpflege für den Zeitraum von sieben Tagen verordnen dürfen. 
Es ist zu begrüßen, dass das Krankenhaus auch eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung ausstellen kann. Dies führt dazu, dass der Versicherte nicht un-
mittelbar beim Arzt vorstellig werden muss.  
 
Abzulehnen ist der Vorschlag, dass das Nähere zum Entlassmanagement in 
einem dreiseitigen Vertrag zwischen DKG, KBV und GKV-SV vereinbart wird. 
Nachdem auf Landesebene kein zweiseitiger Vertrag zustandegekommen ist, 
kann nicht erwartet werden, dass ein dreiseitiger Vertrag auf Bundesebene ge-
schlossen wird. Hier ist eine Schiedslösung vorgesehen. Es ist zu überlegen, ob 
nicht besser der G-BA beauftragt werden sollte, das Nähere in einer Richtlinie 
zu regeln. Er verfügt über hinreichende Strukturen, diese Aufgabe zu über-
nehmen. Hinzu kommt, dass das Thema direkt patientenrelevant ist und im  
G-BA die Patientenvertreter in die Beratungen einbezogen sind. Aufgrund der 
Stimmrechte der unparteiischen Mitglieder kann eine Patt-Situation vermieden 
werden. Dieser Vorschlag bringt allerdings auch Änderungsbedarf am  
§ 92 SGB V mit sich, der noch ausgearbeitet werden muss. 
 
Abschließend ist darauf hinzuweisesn, dass das Krankenhausentgeltgesetzt 
(KHEntgG) und die Bundespflegesatzverordnung (BPflV) im Hinblick auf das 
neue Entlassmanagement angepasst werden müssen. In der gegenwärtigen 
Fassung würde das neue Entlassmanagement nicht explizit den allgemeinen 
Krankenhausleistungen zugeordnet.  
 
Änderungsvorschlag vdek 
§ 39 Absatz 1a Satz 6 letzter Halbsatz SGB V wird wie folgt geändert: „im Übri-
gen können die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7 genannten Leistun-
gen für die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu 7 Tagen verordnet wer-
den.“  
 
§ 39 Absatz 1a Satz 7 wird wie folgt geändert: „Das Nähere zu den Sätzen 1 bis 
5, insbesondere zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer mit den Kranken-
kassen und zur Ausgestaltung des Verordnungsrechts nach den Sätzen 4 und 
5, regelt der Gemeinsame Bundesausschuss bis zum 31.12.2015 in einer 
Richtlinie nach § 92 Absatz 1 S. 2 Nr. 16 (neu) SGB V.“ 
 
§ 39 Absatz 1a Satz 8 werden folgende Sätze 9 und 10 angehängt: „Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherte selbst aus medizinischen Gründen nicht in der Lage 
ist, eine Einwilligung zu erteilen und die Einwilligung auch nicht von berechtig-
ten Dritten zeitnah erteilt werden kann. Die Einwilligung zum Entlassmanage-
ment kann vom Versicherten oder berechtigten Dritten jederzeit widerrufen 
werden. Im Übrigen umfasst die durch das Krankenhaus eingeholte Einwilli-
gung zur Nutzung der personenbezogenen Daten auch die ambulanten Versor-
gungsbereiche und gilt auch gegenüber der Krankenkasse. Die Krankenkasse 
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wird durch das Krankenhaus taggleich über die Einholung des Versicherten in-
formiert.“ 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 13 
§ 44 Absatz 4 – neu (Krankengeld) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Krankengeldbezieher bekommen einen Anspruch auf ein unterstützendes Fall-
management durch die Krankenkasse. Die Kasse darf die erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information des 
Versicherten erheben, verarbeiten und nutzen.  
 
Stellungnahme  
Die Klarstellung bzw. Begründung eines Anspruchs der Versicherten auf Bera-
tungs- und Hilfeleistungen der Krankenkassen bei Arbeitsunfähigkeit ist zu 
begrüßen. Er sollte aber hinsichtlich seiner datennutzungsrechtlichen Aspekte 
modifiziert werden. Die Krankenkassen haben als Solidargemeinschaft unter 
anderem den gesetzlichen Auftrag, die Gesundheit der Versicherten wiederher-
zustellen oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Diese Aufgabe sollte 
als „Bringschuld“ der Krankenkassen begriffen werden. Der unten aufgeführte 
Vorschlag greift diesen Auftrag auf und definiert die individuelle Beratung und 
Hilfestellung als „Bringschuld" der Krankenkassen. Das bewirkt, dass Kranken-
kassen verpflichtet sind, die Initiative zu ergreifen und auf arbeitsunfähige Ver-
sicherte zuzugehen, um ihnen aktiv ihre Unterstützung bei der Wiederherstel-
lung der Arbeitsfähigkeit anzubieten.  
 
Die angesprochenen Versicherten können frei entscheiden, ob und ggf. wie 
lange sie das Angebot der Krankenkasse nutzen möchten. Den arbeitsunfähi-
gen Versicherten, die das Angebot annehmen, bietet die vorgeschlagene Rege-
lung einen schnellen und unbürokratischen Zugang zur Beratung und Hilfestel-
lung. Sie müssen sich um nichts kümmern, um die Unterstützung zu erhalten.  
Gleichwohl bleiben die Versicherten „Herr" des Verfahrens und ihrer besonde-
ren personenbezogenen Daten. Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten können sie sich jederzeit nicht (mehr) einver-
standen erklären, Maßnahmen der individuellen Beratung und Hilfestellung 
können sie jederzeit ohne Begründung ablehnen bzw. abbrechen, ohne dass 
sich dies negativ auf den Krankengeldanspruch auswirkt.  
 
Die vorgeschlagene Regelung vereinigt somit das Bedürfnis des Versicherten 
nach unbürokratischer Hilfe/Unterstützung und sein Recht auf Schutz seiner 
sensiblen Daten. Für die Krankenkassen bedeutet die Regelung sowohl eine 
Verpflichtung, als auch die Chance, Versicherte frühzeitig gezielt bei ihrer Ge-
nesung zu unterstützen. 
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Änderungsvorschlag 
Nr. 13 wird wie folgt gefasst:  
Dem § 44 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
„(4) 1 Die Krankenkassen leisten individuelle Beratung und Hilfestellung, welche 
Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfä-
higkeit erforderlich sind. 2 Erklärt der Versicherte gegenüber der Krankenkasse, 
dass er mit Maßnahmen nach Satz 1 und der dazu erforderlichen Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten nicht einverstan-
den ist, erfolgt keine bzw. keine weitere Beratung und Hilfestellung durch die 
Krankenkasse. 3 Die Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben nach Satz 1 an die in 
§ 35 des Ersten Buches genannten Stellen übertragen.“ 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 15 
§ 46 (Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Der Beginn des Krankengeldanspruchs wird vom Tag nach der ärztlichen Fest-
stellung auf den Tag der ärztlichen Feststellung vorgezogen. Außerdem wird 
sichergestellt, dass der Krankengeldanspruch erhalten bleibt, wenn Versicherte 
unmittelbar nach dem Ende der ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit die 
Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit ärztlich feststellen lassen.  
 
Stellungnahme 
Gegen das Vorziehen des Beginns des Krankengeldanspruchs auf den Tag der 
ärztlichen Feststellung bestehen keine Bedenken.  
 
Die Regelung zur Fortdauer des Krankengeldanspruchs wird ebenfalls begrüßt. 
Der Zusatz „wegen derselben Krankheit“ ist bedenklich, da die mit der Neure-
gelung beabsichtigte weitere soziale Absicherung ohne hinreichenden Grund 
entfallen würde, wenn bei gleichem zeitlichen Sachverhalt die Arbeitsunfähig-
keit nur noch von einer hinzugetretenen Krankheit (z. B. Unfall) verursacht ist.  
 
Problematisch ist die erwartete ärztliche Feststellung am nächsten Arbeitstag, 
der ein Werktag ist. Dies führt bei Personen, die an Samstagen arbeiten, bis 
Freitag arbeitsunfähig geschrieben und wider Erwarten weiter arbeitsunfähig 
sind, dazu, dass von ihnen eine ärztliche Feststellung der Fortdauer der Ar-
beitsunfähigkeit spätestens am Samstag erwartet wird, was regelhaft nicht 
möglich ist.  
 
Änderungsvorschlag 
Die Änderung zu Satz 2 (neu) sollte lauten:  
„Der Anspruch auf Krankengeld bleibt bestehen, wenn nach dem Ende der ärzt-
lich festgestellten Arbeitsunfähigkeit deren Fortdauer am nächsten Arbeitstag, 
der ein Werktag ist, ärztlich festgestellt wird. Samstage gelten nicht als Werk-
tag im Sinne des Satz 2.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 16 
§ 47a - neu (Beitragszahlungen der Krankenkassen an berufsständische Ver-
sorgungseinrichtungen) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Es ist vorgesehen, in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Pflicht-
mitglieder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, die von der Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, den Mit-
gliedern der gesetzlichen Krankenversicherung, für die eine Pflichtversicherung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung besteht, im Hinblick auf die Beitrags-
zahlung aus dem Krankengeld gleichzustellen. Die Krankenkassen werden da-
mit verpflichtet, Beiträge aus dem Krankengeld zur berufsständischen Versor-
gung zu zahlen. Gleichzeitig sind Regelungen für einen Datenaustausch zwi-
schen den Krankenkassen und den berufsständischen Versorgungseinrichtun-
gen wegen dieser Beitragsentrichtung erforderlich.  
 
Bewertung 
Pflichtmitglieder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, die von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, 
mussten bislang die Beiträge zur berufsständischen Versorgungseinrichtung 
auch bei Krankengeldbezug in voller Höhe selbst zahlen; die Krankenversiche-
rung beteiligte sich daran nicht. Künftig sollen die Krankenkassen auf Antrag 
des Mitglieds diejenigen Beiträge an die zuständige berufsständische Versor-
gungseinrichtung, wie sie bei Eintritt von Versicherungspflicht nach § 3 Satz 1 
Nummer 3 des Sechsten Buches an die gesetzliche Rentenversicherung zu ent-
richten wären.  
 
Die Gleichstellung mit Beziehern von Krankengeld, für die eine Pflichtversiche-
rung in der gesetzlichen Rentenversicherung besteht, ist nicht sachgerecht. Die 
berufsständischen Versorgungseinrichtungen sind Institutionen außerhalb der 
Sozialversicherung. Es gibt keine Vorschrift, die diesen Zweig der Altersversor-
gung mit der gesetzlichen Rentenversicherung gleichstellt. Dies ergibt sich 
auch unmittelbar aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, Ur-
teil vom 22. November 1994 – 1 NB 1/93, SGb 1995, Seite 607. Danach ist eine 
berufsständische Versorgungsregelung nicht schon deswegen als Bestandteil 
der Sozialversicherung anzusehen, weil sie aufgrund von Beitragszahlungen 
Leistungen für den Fall der Invalidität und des Alters erbringt. Auch der Um-
stand, dass die Mitglieder der berufsständischen Versorgungseinrichtungen auf 
der Leistungsseite Ansprüche im Bereich der Rehabilitation haben, vermag im 
Hinblick auf die vorgenannte Rechtsprechung keine hinreichende Vergleichbar-
keit mit der Rentenversicherung zu rechtfertigen. Vielmehr werden den Kran-
kenkassen zusätzliche versicherungsfremde Leistungen und damit „jährliche 
Mehrausgaben in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages“ (vgl. Sei-
te 74 des Gesetzesentwurfs) aufgebürdet. Im Zusammenwirken mit den sonsti-
gen ausgabenintensiven Maßnahmen des Gesetzesentwurfes sind auch ver-
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meintlich mittlere einstellige Millionenbeträge ein nicht zu unterschätzender 
Kostenfaktor.  
 
Unabhängig von dieser Betrachtungsweise ist anzumerken, dass im Übrigen ein 
solches Verfahren nicht am Tag nach der Verkündung des Gesetzes und damit 
möglicherweise untermonatlich in Kraft treten kann. Wenn, wäre auch eine 
Übergangsregelung erforderlich, nach der lediglich Leistungsfälle betroffen 
sein können, die nach dem 30. Juni 2015 eintreten.  
 
Änderungsvorschlag 
Die Regelungen zu § 47a SGB V sind zu streichen. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 24 
§ 71 Absatz 4 bis 6 (Beitragssatzstabilität) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Die Vorlagepflicht für Selektivverträge und damit die präventive Vertragsprü-
fung wird gestrichen. Stellt die Aufsichtsbehörde fest, dass der Selektivvertrag 
geltendes Recht in erheblicher Weise verletzt (z. B. Versicherte werden diskri-
miniert, Leistungserbringer werden vom Leistungsangebot rechtswidrig ausge-
grenzt u. ä.), kann sie unmittelbar Maßnahmen ergreifen, die für eine sofortige 
Behebung der Rechtsverletzung erforderlich sind und entsprechendes gegen-
über der Krankenkasse verbindlich anordnen. Daneben wird die Obergrenze für 
ein Zwangsgeld auf zehn Millionen Euro erhöht. Rechtsbehelfe gegen die auf-
sichtsbehördlichen Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
Stellungnahme 
Der Wegfall der Vorlagepflicht nach Vertragsschluss für Selektivverträge wird 
begrüßt. Er entspricht einer ausdrücklichen Forderung des vdek. 
 
Die Sicherstellung fairen Wettbewerbs und der Schutz der Rechte der Versi-
cherten werden als Ziel auch von den Ersatzkassen verfolgt. Allerdings ist die 
Einführung der zusätzlichen Aufsichtsmittel durch den Absatz 6 nicht notwen-
dig, da die Aufsichtsbehörden über den § 89 SGB IV ausreichende Mittel zum 
Eingriff haben. So werden heute schon regelhaft Verträge nur mit Sonderkündi-
gungsregelungen für veränderte Rechtsrahmen oder aufsichtsrechtliche Anwei-
sungen durch die Ersatzkassen geschlossen. Ferner beinhaltet die Regelung 
verschiedene unbestimmte Rechtsbegriffe („erhebliche Gefahr“ oder „schwerer 
Schaden“) und bietet daher einen großen Auslegungsspielraum. Hier darf kein 
neues Einfallstor für eine unterschiedliche Aufsichtspraxis zwischen Landes- 
und Bundesaufsichten geschaffen werden. Nach Kenntnis des vdek gibt es kei-
ne Probleme der Gestalt, dass Krankenkassen rechtliche Weisungen der Auf-
sichtsbehörden missachtet haben. Die Zwangsgeldandrohung ist daher weder 
erforderlich noch angemessen. Das Ziel des Gesetzgebers, faire Wettbewerbs-
bedingungen für alle Krankenkassen zu ermöglichen, wird nicht durch die 
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Neuregelung des Absatzes 6 gewährleistet. Aus diesem Grund kann der Ab-
satz 6 entfallen. 
 
Änderungsvorschlag 
Absatz 6 wird gestrichen. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 27 
§ 73b (Hausarztzentrierte Versorgung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
a. Auf die Regelung der Einzelheiten zur Teilnahme an der hausarztzentrierten 
Versorgung in der Satzung wird verzichtet. 
 
b. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind zukünftig auch im Rahmen der 
hausarztzentrierten Versorgung zur Sicherstellung des Notfalldienstes ver-
pflichtet.  
 
c. Es wird klargestellt, dass auch Leistungen außerhalb der Regelversorgung in 
der HZV erbracht werden können. Dies gilt aber nicht für alle ausgeschlossenen 
Leistungen wie z. B. Lifestyle-Präparate oder vom G-BA bereits ablehnend be-
wertete neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Klargestellt wird 
auch, dass Managementverträge zulässig sind. 
 
d. Auf Grundlage der Vorgaben des Bewertungsausschusses werden die Rege-
lungen zur Bereinigung bundesweit vereinheitlicht. 
 
e. Die Bereinigung bei der hausarztzentrierten Versorgung hat nach den Vor-
gaben des Bewertungsausschusses zu erfolgen und zwar vor dem Startzeit-
punkt. Bei Nichteinigung zwischen Krankenkassen und Kassenärztlicher Verei-
nigung können auch die Hausärzteverbände das Landesschiedsamt anrufen. 
Die Frist zur Übermittlung der Datenlieferungen wird von sechs bzw. acht auf 
drei Wochen reduziert. Die Krankenkasse darf auch unter bestimmten Bedin-
gungen eine vorläufige Bereinigung durchführen. Für die KV-übergreifende 
Bereinigung kann die Krankenkasse von den betroffenen Kassenärztlichen Ver-
einigung die Anerkennung des Bereinigungsverfahrens der Vertrags-KV verlan-
gen. 

 
Stellungnahme 
a. Die Regelung dient der Verwaltungsbereinigung und ist zu begrüßen. 
 
b. Die Neuregelung stellt die Versorgung im Notfalldienst auch für Teilnehmer 
an Hausarztverträgen sicher. Im Übrigen entspricht sie bereits der Versor-
gungsrealität, beseitigt jedoch Streitfälle in einzelnen Regionen. 
 
c. Es handelt sich lediglich um eine rechtliche Klarstellung. 
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d. Die Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung erfolgt für HZV-
Verträge nach bereits etablierten Prozessen auf Grundlage des Bereinigungsbe-
schlusses und der Bereinigungsverträge mit den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen. Eine Verkürzung der Datenlieferfristen führt zu weitreichendem Anpas-
sungsbedarf ohne Mehrwert und ist daher nicht erforderlich. Die Bereinigung 
der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung ist jedoch allein zwischen Kran-
kenkassen und Kassenärztlicher Vereinigung zu vereinbaren. Es ist ordnungs-
politisch bedenklich, den Hausärzteverband als Dritten die Möglichkeit einzu-
räumen, das Landesschiedsamt anzurufen. Die Krankenkassen haben bereits 
heute aufgrund der Regelungen in HZV-Verträgen und Schiedssprüchen ein 
erhebliches Interesse, zügig eine Bereinigung mit der KV zu vereinbaren. Einer 
zusätzlichen Kompetenz bedarf es daher auch aus fachlichen Gründen nicht. 
Die vorgesehene Neuregelung zur KV-übergreifenden Bereinigung stellt für 
bundesweite Kassen keinerlei Vereinfachung dar. Da sich die Regelungen zur 
bereichseigenen Bereinigung zwischen den KVen bereits maßgeblich unter-
scheiden, würden im Ergebnis bei der KV-übergreifenden Bereinigung in einer 
KV-Region je nach zu bereinigendem HZV-Vertrag unterschiedliche Bereini-
gungsregeln gelten. Der damit verbundene Aufwand wäre für die Krankenkas-
se, aber auch die prüfenden Kassenärztlichen Vereinigungen nicht handhabbar. 
Es sollte an dem bisher bewährten Verfahren, zwischen KVen und Krankenkas-
sen Verträge zur KV-übergreifenden Bereinigung abzuschließen, die zumindest 
die Durchführung dieser Bereinigung je KV-Region vereinheitlichen, festgehal-
ten werden. Die verpflichtende Umsetzung der Vorgaben des Bewertungsaus-
schusses in den regionalen Vereinbarungen führt zu einer erheblichen Verein-
heitlichung und ist daher zu begrüßen. Zur weiteren Vereinfachung des Berei-
nigungsverfahrens sollten die Vorgaben des Bewertungsausschusses zur Berei-
nigung um Regelungen zur pauschalierten Rückführung von Bereinigungsbe-
trägen in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung ergänzt werden, wenn die 
Teilnahme an Selektivverträgen endet (vgl. Änderungsvorschlag zu § 87a Ab-
satz 5). 
 
Änderungsvorschlag 
a., b., c. : Keiner. 
 
d. Absatz 7 Sätze 4, 5 und 7 werden gestrichen. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 29 
§ 75 Absatz 1a und 1b (Inhalt und Umfang der Sicherstellung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Absatz 1a: Innerhalb von sechs Monaten nach Verkündung des Gesetzes sind 
Terminservicestellen bei den KVen einzurichten; ggf. in Kooperation mit den 
Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen. Im Überweisungs-
fall wird innerhalb einer Woche ein Facharzttermin, der innerhalb einer vier-
Wochen-Frist und einer zumutbaren Entfernung vom Wohnort des Versicherten 
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liegt, vermittelt. Termine beim Augen-, Frauen- und Kinderarzt setzen keine 
Überweisung voraus. Kann kein Facharzttermin in der ambulanten Versorgung 
vermittelt werden, ist ein Behandlungstermin in einem zugelassenen Kranken-
haus anzubieten. Dies gilt nicht bei Routineuntersuchungen, Bagatellerkran-
kungen sowie bei weiteren vergleichbaren Fällen. Ist die Behandlung aus medi-
zinischen Gründen nicht erforderlich, hat die Terminservicestelle einen Termin 
bei einem Facharzt in angemessener Frist zu vermitteln. Im Bundesmantelver-
trag ist das Nähere, insbesondere aber auch zu ggf. weiteren Ausnahmen von 
der Notwendigkeit einer Überweisung, zu regeln.  
 
Absatz 1b: Die KVen behalten den Sicherstellungsauftrag für den Notdienst, 
werden aber zur Kooperation mit zugelassenen Krankenhäusern verpflichtet, 
um Doppelstrukturen abzubauen. Die Krankenhäuser nehmen in diesem Rah-
men an der vertragsärztlichen Versorgung teil. Die KVen sollen zudem mit den 
Landesapothekerkammern in einen Informationsaustausch über die Organisati-
on des Notdienstes treten und auch mit den Rettungsleitstellen kooperieren.  
 
Bewertung 
Zu Absatz 1a: Die Verfügbarkeit zeitnaher Facharzttermine bei entsprechender 
Überweisung sollte für alle GKV-Versicherten sichergestellt sein. Die Einrich-
tung von Terminservicestellen wird daher begrüßt. Es ist davon auszugehen, 
dass z. T. bestehende Probleme bei der Vergabe von Facharztterminen durch 
die geplante Regelung in Verbindung mit der Vergütungsregelung nach § 120 
Absatz 3a SGB V (neu) verringert werden. Da die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen für den Sicherstellungsauftrag verantwortlich sind, ist jedoch klarzustellen, 
dass auch sie die Kosten für Einrichtung und Betrieb der Terminservicestellen 
aus ihren Haushaltsmitteln tragen.  
 
Außerdem besteht Klarstellungsbedarf für die Kinderärzte, die gem. § 73 Ab-
satz 1a SGB V der hausärztlichen Versorgung zuzuordnen sind und daher von 
der Neuregelung aufgrund der Formulierung in Satz 1 nicht erfasst werden.  
 
Im Bereich der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung bestehen aktu-
ell Probleme mit den Wartezeiten vor Therapiebeginn. Aus diesem Grund ent-
hält der Gesetzentwurf einen Auftrag an den G-BA zur Überarbeitung der Psy-
chotherapie-Richtlinien bis zum 30. Juni 2016 (§ 92 Absatz 6a – neu). Diese 
sollen u. a. die Einrichtung einer psychotherapeutischen Sprechstunde vorse-
hen. Daher sollte der Sicherstellungsauftrag der KVen auch die Zurverfügungs-
tellung von zeitnahen Terminen im psychotherapeutischen Bereich ab dem 
Zeitpunkt umfassen, ab dem die Frist zur Überarbeitung der Psychotherapie-
Richtlinien endet. 
 
Abschließend stellt sich die Frage, inwieweit die Terminservicestellen telefo-
nisch die medizinische (Nicht-)Notwendigkeit einer Vermittlung eines Termins 
innerhalb der vier-Wochen-Frist beurteilen kann. Vermieden werden muss in 
der weiteren Ausgestaltung, dass hier ein „Schlupfloch“ entsteht, welches die 
Regelung aushöhlen könnte.  
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Zu Absatz 1b:. Die Neuregelung ist zu befürworten, da sie zu einer verstärkten 
sektorenübergreifenden Kooperation bei der Sicherstellung des Notfalldienstes 
beiträgt und in ländlichen Regionen Hausärzte von Diensten im Notfalldienst 
entlasten kann.  
 
 
 
Änderungsvorschlag 
1a. In Satz 1 wird nach den Worten „Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz 1 
umfasst auch die angemessene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fach-
ärztlichen“ die Worte „und kinderärztlichen“ eingefügt.  
 
Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: „Die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen tragen die Kosten für Einrichtung und Betrieb der Terminservicestellen 
nach Satz 2.“  
 
Satz 10 wird wie folgt gefasst: „Die Sätze 2 bis 9 gelten bis zum 30. Juni 2016 
nicht für eine psychotherapeutische Behandlung nach § 28 Absatz 3.“ 
 
1b. Keiner. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 30 
§ 75a – neu (Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Die Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin wird erstmalig direkt 
im Sozialgesetzbuch V geregelt. Es erfolgt eine gesetzliche Klarstellung, dass 
der Förderbetrag für die Weiterbildung in der ambulanten Praxis genauso hoch 
sein muss wie im Krankenhaus. Die Zahl der zu fördernden Stellen wird von 
5.000 auf 7.500 erhöht. In allen Weiterbildungseinrichtungen muss durch die 
Förderung eine angemessene Vergütung gezahlt werden können. Der Wechsel 
von der Klinik in die Praxis darf nicht mit finanziellen Einbußen verbunden sein. 
In einer Fördervereinbarung muss auch sichergestellt sein, dass beim Wechsel 
der Weiterbildungsstelle die Förderung durchgängig erfolgt. KBV, DKG und 
GKV-SV regeln neben der Höhe der finanziellen Förderung und die Durchgän-
gigkeit der Förderung auch die Verteilung der mindestens zu fördernden 7.500 
Stellen auf die KV-Bezirke. Sie vereinbaren zudem ein finanzielles Ausgleichs-
verfahren, wenn in einem KV-Bezirk mehr oder weniger Weiterbildungsstellen 
gefördert werden als vorgesehen sind. Mit der Bundesärztekammer ist das Be-
nehmen herzustellen. Es können zudem abweichende Regelungen zur zentra-
len Verwaltung der Fördermittel, zur Beteiligung an regionalen Projekten zur 
Förderung der Allgemeinmedizin und zur Übertragung nicht abgerufener För-
dermittel getroffen werden.   
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Stellungnahme 
Die Ersatzkassen begrüßen die Übertragung der bereits gelebten Förderverein-
barung in das Sozialgesetzbuch V sowie die grundsätzliche Ausgestaltung der 
Neuregelung. Eine finanzielle Beteiligung der Weiterbildungsstellen an der Ver-
gütung des Weiterbildungsassistenten (vgl. Absatz 1 Satz 4) ist sachgerecht, da 
der Weiterbildungsassistent praxisunterstützend und arztentlastend wirkt.  
 
Zur Evaluation der Wirkungen des Förderprogramms, insbesondere auf die 
Steigerung der Zahl der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Allgemeinärzte, konnten bisher keine validen Evaluationskriterien vereinbart 
werden. Eine abschließende Bewertung des Nutzens des Förderprogramms so-
wie die Erarbeitung von Weiterentwicklungsmöglichkeiten waren daher bisher 
nicht möglich, sind jedoch unbedingt erforderlich. Diese Regelungslücke muss 
geschlossen werden.  
 
Änderungsvorschlag 
75a Absatz 4 wird wie folgt ergänzt: „5. ein Verfahren zur Evaluation des För-
derprogramms, insbesondere zu seiner Wirkung auf die Sicherstellung der 
hausärztlichen Versorgung.“ 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 34 
§ 87 (Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, 
bundeseinheitliche Orientierungswerte) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
a. Die inhaltliche Beschreibung und Bewertung der Sachkosten soll künftig 
durch den Bewertungsausschuss und nicht mehr durch die Bundesmantelver-
tragspartner erfolgen.  
 
b. Klarstellung, dass die Bewertungen des einheitlichen Bewertungsmaßstabes 
in bestimmten Zeitabständen auf Basis von betriebswirtschaftlichen Daten an-
zupassen sind. Die Daten werden über sachgerechte Stichproben gewonnen. 
Die Bewertungen für Sachkosten können auch bei Festlegung durch den Bewer-
tungsausschuss in Eurobeträgen bestimmt werden (Folgeänderung zu a.). 
 
c. aa. - cc. Redaktionell: Die Vorgaben zur Vergütung, Dokumentation und 
Qualitätssicherung der ärztlichen Leistungen zur Diagnostik und ambulanten 
Eradikationstherapie von MRSA-Trägern werden mit Blick auf bisherige Fristen 
sowie die Anschlussregelung angepasst.  
 
dd. Die Delegation von Leistungen auf nichtärztliches Personal soll deutlich 
ausgeweitet werden. Die Beschränkung auf den hausärztlichen Bereich und die 
Häuslichkeit des Patienten wird aufgehoben. Aufgehoben wird auch die strikte 
Beschränkung auf Gebiete, die unterversorgt sind, von Unterversorgung be-
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droht sind oder in denen ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf festge-
stellt worden ist.  
Zudem ist im EBM zu regeln, wie die Leistungen im Rahmen der Einholung der 
Zweitmeinung abgerechnet werden. Ist dies drei Monate nach Inkrafttreten der 
Bestimmungen des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht geregelt, können 
die Versicherten den Weg der Kostenerstattung nach § 13 in Anspruch nehmen. 
Die Kasse erstattet die Kosten dann ohne Abzug in entstandener Höhe. 
 
d. und e. Delegationsfähige Leistungen sind im hausärztlichen wie im fachärzt-
lichen Versorgungsbereich als Einzelleistungen oder als Leistungskomplexe 
abzubilden. 
 
f. Beseitigung eines redaktionellen Fehlers 
 
g. Folgeänderung 
 
h. Klarstellung, dass die Anrufung des um unparteiische Mitglieder erweiterten 
Bewertungsausschusses nicht nur bei den Einheitlichen Bewertungsmaßstab 
betreffenden Beschlüssen möglich ist, sondern bei allen Vereinbarungen, die 
gesetzlich vom Bewertungsausschuss zu treffen sind. 
 
i. Der Bewertungsausschuss hat Beschlüsse zur Anpassung des EBM in Folge 
der Einführung von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden und bei 
Änderung von Richtlinien innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der 
Bestimmungen des G-BA zu treffen. Die gesetzliche Frist bezieht sich auf den 
eigentlichen Beschluss des Bewertungsausschusses. Bei Beschlüssen des G-BA, 
die seit längerem in Kraft sind und ein Beschluss des Bewertungsausschusses 
noch aussteht, gilt eine entsprechende Frist, die mit Inkrafttreten dieser ge-
setzlichen Regelung beginnt.  
 
Stellungnahme 
a. Die angestrebte Bündelung der Regelungskompetenz für bundeseinheitliche 
Vorgaben zur vertragsärztlichen Vergütung einschließlich der Sachkosten beim 
Bewertungsausschuss dient der Vereinfachung der Abläufe und wird begrüßt. 
Problematisch könnte die Regelung allerdings werden, wenn sie von Seiten der 
Leistungserbringer genutzt würde, um ungeprüfte Innovationen ohne Nutzen-
bewertung in die Versorgung zu erbringen. Die Regelung sollte daher nur für 
die Leistungen Anwendung finden, die die Partner des Bundesmantelvertrages 
auch für regelungsbedürftig halten. 
 
b. Eine Überprüfung der Bewertungen im einheitlichen Bewertungsmaßstab in 
regelmäßigen Zeitabständen ist angebracht und vom Bewertungsausschuss oh-
nehin beabsichtigt. Die Regelung ist daher positiv zu sehen. 
 
c. aa. – cc. Es handelt sich überwiegend um die Streichung obsoleter Über-
gangsregelungen. Die Möglichkeit, die ohnehin erfolgten Dokumentationen 
auch zur Förderung der Qualität einsetzen zu können, wird begrüßt. 
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dd. Die deutliche Ausweitung der delegierbaren Leistungen dient der Entlas-
tung von Ärzten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung ihrer Therapiehoheit. Dies 
kann als ein Baustein zur flächendeckenden Sicherstellung der Versorgung die-
nen. Die delegierbaren Leistungen umfassen allerdings nur Leistungen, die bis-
her von Ärzten erbracht werden. Daher ist im Gegenzug die Anpassung der 
Bewertung ärztlicher Leistungen zu überprüfen, um eine Doppelfinanzierung 
auszuschließen. Die Festsetzung einer Frist für die Anpassung des EBM für 
Zweitmeinungsleistungen sollte analog zur geplanten allgemeinen Regelung 
(neuer Absatz 5b) sechs Monate statt der hier vorgesehenen drei Monate be-
tragen. 
 
d. und e. Delegationsfähige Leistungen als Einzelleistungen oder Leistungs-
komplexe auszugestalten, entspricht der bisherigen Praxis. Dies ist gegenüber 
einer Vergütung innerhalb der Versicherten- bzw. Grundpauschale vorzuzie-
hen. 
 
f. und g. Es handelt sich lediglich um redaktionelle bzw. Folgeänderungen, ge-
gen die keine Einwände vorliegen. 
 
h. Die Klarstellung entspricht der bisher schon geübten Praxis im Bewertungs-
ausschuss. 
 
i. Der Bewertungsausschuss hat sich bereits selbst die Maßgabe gegeben, in-
nerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten von G-BA-Bestimmungen eine 
Einigung über notwendige EBM-Anpassungen erzielen zu wollen. Die vorge-
schlagene gesetzliche Regelung mit einer Frist von sechs Monaten ist ange-
sichts des Abstellens auf das Datum des endgültigen Beschlusses des Bewer-
tungsausschusses sowie zur Berücksichtigung komplexerer Sachverhalte an-
gemessen. 
 
Änderungsvorschlag 
Zu a. In Satz 1 werden nach dem Wort „Sachkosten“ folgende Worte ergänzt „…, 
soweit zwischen Bundesmantelvertragspartnern dazu bundesweiter Regelungs-
bedarf gesehen wird.“ 
 
Zu c. Nach dem ersten einzufügenden Satz wird zusätzlich folgender Satz ein-
gefügt: „Soweit delegationsfähige Leistungen gesondert vergütet werden, sind 
bereits bestehende ärztliche Gebührenordnungspositionen des Einheitlichen 
Bewertungsmaßstabes um diese delegationsfähigen Leistungsanteile zu berei-
nigen.“ 
 
Im dritten einzufügenden Satz wird die Angabe „drei Monate“ durch die Angabe 
„sechs Monate“ ersetzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 35 
§  Absatz 87a Absatz 4a (Konvrgenzregelung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Unterschiede in der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung werden mit Wir-
kung zum 1. Januar 2017 abgebaut. War der Aufsatzwert im Jahr 2014 unbe-
gründet zu niedrig, ist eine einmalige basiswirksame Erhöhung des für das Jahr 
2016 angepassten Aufsatzwertes zu vereinbaren. Die durch die vereinbarte 
Erhöhung des Aufsatzwertes, einschließlich der Bereinigungen sich ergebenden 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung je Versicherten mit Wohnort im KV-
Bezirk in 2014, darf aber nicht höher sein als die morbiditätsorientierte Ge-
samtvergütung je Versicherter aller KVen in 2013 im Durchschnitt. Die verein-
barte Erhöhung kann auch schrittweise über mehrere Jahre verteilt werden. Eine 
Konvergenzverhandlung kann nur dann erfolgen, wenn die durchschnittliche 
morbiditätsorientierte Gesamtvergütung je Versicherter mit Wohnort im Bezirk 
der KV die durchschnittliche morbiditätsorientierte Gesamtvergütung je Versi-
cherten aller KVen unterschreitet (Berechnung durch das Institut des Bewer-
tungsausschusses). Dass bzw. in welchem Umfang der Aufsatzwert im Jahr 
2014 unbegründet zu niedrig war, ist von der KV unter Berücksichtigung der 
Inanspruchnahme im stationären Sektor nachzuweisen. Hierbei sind eine Viel-
zahl von Faktoren der regionalen Versorgungsstruktur zu berücksichtigen: 
Morbidität, Inanspruchnahme sowohl im vertragsärztlichen Sektor als auch in 
anderen Sektoren, überregionale Versorgungsstrukturen, Auszahlungsquote u. 
a. m. Die zusätzlichen Mittel sind zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen 
einzusetzen. Umverteilungen zulasten anderer KVen sind auszuschließen. Bei 
Nichteinigung auf dem Verhandlungswege erfolgt die Einigung über das Lan-
desschiedsamt. 
 
c. Der Bewertungsausschuss hat Vorgaben zur pauschalierten Bereinigung im 
Falle KV-übergreifender Inanspruchnahme sowie zur Rückbereinigung bei Be-
endigung der Selektivvertragsteilnahme von Versicherten zu beschließen. 
 
Stellungnahme 
Die Konvergenzregelung des neuen § 87a Absatz 4a erscheint in der Fassung 
des Kabinettsentwurfs ergänzungsbedürftig, um dem ihr zugrundeliegenden 
Grundgedanken Geltung zu verschaffen. Sie sollte primär der Grundversorgung 
zugutekommen. Daneben braucht es konkrete Kriterien, wie die Inanspruch-
nahme im stationären Bereich zu berücksichtigen ist. Zudem sollte der Voll-
ständigkeit halber auch die Inanspruchnahme weiterer ambulanter Versor-
gungsformen Berücksichtigung finden.  
 
1. Der Kabinettsentwurf des GKV-VSG sieht vor, auch unter Berücksichtigung 
des stationären Sektors zu prüfen, ob Vergütungsunterschiede gerechtfertigt 
sind. Diese Klarstellung ist zu begrüßen. Darüber hinaus findet ein Teil der 
ambulanten Versorgung auch in Hochschulambulanzen, psychiatrischen Insti-
tutsambulanzen und sozialpädiatrischen Zentren sowie im Rahmen der ambu-
lanten Versorgung im Krankenhaus gemäß § 116b Absatz 2 Satz 1 SGB V in der 
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bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Fassung statt. Die Vergütung dieser 
Leistungen erfolgt außerhalb des vertragsärztlichen Vergütungssystems. Soweit 
hier eine überdurchschnittliche Leistungsinanspruchnahme stattfindet, kann 
dies auch ein berechtigter Grund für einen zu niedrigen Aufsatzwert der mor-
biditätsbedingten Gesamtvergütung sein. Diese Bereiche sollten daher eben-
falls bei der Prüfung betrachtet werden.  
 
2. Der Gesetzgeber verfolgt mit der Konvergenz das Ziel, unbegründete Vergü-
tungsunterschiede zwischen einzelnen KV-Regionen zu beseitigen. Die Ent-
scheidung, ob sie begründet oder unbegründet sind, ist berechtigterweise auf 
der Ebene der Gesamtvertragspartner zu treffen. Im Sinne der Einheitlichkeit 
bedarf es jedoch einheitlicher Kriterien, wie die Inanspruchnahme im stationä-
ren Bereich sowie bei anderen ambulanten Versorgungsformen (s. o.) zu be-
rücksichtigen sind. Der Bewertungsausschuss sollte daher beauftragt werden, 
diese Kriterien zu entwickeln.  
 
3. Die hausärztliche Versorgung bildet den Grundpfeiler einer flächendecken-
den medizinischen Infrastruktur in Deutschland. In einigen Regionen bestehen 
hier bereits heute erste Versorgungsprobleme. Die Tatsache, dass nur zehn 
Prozent der Weiterbildungen im Bereich der Allgemeinmedizin stattfinden, lässt 
befürchten, dass sich die Probleme in der Zukunft weiter verschärfen werden. 
Im Gegensatz zum fachärztlichen Bereich bestehen bei Hausärzten aufgrund 
des stark pauschalierten Vergütungssystems nur geringe Anreize zur Mengen-
ausweitung. Gleichwohl werden in den meisten der von der Konvergenz be-
troffenen Regionen hausärztliche Leistungen nicht voll vergütet. Sollte in ein-
zelnen Regionen die Vergütung tatsächlich ungerechtfertigt zu niedrig sein, 
müssen zusätzliche Mittel daher zu allererst zugunsten der hausärztlichen Ver-
sorgung verwendet werden. 
 
Änderungsvorschlag 
1. In Nr. 35 Buchstabe b) wird Satz 5 wie folgt gefasst: „Ob und in welchem 
Umfang der Aufsatzwert im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig war, ist von der 
Kassenärztlichen Vereinigung auch unter Berücksichtigung der Inanspruch-
nahme des stationären Sektors und ambulanten Leistungen in Einrichtungen 
nach §§ 117, 118 und 119 SGB V sowie der ambulanten Versorgung im Kran-
kenhaus gemäß § 116b Abs. 2 S. 1 SGB V in der bis zum 31. Dezember 2011 
geltenden Fassung nachzuweisen.“ 
 
2. Es wird ein neuer Satz 6 eingefügt: „Zur Berücksichtigung der Inanspruch-
nahme des stationären Sektors und ambulanten Leistungen in Einrichtungen 
nach §§ 117, 118 und 119 SGB V nach Satz 5 legt der Bewertungsausschuss 
bis zum 15. September 2016 Kriterien fest.“ 
Die Sätze 6 bis 10 werden zu den Sätzen 7 bis 11. 
 
Zu 3. Satz 11 wird wie folgt gefasst: „Die zusätzlichen Mittel sind zur Verbes-
serung der Versorgungsstruktur insbesondere im Bereich der hausärztlichen 
Grundversorgung einzusetzen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 40 
§ 92a – neu (Innovationsfonds, Grundlagen der Förderung von neuen 
Versorgungsformen zur Weiterentwicklung der Versorgung und von 
Versorgungsforschung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Von 2016 bis 2019 fließen jährlich insgesamt 300 Millionen Euro in einen In-
novationsfonds, davon haben die Krankenkassen 150 Millionen Euro aufzu-
bringen und weitere 150 Millionen kommen aus der Liquiditätsreserve des Ge-
sundheitsfonds. Die Mittel werden als Sondervermögen vom BVA per Umlage 
erhoben und verwaltet. Es sollen insbesondere sektorenübergreifende Versor-
gungsformen und neue Versorgungsformen, wie beispielsweise Telemedizin, 
Modelle mit Delegation und Substitution von Leistungen gefördert werden. An-
tragsberechtigt sind Krankenkassen und ihre Verbände, Vertragsärzte, zuge-
lassene medizinische Versorgungszentren, zugelassene Krankenhäuser, Lan-
deskrankenhausgesellschaften, Kassenärztliche Vereinigungen, pharmazeuti-
sche Unternehmern, Hersteller von Medizinprodukten im Sinne des Medizin-
produktegesetzes und Patientenorganisationen nach § 140f. Bei der Antrag-
stellung ist in der Regel eine Krankenkasse zu beteiligen. Außerdem soll Ver-
sorgungsforschung mit den Mitteln des Innovationsfonds gefördert werden. 
Antragsberechtigt sind hier zusätzlich universitäre und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen. Zur fachlichen Begutachtung beruft das BMG einen Ex-
pertenbeirat, der durch den Innovationsausschuss bei der Entscheidungsfin-
dung über die Förderfähigkeit eines Projektes einzubeziehen ist. Das BMG ver-
anlasst eine wissenschaftliche Auswertung des Innovationsfonds, deren Zwi-
schenbericht bis zum 31. März 2019 dem Deutschen Bundestag vorgelegt wer-
den soll. Auf Basis des Zwischenberichts entscheidet der Bundestag über die 
Fortführung des Innovationsfonds über das Jahr 2019 hinaus. Die abschließen-
den Ergebnisse der Evaluation müssen dem Bundestag bis zum 31. März 2021 
vorgelegt werden. 
 
Stellungnahme 
Zu Absatz 1: Um die geförderten Projekt regelhaft in der Versorgungsrealität 
zu erproben, sind die Krankenkassen zwingend an allen Anträgen zu beteili-
gen. Insbesondere durch die Vielzahl der antragsberechtigten Institutionen ist 
es von großer Bedeutung, dass diese immer eine oder mehrere Kassen als Part-
ner bei der Bewerbung beteiligen. Nur so kann auch sichergestellt werden, dass 
die Beitragsgelder weiterhin der Versorgung der Versicherten zur Verfügung 
stehen. Die Konkretisierung der Förderkriterien im Gesetzestext wird begrüßt. 
 
Zu Absatz 2: Der Ausschluss von Doppelförderung ist sinnvoll. Allerdings sol-
len nicht nur die Evaluation von Altverträgen förderwürdig sein, sondern auch 
die Evaluation von Neuverträgen nach § 140a zur besonderen Versorgung, so-
fern die Durchführung der Versorgungsverträge nicht schon durch den Innova-
tionsfonds finanziert wird. Darüber hinaus sind auch hier die Krankenkassen 
bei der Antragstellung zwingend zu beteiligen. 
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Zu Absatz 3: Die Summe von 300 Millionen Euro pro Jahr ist aufgrund der Er-
fahrungen der bisherigen Versorgung überdimensioniert. Dies insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass nur solche Leistungen förderfähig sind, die nicht 
bzw. nicht in ausreichendem Maße Bestandteil der Regelversorgung sind (zum 
Vergleich: die GKV-weiten Gesamtausgaben im Jahr 2013 für Leistungen nach 
§ 73c SGB V, Modellvorhaben und Integrierter Versorgung, betrugen ca.  
1,69 Milliarden Euro und umfassten auch Leistungsausgaben der Regelversor-
gung, die in den Selektivverträgen abgebildet wurden). Aus diesem Grund ist 
die Beschränkung des Innovationsfonds auf zunächst vier Jahre sachgemäß. 
Der Rückfluss der nicht verausgabten Mittel am Jahresende wird ausdrücklich 
begrüßt. 

 
Zu Absatz 5: Generell ist der Innovationsfonds mit 300 Millionen Euro jährlich 
mit sehr hohen Finanzmitteln ausgestattet. Daher ist richtig, dass schon im 
Jahr 2019 erste Zwischenergebnisse der Evaluation im Bundestag berichtet 
werden und im Jahr 2021 ein Abschlussbericht erstellt wird. Die Abhängigkeit 
der Fortführung des Innovationsfonds von einem positiven Beschluss des Bun-
destags unter Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse im Jahr 2019 ist 
zwingend erforderlich und wird ausdrücklich begrüßt.  
 
Änderungsvorschlag 
In Absatz 1 Satz 5 sind die Wörter „in der Regel“ zu streichen.  
 
In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort “sein“ die Wörter „; Absatz 1 Satz 5 
gilt entsprechend.“ 
 
In Absatz 2 Satz 3 werden nach den Wörtern „geschlossen wurden“ die Wörter 
„und für Verträge nach § 140a und § 63“ eingefügt und nach dem Wort „über-
führt zu werden“ die Wörter „sowie nicht durch den Innovationsfonds nach Ab-
satz 1 gefördert werden.“ ergänzt. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 40 
§ 92b (Durchführung der Förderung von neuen Versorgungsformen zur 
Weiterentwicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Beim G-BA wird ein Innovationsausschuss eingerichtet. Dieser besteht aus dem 
unparteiischen Vorsitzenden des G-BA, drei vom GKV-SV benannten Mitglie-
dern des Beschlussgremiums nach § 91 Absatz 2, jeweils einem von der KBV, 
der KZBV und der DKG benannten Mitgliedes des Beschlussgremiums nach § 91 
Absatz 2 sowie zwei Vertretern des BMG und einem Vertreter des BMBF. Der 
Innovationsausschuss erlässt Förderbekanntmachungen und entscheidet über 
die Anträge. Die Entscheidungen des Innovationsausschusses müssen mit einer 
Mehrheit von sieben Stimmen getroffen werden (Zweidrittelmehrheit). Eine ei-
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gens beim G-BA einzurichtende Geschäftsstelle ist für die Vorbereitung und 
Umsetzung der Entscheidungen des Ausschusses zuständig. 
 
Stellungnahme des vdek 
Zu Absatz 1: Mit der Besetzung des Innovationsausschusses mit zwei stimmbe-
rechtigten Mitgliedern des BMG und einem stimmberechtigten Mitglied des 
BMBF greift die Politik in einen Bereich, der originär von der Selbstverwaltung 
ausgestaltet werden sollte, erheblich ein. Die Begründung dafür ist nicht stich-
haltig. Um geförderte Projekte in die Regelversorgung überführen zu können, 
ist keine Stimmbeteiligung BMG bzw. des BMBF notwendig.  
 
Zu Absatz 2: Der Innovationsausschuss muss eine ausreichende Transparenz 
über seine Entscheidungen herstellen. Das ist er allen Antragsstellern schuldig. 
Vertreter des BMG sollten keine stimmberechtigten Mitglieder des Innovations-
ausschusses sein (s. o.). 
 
Zu Absatz 3: Die Einrichtung einer eigenen Geschäftsstelle beim G-BA macht 
deutlich, dass der Verwaltungsaufwand des Fonds erheblich sein wird. Diese 
gehen zulasten des Innovationsfonds und verringern die für die Versorgungs-
projekte zur Verfügung stehenden Mittel. 
 
Zu Absatz 5: Die Berufung eines Expertenbeirats ist sinnvoll, um die notwendi-
ge Expertise bei der Beurteilung der Projektanträge sicherzustellen. An dieser 
Stelle ist frühzeitig darauf hinzuweisen, dass in diesem Expertenbeirat insbe-
sondere das Votum von Versorgungspraktikern der Krankenkassen und ihrer 
Wettbewerbsverbände notwendig ist. Nur diese können in den letzten Jahren 
gesammelte Erfahrung bei der Umsetzung von Versorgungsstrukturinnovatio-
nen einbringen. Die Bewertung der Umsetzbarkeit und der Ausrichtung an der 
Versorgungsrealität ist daher nur mit der Berücksichtigung der Vertreter der 
Krankenkassen möglich. Eine mangelnde Berücksichtigung der Praxisperspek-
tive erhöht unnötigerweise die Gefahr des Scheiterns der Förderprojekte und 
somit letztlich des Innovationsfonds. 
 
Änderungsvorschlag 
In Absatz 1 Satz 2 wird „sowie zwei Vertreter des Bundesministeriums für Ge-
sundheit und ein Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung“ 
gestrichen.  
 
In Satz 3 werden nach den Worten „maßgeblichen Personen“ die Worte „Vertre-
ter des Bundesministeriums für Gesundheit und des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung“ eingefügt. 
 
In Absatz 2 Satz 4 wird die Zahl „sieben“ durch die Zahl „vier“ ersetzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 42 
§ 100 (Unterversorgung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
a. Versorgungsbestandteile, die über Ermächtigungen erbracht werden, sollen 
im Verfahren zur Feststellung einer Unterversorgung nicht berücksichtigt wer-
den. 
 
b. Klarstellung, dass die Regelung des § 100 Absatz 2 (Zulassungsbeschrän-
kungen durch Landesausschüsse bei nicht beseitigter Unterversorgung) auch in 
Fällen der drohenden Unterversorgung gilt. 
 
Stellungnahme  
a. Versorgungsbestandteile, die über Ermächtigungen erbracht werden, sollen 
bei der Feststellung von Unterversorgung keine Berücksichtigung mehr finden. 
Damit wird Unterversorgung künftig früher festgestellt als heute und ein Ver-
sorgungsmangel attestiert, der real im Einzelfall nicht gegeben ist. Eine be-
darfsgerechte Versorgungs- und Bedarfsplanung muss jedoch identische Ver-
sorgungsbeiträge gleich behandeln. Eine Anrechnung hat folglich unbedingt 
stattzufinden.  
 
b. Die Klarstellung ist richtig, da auf diese Weise in den zuständigen Ausschüs-
sen frühzeitig Maßnahmen gegen den Zuwachs von Unterversorgungssituatio-
nen ergriffen werden können. 
 
Änderungsvorschlag  
a. Nummer 42 a) ist zu streichen. 
 
b. Keiner. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 44 
§ 103 (Zulassungsbeschränkungen) 
 
Beabsichtige Neuregelung 
a. Versorgungsbestandteile, die über Ermächtigungen erbracht werden, sind 
bei der Feststellung von Überversorgung nicht zu berücksichtigen. 
 
b. Die bisherige Kann-Regelung zur Ablehnung der Durchführung eines Nach-
besetzungsverfahrens bei Überversorgung wird in eine Soll-Regelung über-
führt. Die diesbezügliche Ausnahmeregelung für Partner einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft und angestellte Ärzte wird verschärft und gilt – für Neu-
fälle nach erster Lesung des Gesetzes - nur, wenn das Anstellungsverhältnis 
bzw. der gemeinschaftliche Betrieb bereits mindestens drei Jahre andauert. Ei-
ne weitere Ausnahme gilt in dem Fall, dass die Praxis in einen Teil des Pla-
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nungsbereiches verlegt, in dem weiterhin Versorgungsbedarf besteht.  
 
c. Ein ergänzendes Kriterium für die Auswahl bei der Nachbesetzung wird sein, 
ob der Nachfolger Maßnahmen zum Abbau von Barrieren ergreifen will. Bewirbt 
sich ein MVZ, soll dessen Versorgungsangebot ebenfalls entscheidungsrelevant 
sein.   
 
Bewertung 
a. Eine bedarfsgerechte Versorgungs- und Bedarfsplanung sollte identische 
Versorgungsbeiträge gleich behandeln, und zwar unabhängig vom Versor-
gungsstatus. Die hier vorgesehene Regelung führt dazu, dass in Einzelfällen 
Überversorgungssituationen nicht als solche ausgewiesen werden, obwohl sie 
faktisch vorhanden sind.  
 
b. Die Neuregelung soll dem Abbau von Überversorgung dienen. Kritisch zu 
sehen ist jedoch die Einschränkung, dass vor der Lesung des Gesetzes begrün-
dete Gemeinschaftspraxen und Anstellungsverhältnisse von der Drei-Jahres-
Regelung ausgenommen werden sollen. Dies könnte zu kurzfristigen Aktivitä-
ten führen, die die Regelung in der Anfangsphase untergraben. Gut ist die Ab-
sicht, bei Praxisverlegungen innerhalb eines Planungsbereichs auf einen Pra-
xisaufkauf zu verzichten, wenn auf diesem Wege Versorgungsprobleme inner-
halb des Planungsbereichs abgemildert oder beseitigt werden können. Wesent-
lich aber ist, dass das Instrument des Praxisaufkaufs nur wirken kann, wenn 
auch bei der Abstimmung über den Antrag auf Durchführung eines Nachbeset-
zungsverfahrens die üblichen Regelungen der Zulassungsausschüsse bei Stim-
mengleichheit gemäß § 96 Abs. 2 S. 6 SGB V gelten. Die bisherige Regelung, 
dass bei Stimmengleichheit ein Antrag auf Durchführung des Nachbesetzungs-
verfahrens als angenommen gilt, verhindert dagegen einen Abbau von Versor-
gungsdisparitäten und muss gestrichen werden.   
 
c. Die Ergänzung zusätzlicher Kriterien bei der Auswahl der Bewerber ist sach-
gerecht. 
 
Änderungsvorschlag 
a. Nummer 44 a) wird gestrichen.  
 
b. § 103 Absatz 3a Satz 4 zweiter Halbsatz (alte Fassung) wird gestrichen. Satz 
5 wird gestrichen 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 45 
§ 105 (Förderung der vertragsärztlichen Versorgung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Die Bildung von Strukturfonds zur Förderung der vertragsärztlichen Versor-
gung soll künftig überall möglich sein und nicht nur in unterversorgten, von 
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Unterversorgung bedrohten oder in Gebieten, in denen ein besonderer lokaler 
Versorgungbedarf festgestellt worden ist. Die geltenden Regelungen zur Finan-
zierung bleiben unverändert. Entschließt sich eine KV zur Auflegung eines 
Strukturfonds in bestimmter Höhe, haben die Kassen auf Landesebene einen 
gleichhohen Betrag zuzuschießen. 
 
Stellungnahme 
Strukturfonds nach § 105 Absatz 1a gibt es aktuell in neun von 17 KV-
Bezirken, weil diese in einzelnen Planungsgebieten unterversorgt sind, von Un-
terversorgung bedroht sind oder einen zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf 
aufweisen. Die betreffenden KVen erhalten in diesen Fällen von den Kranken-
kassen zusätzliche Mittel bis zu einer Grenze von 0,1 Prozent der morbiditäts-
bedingten Gesamtvergütung und beschließen konkrete Fördermaßnahmen wie 
Zuschüsse für Praxisgründungen oder Zweigpraxen, für die Beschäftigung von 
angestellten Ärzten oder hausärztlichen Versorgungsassistentinnen, zur Aus-
bildungsfinanzierung und Studienbeihilfe und anderes mehr. Der Einsatz von 
Instrumenten zur Förderung der ärztlichen Versorgung in Regionen mit Regel- 
oder Überversorgung läuft dem Ziel des Gesetzgebers zuwider, Versorgungs-
disparitäten zwischen unter- und überversorgten Regionen abzubauen. Da, wo 
Versorgungsprobleme bestehen, haben die Strukturfonds eine Existenzberech-
tigung. Fließen diese Zusatzmittel aber in Gebieten, in denen es keine Versor-
gungsprobleme gibt bzw. Überversorgung herrscht, wird Überversorgung wei-
ter gefördert. Mit dem Ergebnis, dass sich in den strukturschwachen Regionen 
die Suche nach ärztlichem Personal noch schwieriger gestaltet wird als ohnehin 
schon. Dies konterkarriert die Bemühungen um die dauerhafte Sicherstellung 
der ärztlichen Versorgung in strukturschwachen Gebieten. Deshalb ist die vor-
gesehene Regelung zu streichen.  
 
Änderungsvorschlag  
Nr. 45 wird gestrichen. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 52 
§ 116b (Ambulante spezialfachärztliche Versorgung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
a. Klarstellung zur Unterbrechung der Antragsfrist im Rahmen der ambulanten 
spezialfachärztlichen Versorgung.  
 
b. Der G-BA muss die Ergebnisse des Instituts für Qualität und Transparenz im 
Gesundheitswesen (IQTiG) bei der Regelung der sächlichen und personellen 
und sonstigen Qualitätsanforderungen an die spezialfachärztlichen Leistungs-
erbringer mit einbeziehen.  
 
c. Für Krankenhäuser, die an der ambulanten Behandlung nach § 116b in der 
bis 31. Dezember 2011 geltenden Fassung teilnehmen, wird ein dauerhafter 
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Bestandsschutz eingeführt. Eine Aufhebung der Alt-Bestimmung ist nur mög-
lich, wenn das Krankenhaus nicht mehr zur ambulanten Behandlung geeignet 
ist. 
 
Bewertung 
a. Die Regelung zur Unterbrechung der Antragsfrist ist abzulehnen. Das Vorge-
hen, die Prüffrist anzuhalten und nach Eingang der angeforderten Unterlagen 
etc. die verbleibende Frist weiterlaufen zu lassen, stellt einen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand für die erweiterten Landesausschüsse (eLA) dar. Die Sit-
zungen der eLA werden in einer bestimmten Frequenz (z. B. monatlich) statt-
finden. „Restlaufzeiten“ aufgrund von Unterbrechungen würden zur Folge ha-
ben, dass kurzfristig zusätzliche Sitzungen anzuberaumen wären. Dies er-
scheint bei der großen Besetzung eines eLA kaum möglich. Für einen Neube-
ginn der Frist spricht zudem, dass der eLA einerseits seine Prüfung mit der ge-
botenen Sorgfalt abschließen kann und dass die Folge des Neubeginns mit der 
sich daraus für den Leistungserbringer ergebenden Verzögerung den Anreiz 
schafft, von vornherein vollständige Unterlagen vorzulegen und dadurch Ver-
zögerungen zu vermeiden. 
 
b. Die Regelung zur Berücksichtigung der Ergebnisse des IQTiG ist zu begrü-
ßen. Der G-BA erhielt durch das GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-
Weiterentwicklungsgesetz (GKV-FQWG) den gesetzlichen Auftrag, ein fachlich 
unabhängiges wissenschaftliches Institut für Qualitätssicherung und Transpa-
renz im Gesundheitswesen zu gründen. Der Aufbau des IQTiG erfolgt im Jahr 
2015; ab 2016 soll es mit der Arbeit beginnen. Vor dem Hintergrund, dass in 
der ASV Patienten mit seltenen Erkrankungen und schweren Erkrankungsver-
läufen behandelt werden, ist es folgerichtig, dass auch in diesem Leistungsbe-
reich die Qualität der Versorgung transparent gemacht und gesichert werden 
soll.  
 
c. Die Bestandsschutzregelung ist abzulehnen. Die ASV hat insbesondere zum 
Ziel, die Versorgungsqualität durch sektorenübergreifende Kooperationen zu 
verbessern. Zudem gehen die Voraussetzungen und Qualitäts-anforderungen 
für die ASV über die bisherigen Regelungen der ambulanten Behandlung am 
Krankenhaus hinaus. Ein dauerhafter Bestandsschutz für Kliniken mit Alt-
Bestimmungen würde diese Ziele und Anforderungen ad absurdum führen. In 
der Konsequenz können Krankenhäuser parallel nach beiden Regelungen Leis-
tungen erbringen und abrechnen. Sofern eine Berechtigung nach neuem Recht 
besteht, sollte die Alt-Bestimmung daher unverzüglich aufgehoben werden. 
 
Änderungsvorschlag 
a. Absatz 2 wird wie folgt geändert: In Satz 5 wird die Wortgruppe „bis zum 
Eingang der Auskünfte ist“ gestrichen. Hinter der Angabe „Satz 4“ wird der Pas-
sus „beginnt mit Eingang aller vollständigen Unterlagen und Auskünfte.“ einge-
fügt. 
 
b. Keiner. 
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c. Absatz 8 wird wie folgt geändert: 
Nach Satz 2 wird der neue Satz 3 eingefügt: „Das Land hat abweichend von 
Satz 2 eine nach Satz 1 getroffene Bestimmung unverzüglich aufzuheben, so-
fern das Krankenhaus nach Absatz 2 Satz 4 für denselben Leistungsbereich zur 
ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung berechtigt ist.“   
 
Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 4. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 53 
§ 117 (Hochschulambulanzen) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Ermächtigung der Hochschulambulanzen zur Teilnahme an der ambulanten 
ärztlichen Behandlung per Gesetz. Die Teilnahme ist auf den für Forschung und 
Lehre erforderlichen Umfang sowie für Personen, die wegen Art, Schwere oder 
Komplexität ihrer Erkrankung einer Untersuchung oder Behandlung durch die 
Hochschulambulanz bedürfen, beschränkt. Die Inanspruchnahme erfolgt auf 
Überweisung. GKV-SV, KBV und DKG vereinbaren, welcher Personenkreis für 
die Behandlung in Frage kommt. Sie definieren ggf. auch Ausnahmen von der 
Überweisungspflicht. Bei Nicht-Einigung entscheidet das um die Vertreter der 
DKG erweiterte Bundesschiedsamt. 
 
Bewertung 
Die Regelung ist abzulehnen. Eine Ermächtigung kraft Gesetzes für Hochschul-
ambulanzen würde den bisherigen Bemühungen entgegenstehen, mehr Trans-
parenz über das Leistungsgeschehen ermächtigter Einrichtungen zu schaffen 
und damit die Angebote und Leistungen der Sektoren besser zu koordinieren. 
Hochschulambulanzen nehmen regelhaft Versorgungsaufträge wahr, die Pati-
entengruppen betreffen, die in der vertragsärztlichen Versorgung nicht ange-
messen bzw. umfassend betreut werden können. Die Versorgung dient dabei 
vorrangig dem Zweck von Forschung und Lehre und nicht der Versorgung im 
Sinne des Sicherstellungsauftrags der regionalen Kassenärztlichen Vereinigun-
gen. Zusätzlich können Krankenhausärzte und Institutionen auf Antrag Leis-
tungen der vertragsärztlichen Regelversorgung erbringen, wenn dies notwen-
dig ist, um eine bestehende Unterversorgung abzuwenden (vgl. § 116a SGB V). 
Diese Ermächtigung erfolgt bedarfsabhängig durch den Zulassungsausschuss 
nach § 96 SGB V und wird erteilt, wenn die Sicherstellung nicht bereits durch 
niedergelassene Ärzte in ausreichendem Maße gewährleistet ist. Es müssen 
daher Versorgungslücken bestehen und auch festgestellt sein, die nur durch 
die entsprechende Ermächtigung zu schließen sind. 
 
Ärzte und Institutionen, die aufgrund einer Ermächtigung an der vertragsärztli-
chen Regelversorgung teilnehmen, sind auch in der ambulanten Bedarfspla-
nung sachgerecht abzubilden. Diese gesetzliche Vorgabe ist aufgrund der bis-
her hohen Intransparenz des Leistungsgeschehens ermächtigter Institutionen 
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jedoch nur schwer umsetzbar. Ziel muss es daher sein, ermächtigte Einrichtun-
gen zur standardisierten Leistungsstatistik zu verpflichten. Dies würde es auch 
ermöglichen, Sicherstellungs- und Versorgungsaufträge von Institutionen stär-
ker zu definieren und eine Ermächtigung nur bei tatsächlichem Bedarf zu ertei-
len. 
 
Wie die gesamte Neuregelung wird die Beschleunigung des beabsichtigten Ver-
fahrens auf Bundesebene abgelehnt. Abgelehnt wird auch, dass die Landesebe-
ne in der Zwischenzeit unterschiedliche Regelungen treffen kann. Dies führt zu 
einem Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen. Darüber hinaus ist nicht 
nachvollziehbar, warum bei einer Vereinbarung auf Landesebene von dem Ver-
einbarungskonstrukt einer dreiseitigen Vereinbarung zulasten der Krankenkas-
sen abgewichen werden sollte. 
 
Änderungsvorschlag 
Streichung der Neuregelung. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 61 
§ 134a (Versorgung mit Hebammenhilfe) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Versorgung wird der Kassenregress bei 
Behandlungsfehlern durch freiberuflich tätige Hebammen ausgeschlossen. Die 
so erfolgende Begrenzung der Haftungsansprüche soll zu niedrigeren Berufs-
haftpflichtprämien führen. Im Falle einer gesamtschuldnerischen Haftung ist 
der Verschuldensanteil der über diese Regelung vom Kassenregress ausge-
schlossenen freiberuflich tätigen Hebamme nicht den übrigen Gesamtschuld-
nern anzulasten. 
 
 
Bewertung 
Die Regelung widerspricht dem Prinzip der Verantwortlichkeit des Schadens-
verursachens und setzt insofern auch ein Präjudiz für weitere gesellschaftlich 
gewünschte aber schadensgeneigte Tätigkeiten, wie z. B. Geburtshilfe durch 
Ärzte. Neben den nicht unerheblichen Mehrkosten für die GKV kommt es somit 
zu einer ordnungspolitisch bedenklichen Erosion des Verursacherprinzips. Au-
ßerdem werden zwei Berufsgruppen – die freiberuflich und geburtshilflich täti-
gen Hebammen und die Entbindungspfleger – in Bezug auf die Haftung privile-
giert. Die Regelung ist daher abzulehnen. 
 
Der Gesetzgeber hat zudem seine Behauptung, dass die Prämien der Hebam-
men und Entbindungspfleger aufgrund der Regresse der Kranken- und Pflege-
kasse zu 25 bis 30 Prozent belastet sind, nicht begründet oder belegt. Er diffe-
renziert seine Aussage nicht dahingehend, ob die Regressforderungen der 
Kranken- und Pflegekassen möglicherweise auf einer schlechten Qualität, 
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mangelnden Erfahrung oder Fortbildung der Hebammen und Entbindungspfle-
ger beruhen.  
 
Die Klarstellung zum Gesamtschuldverhältnis schafft keine neuen Sachverhalte, 
geht aber – wie die ihr zugrunde liegende Regelung zum „Hebammenregress“ - 
zulasten der Krankenkassen. Daneben werden in der Folge auch die Pflegekas-
sen Einnahmeverluste zu verzeichnen haben. 
 
Änderungsvorschlag 
Die Regelung ist zu streichen.  
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 64 
§ 137c (Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im 
Krankenhaus) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
a. Der G-BA muss spätestens nach 3 Monaten über einen Antrag auf Bewertung 
einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode in der ärztlichen oder 
zahnärztlichen Versorgung zu beschließen. Das Methodenbewertungsverfahren 
ist i. d. R. spätestens nach drei Jahren abzuschließen. Das Gleiche gilt für neue 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus. 
 
b. Der Gesetzgeber beabsichtigt zunächst eine Klarstellung. Das in der Kran-
kenhausversorgung geltende Prinzip der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt soll 
weiterhin gelten. Außerdem soll sichergestellt sein, dass einerseits der Aus-
schluss einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode aus der Kran-
kenhausversorgung durch den G-BA und andererseits die Ablehnung eines 
Leistungsanspruches durch eine Krankenkasse im Einzelfall nach einem ein-
heitlichen Bewertungsmaßstab erfolgt. Diese Klarstellung sei aufgrund einer 
geänderten Rechtsprechung des BSG (Urt. v. 21.03.2013 – B 3 KR 2/12 R) er-
forderlich. Während der  
G-BA eine neue Methode, die jedenfalls das Potenzial einer Behandlungsalter-
native bietet, nicht ohne vorherige Erprobung ausschließen dürfe, könne eine 
Krankenkasse die Leistung trotz vorhandenen Potenzials einer Behandlungsal-
ternative ausschließen, wenn es gegen das in §§ 2 Absatz 1, 12 Absatz 1 und 
28 Absatz 1 normierte Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebot verstoße. Hierin 
liege ein Wertungswiderspruch, der aufzulösen sei. Auch eine Krankenkasse 
dürfe eine Methode mit dem Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalter-
native nicht ausschließen.   
 
Bewertung 
Zu a. Aufgrund der Fristsetzungen wird der G-BA die Beratungen fristgerecht 
durchführen müssen. Dies ist insbesondere durch höhere Taktung der fachbe-
zogenen AG-Sitzungen im G-BA möglich. Auf Seite des G-BA wird dafür vo-
raussichtlich mehr Personal notwendig sein. Insbesondere da schon bisher ei-
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nige Methodenberatungen wegen fehlenden Personals nicht durchgeführt wer-
den konnten. Auch beim IQWiG und bei den Trägern des G-BA (GKV-SV, KBV 
und DKG) wird ggf. mehr Personal notwendig sein.    
 
Zu b. Die vorgesehene Änderung ist kritisch zu bewerten. Die Ersatzkassen er-
kennen das Prinzip der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt an. Die Ersatzkassen 
erkennen ebenso den Sinn eines einheitlichen Bewertungsmaßstabes für die 
Entscheidung des G-BA einerseits und der Krankenkassen andererseits an. Die-
ses Ziel wird allerdings durch die vorgeschlagene Regelung nicht erreicht. 
Stattdessen werden zwei neue unbestimmte Begriffe eingeführt (die des Poten-
zials und den Regeln der ärztlichen Kunst), deren Bewertung bis zu einer Ent-
scheidung des G-BA weiterhin der Krankenkassen und dem Krankenhaus ob-
liegt. Der Gesetzesentwurf schließt also uneinheitliche Bewertungen nicht aus. 
Aus diesem Grund ist der Halbsatz „wenn sie das Potenzial einer erforderlichen 
Behandlungsalternative bieten und ihre Anwendung nach den Regeln der ärztli-
chen Kunst erfolgt“ zu streichen.  
  
Darüber hinaus steht die vorgesehene Änderung nicht im Einklang mit der be-
grüßenswerten Einführung einer frühen Nutzenbewertung von neuen Methoden 
unter Einsatz von Hochrisiko-Medizinprodukten (Nr. 66). Es ist hochproblema-
tisch, dass der Versicherte zukünftig bei Einsatz von Hochrisiko-
Medizinprodukten darauf vertrauen kann, dass bei Anwendung eine Bewertung 
erfolgt ist und das Medizinprodukt nur unter gesicherten Bedingungen einge-
setzt wird, aber bei allen anderen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
der Experimentierfreude des Krankenhauses ausgesetzt ist. Es ist ebenfalls 
problematisch, dass weder aus dem Gesetz noch aus der Gesetzesbegründung 
deutlich wird, wer in diesen Fällen das Potential einer Methode definiert. Zudem 
ist die Beschreibung „Regeln der ärztlichen Kunst“ nicht definiert und schlecht 
abgrenzbar.  
  
Um zu unterstreichen, dass auch in der Krankenhausversorgung das Prinzip 
der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt gilt, gleichwohl aber die Beachtung des 
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebotes nach der Rechtsprechung des BSG 
hierdurch nicht berührt wird, ist diese Vorschrift durch einen zweiten Satz zu 
ergänzen. Diese Ergänzung ist erforderlich, da die entsprechende Rechtspre-
chung in der rechtswissenschaftlichen Literatur unterschiedlich beurteilt wird 
und hieraus eine Rechtsunsicherheit folgt. Die Geltung des Qualitäts- und Wirt-
schaftlichkeitsgebotes in der Krankenhausversorgung auch bei neuen Metho-
den ist für die Ersatzkassen unverzichtbar. Die Ersatzkassen setzen sich seit 
geraumer Zeit dafür ein, dass der Patientenschutz nicht dem wirtschaftlichen 
Interesse untergeordnet wird. Dass dieses Risiko besteht, zeigen Beispiele wie 
die renale Denervation oder das Einsetzen intrakranialer Stents.   
  
Seit einigen Jahren wird Patienten mit therapieresistenter Hypertonie die soge-
nannte „sympathische renale Denervation“ als Behandlungsmöglichkeit im 
Krankenhaus  angeboten. Im Laufe der letzten Jahre wurden Kathetersysteme 
von mehreren Herstellern in den europäischen Markt eingeführt. Zum Zeitpunkt 
der Markteinführung lagen die Ergebnisse von einigen Fallserien sowie von ei-
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ner kleinen randomisierten und kontrollierten Studie (Symplicity HTN-2) vor, in 
denen Patienten mit einer renalen Denervation behandelt wurden. Diese ersten 
Studienergebnisse gaben Anhaltspunkte dafür, dass sich durch die Methode 
der systolische Blutdruck verringern lässt. Im April 2014 wurde eine verblinde-
te, randomisiert-kontrollierte Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Si-
cherheit der renalen Denervierung mit dem Symplicity-System (SYMPLICITY 
HTN-3) publiziert. Laut dieser hochwertigen Studie konnte im Vergleich zu ei-
ner Sham-Intervention (= Schein-Eingriff, bei der lediglich ein Katheter ge-
schoben wurde, nicht aber eine Verödung erfolgte) der Blutdruck nicht signifi-
kant gesenkt werden. Das heißt, dass die Wirksamkeit des Verfahrens im Rah-
men der Studie nicht erwiesen werden konnte. Letztlich sind weitere hochwer-
tige Studien nötig, um die Methode der renalen Denervierung abschließend zu 
bewerten. Die Ersatzkassen haben sich im Frühjahr 2014 entschieden, dass die 
Leistung „Renale Denervation“ mit Verweis auf den fehlenden Wirksamkeits-
nachweis nicht mehr vereinbart und bezahlt werden soll.  
  
Bei der Methode zur Behandlung von intrakraniellen arteriellen Stenosen mit 
Stents handelt es sich um die Versorgung von stark verengten Gehirnarterien 
mit der Einlage eines Stents. Die Behandlung hat zum Ziel, einen ausreichenden 
Blutfluss zur Versorgung des Gehirns wiederherzustellen und/oder aufrechtzu-
erhalten. Im September 2011 sind die Ergebnisse der sogenannten SAMMPRIS-
Studie veröffentlicht worden, die Hinweise auf ein erhebliches Schadenspoten-
tial des Einsatzes des sogenannten „Wingspan-Stents“ im Vergleich zu einer 
intensiven medikamentösen Therapie gaben. Die Studie wurde aufgrund einer 
geplanten Zwischenanalyse aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Mittlerweile 
wurden auch die Daten der einjährigen Nachbeobachtung veröffentlicht, welche 
die Bedenken bezüglich des Schadenspotentials der Intervention untermauern. 
Die Leistung wird im stationären Sektor weiterhin erbracht und von der GKV 
bezahlt. Zwar sind dies Beispiele, die im Hinblick auf die Einführung einer frü-
hen Nutzenbewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden unter 
Einsatz von Hochrisiko-Medizinprodukten so nicht mehr passieren würden. 
Allerdings zeigen sie die Notwendigkeit auf, eine eindeutige rechtliche Klarstel-
lung herbeizuführen, wonach Qualität und Wirtschaftlichkeit über einer Erlaub-
nis mit Verbotsvorbehalt stehen.  
  
Die im Folgenden vorgeschlagene Änderung ist gegenüber einer ersatzlosen 
Streichung der Neuregelung vorzuziehen, da bei einer Streichung die Rechts-
unsicherheit im Zusammenhang mit der oben zitierten geänderten Rechtspre-
chung des BSG bestehen bliebe. 
 
Änderungsvorschlag 
Nach § 137c Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:  
„(3) Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, zu denen der Gemeinsame 
Bundesausschuss bisher keine Entscheidung nach Absatz 1 getroffen hat, dür-
fen im Rahmen einer Krankenhausbehandlung angewandt werden. Die Rege-
lungen in § 2 Absatz 1, 12 Absatz 1 und § 39 Absatz 1 in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 bleiben hiervon unberührt.“ 
 



 

38 
vdek-Stellungnahme zum GKV-VSG vom 18.3.2015 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 65 
§ 137f (Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
a. Bis zum 31. Dezember 2016 hat der G-BA strukturierte Behandlungspro-
gramme für weitere chronische Krankheiten zu entwickeln.  
b. Gesetzliche Vorgabe dabei: Rückenleiden, Depressionen.  
 
Bewertung 
Zu a. Durch die Übertragung der Regelungskompetenz vom BMG auf den G-BA  
durch das GKV-VStG, empfiehlt der G-BA nicht mehr geeignete chronische 
Krankheiten sondern legt diese fest. Die Änderung ist demnach redaktioneller 
Art und folgerichtig. 
 
Zu b. Die gesetzliche Vorgabe, für Rückenleiden und Depressionen Anforde-
rungen an ein entsprechendes DMP zu erlassen, widerspricht der erst durch 
das GKV-VStG an den G-BA übertragenen Regelungskompetenz zur Festlegung 
geeigneter DMP-Diagnosen und greift hier erheblich in einen originären Be-
reich der Selbstverwaltung ein. Nach § 137f Abs. 1 Satz 1 SGB V legt der G-BA 
geeignete chronische Krankheiten fest, für die DMP entwickelt werden sollen. 
Dieser Aufgabe ist der G-BA nachgekommen, indem er am 20. Februar 2014 
die Durchführung eines strukturierten Priorisierungsverfahrens zur Festlegung 
geeigneter chronischer Erkrankungen beschlossen hat. Im Rahmen dieses Ver-
fahrens wurden 33 Vorschläge eingereicht, welche u. a. auch die Indikationen 
Chronisches Rückenleiden und Depression umfassten. Anhand der Kriterien 
des § 137f Abs. 1 Satz 2 (u. a. Beeinflussbarkeit des Krankheitsverlaufs und 
Möglichkeiten der Versorgungsverbesserung durch ein DMP) wurden sämtliche 
Indikationen auf die Eignung als DMP geprüft. Durch Beschluss vom 21. Au-
gust 2014 wurden die Indikationen Chronische Herzinsuffizienz, Rheumatoide 
Arthritis, Osteoporose und Chronischer Rückenschmerz festgelegt, für die nun 
Beratungen im G-BA aufgenommen werden sollen. Die angedachte gesetzliche 
Vorgabe widerspricht diesem Beschluss. Insbesondere die Depressionen wur-
den im Rahmen des Priorisierungsverfahrens als nur bedingt als DMP umsetz-
bar eingestuft (u. a. weil keine gesicherten Diagnosen für eine rechtssichere 
Einschreibung vorliegen, die Diagnosestellung selbst oft problematisch ist und 
das DMP zeitlich danach greift). Im Übrigen ist zu erwähnen, dass die vom Ge-
setzgeber benannte Nationale Versorgungsleitlinie „Unipolare Depression“ auf-
grund ihrer abgelaufenen Gültigkeit nicht in die Beratungen aufgenommen 
wurde.  
 
Weiter ist die Frist, bis zum 31. Dezember 2016 Anforderungen an die Behand-
lung von Rückenleiden und Depression zu erlassen, unrealistisch. Für die Erar-
beitung von Anforderungen ist laut Verfahrensordnung des G-BA zunächst eine 
Leitlinienrecherche des IQWiG zu beauftragen, welche einen Bearbeitungszeit-
raum von ca. 12 bis 18 Monaten umfasst. Anschließend beginnen die Beratun-
gen in den Facharbeitsgruppen. Unter Beachtung von Qualitätssicherungsas-
pekten ist auch hier von einem Zeitraum von 12 bis 18 Monaten auszugehen. 
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Danach erfolgen die Beratungen im Unterausschuss DMP, das anschließende 
Stellungnahmeverfahren sowie die Beschlussfassung im Plenum. Des Weiteren 
ist die zweimonatige Beanstandungsfrist des BMG zu berücksichtigen. Die Dar-
stellung zeigt, dass ein Erlass von Anforderungen an die Behandlung bei Rü-
ckenleiden und Depression bis zum 31. Dezember 2016 unrealistisch ist. 
 
Änderungsvorschlag  
a. Keiner. 
b. Satz 3 wird gestrichen. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 66 
§ 137h - neu (Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethodenmit 
Medizinprodukten hoher Risikoklassen) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
Für Methoden, bei denen Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse Verwendung 
finden, wird die Möglichkeit einer frühen Nutzenbewertung eingeführt. Es wird 
klargestellt, dass ausschließlich invasive Medizinprodukte durch die Neurege-
lung angesprochen sind. Der Begriff “neues theoretisch-wissenschaftliches 
Konzept“ wird im Gesetz definiert und in einer Rechtsverordnung des BMG im 
Benehmen mit dem BMBF weiter konkretisiert. In Monatsfrist werden die Kran-
kenhäuser um die zur Verfügung stehenden Informationen gebeten. Der G-BA 
hat innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung über Nutzen, Schaden und 
Potenzial zu treffen, bevor er die Erprobung der neuen Methode beschließt. Die 
Frist für die Erprobung wird von drei auf zwei Jahre verkürzt. Nach Abschluss 
der Erprobung entscheidet er auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse in-
nerhalb von drei Monaten über eine Richtlinie nach § 137c. Der G-BA berät die 
Hersteller und Krankenhäuser im Vorfeld über das Verfahren.  
 
Bewertung 
Die Einführung einer Nutzenbewertung für Medizinprodukte hoher Risikoklas-
sen, die im Rahmen neuer Behandlungsmethoden im Krankenhaus zum Einsatz 
kommen sollen, wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings sollte der Vorschlag 
dahingehend geändert werden, dass nicht die NUB-Anfrage beim InEK das Auf-
greifkriterium einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode darstellt, 
sondern stattdessen der Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) verwen-
det wird. Der OPS ist eine wichtige Grundlage zur Vergütung von neuen Metho-
den für das pauschalierende Entgeltsystem G-DRG. Letztlich bildet der OPS den 
innovativen Charakter einer Methode besser ab. Darüber hinaus berücksichtigt 
§ 137h den bisherigen Bestandsmarkt nicht.  
 
Die Straffung des Verhandlungszeitraums für die Vereinbarung nach § 6 Absatz 
2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes bzw. nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der 
Bundespflegesatzverordnung auf drei Monate in Verbindung mit der Anrufung 
der Schiedsstelle wird abgelehnt.  
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Eine Beratung von Herstellern und Krankenhäusern im Vorfeld zur Methoden-
bewertung über die Voraussetzungen und Anforderungen an die konkrete Me-
thode wird für die Durchführung des weiteren Verfahrens als sinnvoll angese-
hen.  
 
Änderungsvorschlag 
Siehe Änderungsvorschlag GKV-Spitzenverband. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 69 
§ 140a (Integrierte Versorgung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
1. Die §§ 73a, 73c und 140a werden zusammengefasst. Die Möglichkeiten zum 
Abschluss von Strukturverträgen, IV-Verträgen und zur besonderen ambulan-
ten ärztlichen Versorgung bleiben bestehen. Künftig ist es nicht mehr nötig, 
bei Selektivverträgen einen sektorübergreifenden Ansatz zu wählen oder be-
sondere Versorgungsaufträge zu definieren. 
 
2. Management-Verträge und Add-on-Verträge werden möglich. Es sind auch 
Leistungen zulässig, die über den Leistungsumfang der Regelversorgung hin-
ausgehen. Ausdrücklich per Gesetz oder durch den G-BA ausgeschlossene 
Leistungen können aber nicht Gegenstand von Verträgen sein. Nicht zugelas-
sene Leistungserbringer können nicht Vertragspartner sein. Der Nachweis der 
Wirtschaftlichkeit muss erst vier Jahre nach Vertragsschluss erbracht werden. 
 
3. Die KVen können künftig auch IV-Verträge mit den Kassen schließen. 
 
4. Auf Regelung der Details in der Satzung wird verzichtet. Detailregelungen 
erfolgen in der Teilnahmeerklärung.  
 
5. Personenbezogene Daten sind nur nach vorheriger Information und Einwilli-
gung des Versicherten zu nutzen.  
 
6. Die Bereinigung folgt den Vorgaben der hausarztzentrierten Versorgung. 
Werden Versorgungsinhalte aus dem Kollektivvertrag herausgelöst, geht in die-
sem Umfang der Sicherstellungsauftrag auf die vertragschließende Kasse über.  
 
Bewertung 
Die Neufassung des § 140a „Besondere Versorgung“ begrüßen die Ersatzkassen 
ausdrücklich. Die umfassende Neuordnung der Rechtsgrundlage für Selektiv-
verträge stellt eine zwingend notwendige Beseitigung von Umsetzungshinder-
nissen dar. Die durch unklare Rechtsbegriffe und Auslegung des Bundessozial-
gerichts entstandenen Hürden für die Krankenkassen werden zugunsten einer 
neuen, flexiblen Vertragsgrundlage abgebaut. Starre Rechtsbegriffe, wie sekto-
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renübergreifender, regelversorgungsersetzender oder besonderer Versor-
gungsauftrag, entfallen oder werden an die Versorgungswirklichkeit angepasst. 
Die Krankenkassen erhalten durch die Norm mehr Vertragsfreiheit. 
 
1. Die Zusammenfassung der bestehenden Rechtsformen der Selektivverträge 
zur Neufassung des § 140a beseitigt bestehenden Umsetzungshürden für Se-
lektivverträge und wird daher ausdrücklich begrüßt. 
 
2. Die Konkretisierung des Leistungsumfangs der Verträge wird begrüßt. Dies 
gilt auch für die Aufnahme reiner Management-Verträge in die Neufassung des 
§ 140a. Positiv ist auch die Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsnachweises, 
bei dem die Wirtschaftlichkeit grundsätzlich nachweisbar sein muss, die Darle-
gung jedoch nur im Einzelfall gegenüber der Aufsicht zu führen ist.  
 
3. Die Erweiterung des Kreises der abschlussberechtigten Leistungserbringer 
auf Kassenärztliche Vereinigungen ist sinnvoll. In der Versorgungspraxis über-
nehmen Leistungserbringer oftmals im Rahmen von Verträgen zur Integrierten 
Versorgung auch Managementaufgaben. Es sollte sichergestellt werden, dass 
Leistungserbringer auch zugleich Managementtätigkeiten übernehmen sowie 
Managementgesellschaften auch zugleich Leistungen anbieten können. Die Re-
gelung über den Austausch der Zulassungsstatus entspricht dem bisherigen § 
140b Absatz 4 Satz 3. Bei der bisherigen Regelung war jedoch streitig, ob ein 
Krankenhaus eine ambulante Leistung einer bestimmten Fachrichtung erbrin-
gen kann, wenn kein ambulanter zugelassener Leistungserbringer derselben 
Fachrichtung beteiligt ist. Hierzu sollte eine Klarstellung erfolgen. Die in Absatz 
3 Satz 2 genannte Abweichung vom Zulassungs-, Ermächtigungs- oder Be-
rechtigungsstatus sollte für alle Verträge der besonderen Versorgung gelten, 
um eine umfassende Versorgung der Versicherten zu ermöglichen. Aus diesem 
Grund sollte das Wort „integrierte“ durch „besondere“ ersetzt werden.  
 
4. Der Verzicht auf die Regelung in der Satzung stellt einen erheblichen Abbau 
bürokratischer Hürden dar und wird somit grundsätzlich begrüßt. Im Gegen-
satz zu der bisherigen Regelung in § 73c ist in § 140a Absatz 4 aber keine 
ausdrückliche Verpflichtung der Versicherten vorgesehen, dass sie für die Er-
füllung des Versorgungsauftrags während der Dauer der besonderen Versor-
gung nur die vertraglich gebundenen Leistungserbringer und andere Leis-
tungserbringer nur auf Überweisung in Anspruch nehmen können. Bei den bis-
herigen Regelungen, also insbesondere bei der integrierten Versorgung ist aber 
streitig, ob eine solche Verpflichtung oder sonstige Verpflichtungen der Versi-
cherten allein durch die Teilnahmeerklärung auferlegt werden können. Um so-
wohl für die Versicherten als auch für die Krankenkassen Klarheit zu erreichen, 
sollte hier eine gesetzliche Klarstellung erfolgen.  
 
5. Die Regelungsvorgabe in § 140a Abs. 4 Satz 1 SGB V, wonach die Versicher-
ten immer ihre Teilnahme schriftlich gegenüber ihrer Krankenkasse zu erklären 
haben, konterkariert das bekundete Ziel der Entbürokratisierung. Denn schrift-
liche Teilnahmeerklärungen mit einer 14-tägigen Widerrufsfrist sind regelhaft 
dann nicht erforderlich, wenn keine Einschränkung der Wahlfreiheit oder keine 
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fortdauernde Bindung der Versicherten an bestimmte Leistungserbringer oder 
Behandlungsabläufe erfolgt. Dies ist auch z. B. bei Verträgen gegeben, die zu-
sätzliche Versorgungsleistungen als Erweiterung/Ergänzung des regelhaften 
Leistungsangebotes oder lediglich einmalige, kleinteilige Zusatzleistungen oder 
besondere Organisations- bzw. Vergütungsstrukturen zum Inhalt haben. 
 
6. Die Regelungen zur Bereinigung sind sachgemäß und werden begrüßt.  
 
Änderungsvorschlag 
In Absatz 3 Satz 1 unter 2. Wird nach dem Wort „anbieten“ das Wort „(Manage-
mentgesellschaften)“ eingefügt. 
 
In Satz 2 wird das Wort „integrierte“ durch das Wort „besondere“ ersetzt. 
 
Nach Satz 2 werden folgende Sätze angefügt: „Die in Satz 1 unter 1. und 2. Ge-
nannten können gleichzeitig Leistungen erbringen und Managementaufgaben 
übernehmen. Jeder Leistungserbringer kann Leistungen der besonderen Ver-
sorgung aufgrund des Zulassungs-, Ermächtigungs- und Berechtigungsstatus 
zur ambulanten oder stationären Leistungserbringung der anderen Leistungs-
erbringer durchführen, solange er die Grenzen des Weiterbildungsrechts be-
achtet und die Vertragspartner sich für die Durchführung der integrierten Ver-
sorgung darauf verständigen.“ 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
Nr. 82 
§ 279 (Begutachtung und Beratung) 
 
Beabsichtigte Neuregelung 
zu a) aa) Neben Vertretern der Versicherten und Arbeitgeber soll der Verwal-
tungsrat eines MDK zukünftig zu einem Drittel aus stimmberechtigten Vertre-
tern der Pflegebedürftigen beziehungsweise Angehörigen und Vertretern der 
Pflegeberufe bestehen. Diese werden von den zuständigen obersten Landesbe-
hörden auf Vorschlag der Organisationen der Pflegebedürftigen und ihrer An-
gehörigen sowie den maßgeblichen Verbänden der Pflegeberufe bestimmt. 
bb) Zukünftig sind hauptamtliche Mitarbeiter von Krankenkassen von einer Tä-
tigkeit in den MDK-Verwaltungsräten ausgeschlossen.  
 
b) Die Höchstzahl der Mitglieder beträgt künftig 18 Mitglieder. Die Mitglieder-
zahl kann angemessen erhöht werden, wenn mehrere Landesverbände einer 
Kassenart Mitglieder des MDK sind. Dabei darf sich an dem Verhältnis im Ver-
waltungsrat nichts ändern. Die Änderung soll sechs Monate nach Inkrafttreten 
des Gesetzes wirksam werden, damit die regulären Wahltermine ausreichend 
vorbereitet werden können.  
 
c) Um sicherzugehen, dass innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des 
Gesetzes in allen MDK-Verwaltungsräten die Neuregelung greift, sieht das Ge-
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setz aber eine Übergangsregelung vor: Für die Verwaltungsräte, in denen die 
reguläre Amtsdauer des Verwaltungsrates noch mehr als drei Jahre beträgt, 
werden von der zuständigen Landesbehörde zusätzlich zu den oben bestimm-
ten Mitgliedern weitere Vertreter bestimmt. Dabei darf ihr Anteil ein Drittel 
nicht überschreiten. Für diesen Fall kann die Höchstzahl von 18 Mitgliedern im 
MDK überschritten werden.   
 
Stellungnahme 
a. aa. Die Vertreter in den Verwaltungsräten der MDK sind unmittelbar oder 
mittelbar demokratisch legitimiert. Diese Legitimation ist ein konstituierendes 
Merkmal der selbstverwalteten Sozialversicherung in Deutschland. Es ist zwin-
gend, dass nur die, die die Leistungen finanzieren und für die der Versiche-
rungsschutz organisiert wird, über die Mittelverwendung und die dafür not-
wendigen operativen Prozesse entscheiden. Diese grundlegenden Entscheidun-
gen treffen in den MDK die jeweiligen Verwaltungsräte, die sich aus von den 
Selbstverwaltungsgremien der Kranken- und Pflegekassen gewählten Vertre-
tern zusammensetzen. Mit diesen Entscheidungen des Verwaltungsrates schaf-
fen die Kranken- und Pflegekassen die organisatorische Grundlage für die Ar-
beit des MDK-Systems. Diese Organisationsentscheidungen sollten auch zu-
künftig den Trägern vorbehalten bleiben, die das MDK-System finanzieren.  
 
Die Aufnahme weiterer, jedoch nicht durch die Selbstverwaltungsorgane ge-
wählter, Personengruppen in die Entscheidungsgremien würde gegen das Legi-
timationsprinzip verstoßen sowie eine direkte Einflussnahme auf die Zustän-
digkeit der Selbstverwaltung darstellen. Die stimmberechtigte Einbindung der 
Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen als auch die Vertreter 
der Pflegeberufe durch Benennung der Landesaufsichtsbehörde in die Verwal-
tungsräte der MDK, bedeutet deshalb einen direkten Eingriff auf das Selbstbe-
stimmungsrecht der Sozialpartner. 
 
Die Arbeit in den MDK-Verwaltungsräten bezieht sich sowohl auf die Tätigkei-
ten des MDK für die soziale Pflegeversicherung als auch für die gesetzliche 
Krankenversicherung. Deshalb ist unverständlich, warum Vertreter der Pflege-
bedürftigen und ihrer Angehörigen sowie der Pflegeberufe durch eine stimm-
berechtigte Einbindung in die Verwaltungsräte der MDK einseitig bevorteilt 
werden sollen. Die Interessen der Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer An-
gehörigen als auch die Vertreter der Pflegeberufe werden bereits heute intensiv 
bei der Erarbeitung der Pflegerichtlinien – und damit selbstverständlich auch 
der Pflegebegutachtungsrichtlinien - eingebunden. Dies ist an dieser Stelle 
auch angemessen und sinnvoll. 
 
Aus den vorgenannten Gründen lehnen die Ersatzkassen die Einbeziehung und 
ein Stimmrecht von Vertretern der Pflegebedürftigen in den Verwaltungsräten 
der MDK ab. In Bezug auf die Vertreter der Pflegeberufe kommt erschwerend 
hinzu, dass diese generell einem Interessenkonflikt unterliegen. Zwischen dem 
Prüf- und Qualitätssicherungsauftrag des MDK und dem unternehmerischen 
Interesse der Leistungserbringer in der Pflege besteht naturgemäß ein Zielkon-
flikt. Es hieße, einer Partikulargruppe und ihren berufsständischen Interessen 
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einen einseitigen Vorteil zu gewähren, wenn sie mit Stimm- oder Antragsrech-
ten ausgestattet in den Entscheidungsgremien des MDK Einzug hielten.  
 
Im Weiteren weist der vdek darauf hin, dass die Selbstverwaltungsorgane der 
Ersatzkassen nur zum Teil paritätisch durch Arbeitgeber- und Versichertenver-
treter besetzt. Erst im Zuge kassenartenübergreifender Fusionen haben auch 
Arbeitgebervertreter Einzug in die Selbstverwaltungsparlamente gehalten; da-
von sind bisher allerdings nur einige Ersatzkassen betroffen. Nach wie vor fin-
den sich in den Selbstverwaltungsparlamenten von BARMER GEK und HEK aus-
schließlich Versichertenvertreter. Bei der DAK-Gesundheit setzt sich der Ver-
waltungsrat aus 28 Versicherten- und 2 Arbeitgebervertretern zusammen. TK, 
KKH und hkk sind paritätisch besetzt. Diese Besonderheit ist auch bei der Bil-
dung des Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverbandes nachvollzogen worden. 
In den Verwaltungsräten der MDK wird dies berücksichtigt. Im Zusammenhang 
mit der im Entwurf zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz beabsichtigten 
Neuordnung der Verwaltungsräte der MDK muss diesem Umstand weiterhin 
Rechnung getragen werden. Der reine Gesetzestext in Nr. 82 ist auch entspre-
chend verfasst. Zur Klarstellung, dass der Gesetzgeber nicht die Absicht hat, 
eine strenge Drittelparität aus Vertretern der Arbeitgeber, Vertretern der Versi-
cherten und den durch die Landesbehörde bestimmten Vertretern aus der Pfle-
ge (Betroffene, Angehörige, Pflegeberufe) in den Verwaltungsräten zu etablie-
ren, sollte deshalb in der Begründung zu Nummer 66 Buchstabe a) Doppel-
buchstabe aa) der Satz „Jeder Gruppe wird ein Anteil von einem Drittel der Mit-
glieder im Verwaltungsrat zugeordnet.“ gestrichen werden. Dieser weist in eine 
vom Gesetzgeber offenbar nicht gewollte Richtung, könnte aber in der Rechts-
auslegung Probleme aufwerfen, die die Besetzung der MDK-Verwaltungsräte 
erschwert bis verhindert bzw. eine gerichtliche Klärung erfordert.  
 
bb. Das Hauptamt leistet jedoch einen wichtigen fachlichen Beitrag für die Ar-
beit der Verwaltungsräte. Dies hat auch der Gesetzgeber 1989 festgestellt, als 
er den Vertrauensärztlichen Dienst in den MDK überführte: „Um den Verwal-
tungsrat mit fachkundigen und mit den Aufgaben eines medizinischen Bera-
tungsdienstes vertrauten Personen besetzen zu können“ (Begründung des Ge-
sundheitsreform-Gesetzes, S. 233), entschied der Gesetzgeber damals be-
wusst, die Wählbarkeit nicht einzuschränken. Die Arbeit in den MDK-
Verwaltungsräten setzt große Fach- und Systemkenntnis voraus, die Haupt-
amtliche durch ihre berufliche Tätigkeit mitbringen. Die Pflege steht kurz vor 
der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Dabei soll der MDK auf 
Wunsch des Gesetzgebers eine tragende Rolle spielen. Dafür erscheint der 
Sachverstand, der durch das Hauptamt in die Verwaltungsräte eingebracht 
wird, unverzichtbar. Die Intention dieser Neuregelung ist, dass die Prüftätigkeit 
des MDK, von den Krankenkassen – die aus dieser Perspektive durch die 
Hauptamtlichen vertreten werden - unbeeinflusst sein soll. Dieser Auffassung 
liegt jedoch ein Irrtum zugrunde. Die Verwaltungsräte treffen grundlegende 
Haushalts- und Organisationentscheidungen für den MDK auf Grundlage ge-
setzlich vorgegebener Aufgaben und sichern damit die Rahmenbedingungen 
für die Funktionsfähigkeit des Dienstes. Sie beschließen beispielsweise über die 
Aufstellung der Satzung, die Feststellung des Haushaltsplanes, die Prüfung der 
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Betriebs- und Rechnungsführung, wählen und entlasten den Geschäftsführer 
und dessen Stellvertreter. Mit diesen Entscheidungen schaffen die Kranken- 
und Pflegekassen die organisatorische Grundlage für die Arbeit des MDK. Diese 
grundlegenden Entscheidungen beziehen sich stets auf die Gesamtleistung des 
MDK und betreffen nicht das operative Begutachtungsgeschehen. Einen unmit-
telbaren Einfluss auf die originären Aufgaben der Begutachtung im Einzelfall 
und Beratung sowie der Prüfung von medizinischen Einrichtungen hat der Ver-
waltungsrat nicht. Das kommt nicht zuletzt auch dadurch zum Ausdruck, dass 
die Finanzierung der Ausgaben des MDK für die Wahrnehmung seiner Aufga-
ben durch die Krankenkasse über eine Umlage und nicht einzelfallbezogen er-
folgt. 
 
Bei einem Marktanteil von ca. 37,5 Prozent müssten die Ersatzkassen im 
Schnitt 4 von 12 Sitzen in einem MDK-Verwaltungsrat besetzten. Hinzu kom-
men jeweils ein erster und ein zweiter Stellvertreter. In der Summe müssen die 
Ersatzkassen in 15 MDKen insgesamt 180 Sitze besetzen. Die Verwaltungsräte 
der Ersatzkassen weisen aber insgesamt nur 159 Vertreter auf. Ihr Anteil vari-
iert aus strukturellen Gründen zwischen den Kassenarten. So haben bundes-
unmittelbare Kassen wie die Ersatzkassen zwangsläufig einen höheren Anteil 
an hauptamtlichen Vertretern als beispielsweise die AOKen. Hinzukommt, dass 
§ 51 Absatz 1 Nr. 4 SGB IV bestimmt, dass die zu wählende Person eine Woh-
nung im Bezirk des MDK oder in einem nicht weiter als 100 km von dessen 
Grenze entfernten Ort im Geltungsbereich des SGB V innehaben muss oder sich 
gewöhnlich dort aufhält, beschäftigt oder tätig ist. Andernfalls würde die Wahr-
nehmung dieser ehrenamtlichen Aufgabe eine zu große Zumutung werden. Sie 
wäre außerdem mit höheren Verwaltungs- und Reisekosten verbunden. Die 
Ersatzkassen können über die Sozialwahl nicht steuern, dass eine ausreichende 
Anzahl qualifizierter Ehrenamtler „vor Ort“ verfügbar ist. Deshalb ist es hilf-
reich, in solchen Fällen auf hauptamtliche Vertreter zurückgreifen zu können.   
Ehrenamt beruht auf Freiwilligkeit. Angesichts der begrenzten Zahl an Personen 
in der Selbstverwaltung der Ersatzkassen kann nicht mehr auf Freiwilligkeit ge-
setzt werden, wenn es gilt, alle Sitze in den MDKen zu besetzten. Die ehren-
amtliche Tätigkeit in einem MDK darf zudem nicht unterschätzt werden, weder 
vom Aufwand noch von der notwendigen Sachkunde her. Zusätzlich zu den vier 
regulären Sitzungen des Verwaltungsrates sind Mitglieder in den Verwaltungs-
räten auch Ausschüssen zugeordnet, etwa dem Haushalts-, Grundsatz oder 
Personalausschuss.  
 
Die Ersatzkassen schlagen daher vor, dass das Verbot für Hauptamtliche in 
MDK-Verwaltungsräten im VSG abgeschwächt wird. Sie schlagen hierzu vor, 
dass zukünftig maximal ein Drittel der von den Verwaltungsräten der Kassen 
gewählten MDK-Verwaltungsratsmitglieder Hauptamtliche sein dürfen. Das wä-
ren von künftig i. d. R. zwölf gewählten Vertretern je MDK-Verwaltungsrat vier. 
Dies dürfte ausreichend sein, um die notwendigen Spielräume zur Besetzung 
der Sitze zu erhalten und Umsetzungsprobleme zu verhindern.  
 
cc. Wie oben aufgeführt, lehnen die Ersatzkassen eine stimmberechtigte Betei-
ligung der Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen als auch die 
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Vertreter der Pflegeberufe in den Verwaltungsräten der MDK ab. Sollte es den-
noch zu einer Beteiligung kommen, weisen wir auf einen Irrtum des Gesetzge-
bers hin. Mit seinem Vorschlag zur Besetzung der Verwaltungsräte der MDK 
kann keine Drittelparität geschaffen werden, weil die Besonderheiten des Er-
satzkassensystems außer Acht gelassen werden. Die Gremien der Ersatzkassen 
sind aus historischen Gründen nicht paritätisch mit Arbeitgeber- und Versi-
chertenvertretern besetzt. An dieser Stelle ist auf entsprechende Regelungen 
im Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes zu verweisen. Im Übrigen sind 
die Verwaltungsräte der MDK auch heute schon nicht paritätisch besetzt.  
 
Änderungsvorschlag 
Die Neuregelungen sollten gestrichen werden. 
 
Alternativ wird für Buchstabe a) bb) folgendes vorgeschlagen:  
 
Nach § 279 Absatz 2 Satz 2 SGB V i. d. n. F. wird der folgende neue Satz 3 ein-
gefügt: „§ 51 Absatz 6 Nummer 5 Buchstabe a und Nummer 6 Buchstabe b SGB 
IV gelten, wenn der Anteil der gewählten Mitglieder des Verwaltungsrates, die 
die Merkmale nach § 51 Absatz 6 Nummer 5 Buchstabe a und Nummer 6 Buch-
stabe b SGB IV erfüllen, ein Drittel überschreitet.“  
 
Satz 3 (alt) wird zu Satz 4. 
 
Änderung Gesetzesbegründung: 
Zu Nr. 82  Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa: 
Satz 5 („Jeder Gruppe wird ein Anteil von einem Drittel der Mitglieder im Ver-
waltungsrat zugeordnet.“ ) wird gestrichen. 
 
Doppelbuchstabe bb: 
In Satz 2 werden die Worte „nicht mehr“ durch die Worte „nur noch einge-
schränkt“ ersetzt. 
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4. Ergänzende Vorschläge 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
§ 24i Absatz 1(Mutterschaftsgeld) 
 
Änderungsvorschlag 
In § 24i Absatz 4 Satz 1wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und 
werden nach dem Wort „Arbeitseinkommen“ die Wörter „oder Urlaubsabgel-
tung“ eingefügt. 
 
Es wird folgender Satz 3 – neu – angefügt: „Dies gilt auch für die Zeiten, 
in denen der Anspruch auf Arbeitslosengeld wegen einer Sperrzeit nach dem 
Dritten Buch ruht“. 
 
Begründung 
Heute ruht der Anspruch auf Mutterschaftsgeld, soweit und solange das Mit-
glied beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erhält. Dies gilt 
nicht für einmalig gezahltes Arbeitsentgelt. Es erscheint sozial gerechtfertigt, 
Frauen grundsätzlich einen Anspruch auf Mutterschaftsgeld einzuräumen, 
wenn zu Beginn der Schutzfristen der Anspruch auf Arbeitslosengeld wegen 
Urlaubsabgeltung oder Sperrzeit ruht. Im Hinblick auf die Entgeltersatzfunktion 
des Mutterschaftsgeldes sollte dieses, wie auch das Krankengeld, bei Verhän-
gung einer Sperrzeit durch die Arbeitsagentur ruhen (vgl. § 49 Abs. 1 Nr. 3a 
SGB V). Sollte nach dem Ende der Sperrzeit die Schutzfrist noch andauern, lebt 
der Anspruch auf Mutterschaftsgeld wieder auf. Deshalb sollte der Absatz 4 wie 
folgt ergänzt werden. „Dies gilt auch für die Zeiten, in denen der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld wegen einer Sperrzeit nach dem Dritten Buch ruht“. 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
§ 33a – neu (externe Gutachterdienste Hilfsmittel)/§ 284 (Sozialdaten bei den 
Krankenkassen)/ § 284a – neu (Beauftragung externer Hilfsmittelfachberater) 
 
Änderungsvorschlag 
Es wird ein neuer § 33a eingefügt:  
§ 33a (Externe Gutachterdienste im Hilfsmittelbereich) 
(1) Soweit dies zur Gewährleistung einer ausreichenden, zweckmäßigen, be-
darfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung mit Hilfsmitteln unter Berück-
sichtigung der in § 33 Absatz 1 Satz 1 genannten Versorgungsziele erforder-
lich ist, kann die Krankenkasse in den in den Richtlinien nach Absatz 2 ge-
nannten Fällen externe Hilfsmittelfachberater beauftragen; § 275 bleibt hiervon 
unberührt. Die Hilfsmittelfachberater sprechen gegenüber der Krankenkasse 
eine am Versorgungsbedarf des Versicherten orientierte Empfehlung aus. Die 
Vergütung des beauftragten Hilfsmittelfachberaters darf nicht vom Inhalt seiner 
Empfehlung abhängen. Die Krankenkasse darf die für die Hilfsmittelfachbera-
tung erforderlichen Sozialdaten an beauftragte Hilfsmittelfachberater übermit-
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teln, soweit dies für die Erfüllung ihres Auftrags erforderlich ist und im wohl-
verstandenen Interesse des Versicherten liegt. 
(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt in Richtlinien, die 
bis zum tt.mm.jjjj (ein Jahr nach Verkündung des Gesetzes) zu beschließen 
sind, Anforderungen an die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit externen 
Hilfsmittelfachberatungen. Er stellt dabei sicher, dass die Zielsetzung der Vor-
schriften dieses Buches zur Hilfsmittelversorgung sowie die Belange der Versi-
cherten gewahrt bleiben. Die Richtlinien bedürfen der Genehmigung des Bun-
desministeriums für Gesundheit und treten am ersten Tag des auf die Geneh-
migung folgenden Monats in Kraft; die Genehmigung kann mit Auflagen ver-
bunden werden. Die Richtlinien sind für die Krankenkassen verbindlich.  
(3) In den Richtlinien nach Absatz 2 werden insbesondere 
1. die Anforderungen an die Qualifikation, die Neutralität und die Objektivität 
externer Hilfsmittelfachberatungen einschließlich der Verfahren zum Nachweis 
und zur Überprüfung der Anforderungen  
2. die Aufgaben der externen Hilfsmittelfachberatungen und 
3. die Sicherstellung der Dienstleistungsorientierung im Beratungsverfahren 
geregelt. 
 
In § 284 Absatz 1 Satz 1 SGB V wird folgende Nummer 15 ergänzt:  
15. die Beauftragung und Durchführung externer Hilfsmittelfachberatungen 
nach § 33a 
In § 284 Absatz 1 SGB V werden die Sätze 2 und 3 um die neue Nummer 15 
ergänzt. 
In § 284 Absatz 3 SGB V wird der Satz 2 um die neue Nummer 15 ergänzt. 
§ 284a SGB V wird wie folgt eingefügt (in Anlehnung an § 97d SGB XI):  
 
Es wird folgender § 284a neu eingefügt: 
 
§ 284a (Beauftragung externer Hilfsmittelfachberater) 
(1) Von den Krankenkassen gemäß § 33a beauftragte externe Hilfsmittelfach-
berater sind berechtigt, personenbezogene Daten des Antragstellers zu erhe-
ben, zu verarbeiten und zu nutzen, soweit dies für die Zwecke der Beratung 
gemäß § 33a erforderlich ist. Die Daten sind vertraulich zu behandeln. Durch 
technische und organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Da-
ten nur den Personen zugänglich sind, die sie zur Erfüllung des dem Hilfsmit-
telfachberater von den Krankenkassen nach § 33a erteilten Auftrags benötigen. 
(2) Externe Hilfsmittelfachberater dürfen das Ergebnis der Beratung gemäß 
§ 33a an die sie beauftragende Krankenkasse übermitteln, soweit dies zur Er-
füllung der gesetzlichen Aufgaben der Krankenkasse erforderlich ist; § 35 des 
Ersten Buches gilt entsprechend. Dabei ist sicherzustellen, dass das Ergebnis 
der Beratung gemäß § 33a nur den Personen zugänglich gemacht wird, die sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 
(3) Die personenbezogenen Daten sind nach fünf Jahren zu löschen; § 304 Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
§ 40 Absatz 5 Satz 7, 2. Halbsatz SGB XI wird um den § 33a (Beauftragung ex-
terner Hilfsmittelgutachter) ergänzt. 
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Begründung 
Die Beauftragung externer Hilfsmittelgutachter durch Krankenkassen soll ge-
setzlich geregelt werden. Nach § 275 Absatz 3 Nr. 1 SGB V können die Kran-
kenkassen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen (MDK) 
überprüfen lassen, ob das Hilfsmittel (§ 33 SGB V) aus sozialmedizinischer 
Sicht erforderlich ist. Um eine zweckmäßige, erforderliche und wirtschaftliche 
Hilfsmittelversorgung zu gewährleisten, sind in verschiedenen Fällen neben der 
sozialmedizinischen Stellungnahme des MDK weitere Informationen erforder-
lich. Handelt es sich bei dem Hilfsmittel um eine komplexe orthopädie-, reha- 
und medizintechnische Versorgung (z. B. Rollstuhl), sind die konkreten Anfor-
derungen an die Zweckmäßigkeit und ob diese im häuslichen Umfeld des Ver-
sicherten bedarfsgerecht einsetzbar/umsetzbar sind bzw. ob kostengünstigere 
Versorgungsalternativen aus technischer Sicht das gleiche Ergebnis erzielen 
(Wirtschaftlichkeit), von sog. externen Hilfsmittelgutachtern zu betrachten und 
zu bewerten. Für diese Fachexpertise bedarf es daher einer einschlägigen Aus-
bildung sowie mehrjährige Berufserfahrung. Darüber hinaus werden zusätzli-
che Anforderungen hinsichtlich ihres Fachwissens, ihrer Zusatzqualifikationen 
und ihrer weiteren Kenntnisse gestellt. Die Prüfungen durch externe Hilfsmit-
telgutachter enden mit einer Empfehlung an die Krankenkasse. Die Kranken-
kassen orientieren sich bei der Beauftragung nach wie vor an einem Arbeitspa-
pier „Beauftragung privater Gutachterdienste durch die gesetzlichen Kranken-
kassen im Bereich der Hilfsmittelversorgung“ der Aufsichtsbehörden von Au-
gust 2011.  
 
Von Leistungserbringergruppierungen wird immer wieder beanstandet, dass 
diese Art der Beauftragung unzulässig ist, wenngleich das o. g. Arbeitspapier 
weiterhin Bestand hat und § 275 Absatz 4 Satz 1 neben dem MDK auch „andere 
Gutachterdienste“ berücksichtigt. Angesichts der Vielfalt an Versorgungsmög-
lichkeiten mit Hilfsmitteln ist es für die Krankenkassen unwirtschaftlich, für 
jeden spezifischen Hilfsmittelbereich geeignetes Fachpersonal für technische 
Fragestellungen vorzuhalten.  
 
Im Mai 2014 tagten die Aufsichtsbehörden der Sozialversicherungsträger, auf 
deren Tagesordnung sich auch die Beauftragung von privaten Gutachterdiens-
ten befand. Dieser Tagesordnungspunkt ist jedoch zurückgestellt worden und 
der Niederschrift konnte entnommen werden, dass sich das BVA an das BMG 
mit der Bitte der Schaffung einer Rechtsgrundlage gewandt hat: „...dass nach 
Auffassung der Krankenkassen ein Bedürfnis zum Einsatz solcher Gutachter 
besteht und sich dafür ausgesprochen, auch für den Einsatz privater Gutachter 
auf dem Gebiet der Krankenversicherung eine Rechtsgrundlage zu schaffen.“ 
 
 
 
Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 
§ 116b (Ambulante spezialfachärztliche Versorgung) 
 
Änderungsvorschlag 1 
§ 116b Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen.  
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Hilfsweise:  
Der Halbsatz „soweit der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Be-
schlüsse nach § 137c für die Krankenhausbehandlung keine ablehnende Ent-
scheidung getroffen hat.“ wird gestrichen und durch den Halbsatz „soweit diese 
im Rahmen der Beschlüsse nach § 135 in der vertragsärztlichen Versorgung 
zulasten der Krankenkassen erbracht werden dürfen.“ ersetzt. 
 
Begründung 
Eine grundsätzliche Aufnahme von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
in die ambulante spezialfachärztliche Versorgung ohne vorherige Überprüfung, 
ob die Methode ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist, ist insbeson-
dere vor dem Hintergrund des offen gestalteten Zugangs für Vertragsärzte und 
Krankenhäuser zur spezialfachärztlichen Versorgung („Wer kann, der darf!“) 
höchst bedenklich.  
In der vertragsärztlichen Regelversorgung statuiert § 135 SGB V ein sogenann-
tes „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“. Dies bedeutet, dass - bevor eine Methode 
erbracht werden kann - der G-BA zu beschließen hat, dass diese Methode ei-
nen diagnostischen und therapeutischen Nutzen besitzt, medizinisch notwen-
dig und auch wirtschaftlich ist. Nur nach positivem Beschluss („Erlaubnis“) des 
G-BA kann die Methode zulasten der Krankenkassen abgerechnet werden. Im 
Unterschied dazu dürfen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Rah-
men von stationären Krankenhausbehandlungen grundsätzlich zulasten der 
GKV erbracht werden, solange sie nicht explizit vom G-BA nach § 137c SGB V 
ausgeschlossen wurden („Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“). Die Ausweitung 
dieser grundsätzlichen Erlaubnis auf die ambulanten spezialfachärztlichen 
Leistungen führt dazu, dass neben Krankenhäusern nun auch zur ASV berech-
tigte Vertragsärzte im Rahmen ihrer ambulanten spezialfachärztlichen Leis-
tungserbringung ungeprüfte Methoden erbringen können; was ihnen parallel 
im Rahmen der vertragsärztlichen Regelversorgung weiterhin nicht gestattet 
ist. Es ist unverständlich, dass in einem Versorgungsbereich, der insbesondere 
hochspezialisierte Leistungen für schwerstkranke Patienten erbringt, ungeprüft 
Methoden zur Anwendung kommen können und damit die Anforderungen hin-
ter den Regelungen der vertragsärztlichen Versorgung zurückstehen. Dies ist 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Patientensicherheit nicht nachvoll-
ziehbar.  
Im Bereich der ASV sollen Vertragsärzte und Krankenhäuser mit gleichen Rech-
ten und Pflichten tätig werden. Eine Übertragung des Verbotsvorbehaltes ledig-
lich auf ambulante Leistungen, die von Krankenhäusern im Rahmen des § 116b 
SGB V erbracht würden, würde den Wettbewerb verzerren. Vor diesem Hinter-
grund muss bei der Leistungserbringung im Rahmen der ASV sowohl für be-
rechtigte Vertragsärzte als auch für Krankenhäuser der Grundsatz gelten, dass 
alle Untersuchungs- und Behandlungsmethoden erst dann zulasten der GKV 
erbracht werden dürfen, wenn der diagnostische und therapeutische Nutzen 
sowie die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit vom G-BA an-
erkannt wurden. 
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Änderungsvorschlag 2 
§ 116b Absatz 2 SGB V wird wie folgt geändert: 
 
In Satz 1 werden die Worte „sind berechtigt“ gestrichen und durch die Worte 
„können auf Antrag“ ersetzt; das Wort „zu“ wird gestrichen. Hinter dem Wort 
„soweit“ werden die Worte „und solange“ eingefügt.  
 
§ 116b Absatz 3 wird wie folgt geändert:  
Der Halbsatz „und dies gegenüber dem nach Maßgabe des Absatzes 3 Satz 1 
erweiterten Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen nach § 90 Absatz 1 
unter Beifügung entsprechender Belege anzeigen“ wird gestrichen und durch 
den Halbsatz: „und unter Berücksichtigung der Versorgungssituation durch den 
nach Maßgabe des Absatzes 3 Satz 1 erweiterten Zulassungsausschuss nach 
§ 96 berechtigt worden sind“ ersetzt.  
 
Nach Satz 1 ist folgender Satz 2 neu einzufügen: „Die Berechtigungen nach 
Satz 1 sind befristet zu vergeben.“ Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen. Satz 2 
wird Satz 3. Satz 5 wird Satz 4. Im Satz 5 (n. F.) wird „Satz 4“ durch „Satz 1“ 
ersetzt. In Satz 6 (n. F.) wird „und 2“ gestrichen, das Wort „Landesausschuss“ 
wird durch das Wort „Zulassungsausschuss“ ersetzt und „Satz 6“ durch „Satz 3“ 
ersetzt. Die Sätze 7 und 8 werden gestrichen.  
Nach Satz 4 (n. F.) wird folgender Satz eingefügt: „Der Zulassungsausschuss 
nach Satz 1 ist zur regelmäßigen Überprüfung der Berechtigungen der an der 
ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbrin-
ger verpflichtet.“ 
 
Begründung 
Mit dem Änderungsvorschlag soll das Anzeige- und Prüfverfahren durch ein 
Zulassungsverfahren nach § 96 ersetzt werden. Zudem sollen Zulassungen der 
Bedarfsplanung unterliegen und sollen befristet werden. 
Eine fehlende Mengensteuerung und Bedarfsplanung steht den bisherigen Be-
mühungen entgegen, Angebote und Leistungen der Sektoren besser zu koordi-
nieren. Zur Vermeidung von Überversorgung und einer unkontrollierten Leis-
tungsausweitung, sind die Berechtigungen durch den Zulassungsausschuss 
nach § 96 SGB V, erweitert um die Mitglieder der Krankenhausseite („G-BA-
Parität“) befristet zu vergeben. Die Berechtigungen sollten den Zeitraum von 
zehn Jahren nicht übersteigen. Die Angebotskapazitäten sind über eine  
Bedarfsplanung zu regeln. Um in unkontrollierte Leistungsausweitungen steu-
ernd eingreifen zu können, sollte sich die Bedarfsplanung in ein „Angebotsmo-
nitoring“ durch die Länder entwickeln. Eine Anzeige der Leistungserbringer bei 
dem zuständigen erweiterten Landesausschuss (Status quo) reicht als alleinige 
Zugangsvoraussetzung nicht aus und widerspricht dem Grundgedanken eines 
hochspezialisierten Versorgungsbereichs. Alle Konkretisierungen des G-BA zu 
einzelnen Leistungsbereichen weisen umfangreiche sachliche und personelle 
Anforderungen an den ambulanten spezialfachärztlichen Leistungserbringer 
aus. Um sicherzustellen, dass diese Anforderungen, sowohl zum Zeitpunkt des 
Zugangs als auch bei einer Wiederholungsprüfung eingehalten werden, ist eine 
Überprüfungsmöglichkeit aus Qualitätssicherungsgründen zwingend erforder-
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lich. Der mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) geregelte einfa-
che Zugang zur spezialärztlichen Versorgung wird bei bestimmten Leistungs-
bereichen zu einer starken Anreizwirkung auf die Leistungserbringer führen. 
Den erweiterten Landesausschüssen bleiben jedoch lediglich zwei Monate zur 
Antragsprüfung. Liegt innerhalb dieser Zeitspanne keine gegenteilige Mittei-
lung vor, darf der Leistungserbringer an der spezialärztlichen Versorgung teil-
nehmen. Im Hinblick auf diese kurze Widerspruchsfrist ist zu befürchten, dass 
insbesondere der Überprüfung der Qualitätsanforderungen nicht in der Tiefe 
und Einzelheit erfolgen kann, wie es der Gesetzgeber sowie die Richtlinie des 
G-BA zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV-Richtlinie) ver-
langt. In der Konsequenz könnten Leistungserbringer an der spezialfachärztli-
chen Versorgung teilnehmen, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. 
 
Änderungsvorschlag 3 
§ 116b Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
„Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 2 wird der Zulassungsaus-
schuss für Ärzte nach § 96 Absatz 1 um Vertreter der Krankenhäuser in der 
gleichen Zahl erweitert, wie sie nach § 96 Absatz 2 jeweils für die Vertreter der 
Krankenkassen und die Vertreter der Ärzte vorgesehen ist (erweiterter Zulas-
sungsausschuss). Die Vertreter der Krankenhäuser werden von der Landes-
krankenhausgesellschaft bestellt. Den Vorsitz des erweiterten Zulassungsaus-
schusses führt abwechselnd ein Vertreter der Ärzte, der Krankenhäuser und der 
Krankenkassen. Die erweiterten Zulassungsausschüsse beschließen mit einfa-
cher Stimmenmehrheit; bei der Gewichtung der Stimmen zählen die Stimmen 
der Vertreter der Krankenkassen doppelt; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt. Die Geschäfte der Zulassungsausschüsse werden bei den Kas-
senärztlichen Vereinigungen geführt. Die Kosten der erweiterten Zulassungs-
ausschüsse werden, soweit sie nicht durch Gebühren gedeckt sind, zur Hälfte 
von den Verbänden Krankenkassen und Ersatzkassen sowie zu je einem Viertel 
von den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Landeskrankenhausgesell-
schaften getragen. Gegen die Entscheidungen der Zulassungsausschüsse kön-
nen die am Verfahren beteiligten Ärzte und Einrichtungen, die Kassenärztlichen 
Vereinigungen, die Landeskrankenhausgesellschaften und die Landesverbände 
der Krankenkassen sowie die Ersatzkassen, den Berufungsausschuss anrufen. 
Die Anrufung hat aufschiebende Wirkung.“ 
 
Begründung 
Mit der Neufassung soll ein um Vertreter der Krankenhäuser erweiterter Zulas-
sungsausschuss nach § 96 Absatz 2 konstituiert werden. 
Im Vertragsarztrecht hat der Zulassungsausschuss sowohl über die Zulassung 
von Vertragsärzten zu entscheiden als auch über die Ermächtigung von (Kran-
kenhaus-)Ärzten bzw. Institutionen. Darüber hinaus ist er befähigt, Zulassun-
gen zu widerrufen bzw. zu entziehen. Bei seinen Entscheidungen hat der Zu-
lassungsausschuss die Bedarfsplanung und die Regelungen für unter- und 
überversorgte Regionen zu beachten. Mit dem GKV-VStG wurde die Bedarfspla-
nung reformiert. Der G-BA hat ein Versorgungsmodell etabliert, das die unter-
schiedlichen Ebenen von der Grundversorgung bis zur hochspezialisierten Ver-
sorgung abbildet. Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung ist von der 
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Bedarfsplanung bislang nicht erfasst, da der Zugang einzig und allein über eine 
Anzeige gegenüber dem erweiterten Landesausschuss erfolgt. D. h., eine Be-
darfsprüfung durch den Zulassungsausschuss findet nicht statt. Die Leistungs-
erbringung nach § 116b ist mit der vertragsärztlichen Versorgung vergleichbar; 
selbst die Vergütung erfolgt bis auf Weiteres auf der Grundlage der vom Be-
wertungsausschuss gemäß § 87 Absatz 5a bestimmten Leistungen des einheit-
lichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen mit dem Preis der jeweili-
gen regionalen Euro-Gebührenordnung. Um der Forderung des Gesetzgebers 
gerecht zu werden, Ärzte und Einrichtungen bei der Bedarfsplanung zu berück-
sichtigen, die (vergleichbare) vertragsärztliche Leistungen erbringen, ist auch 
für die ASV eine regelhafte Bedarfsprüfung durch den Zulassungsausschuss 
unumgänglich. Darüber hinaus wird die Transparenz des Leistungsgeschehens 
erhöht. Zur Zulassung von Leistungserbringern zu ASV ist der Zulassungsaus-
schuss nach § 96 um Vertreter der Krankenhäuser zu erweitern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 

Askanischer Platz 1 

10963 Berlin 

Tel.: 030/2 69 31 - 0 

Fax: 030/2 69 31 - 2900 

info@vdek.com 



1 
 

 

 

Stellungnahme  
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und 

der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
zum Entwurf der Bundesregierung  

eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung  
in der gesetzlichen Krankenversicherung  

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)  
BT-Drucks. 18/4095 
sowie zu den Anträgen der  

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (BT-Drucks. 18/4153) 
sowie der 

Fraktion DIE LINKE (BT-Drucks. 18/4099 und 18/4187) 
 

A. Stellungnahme zum Entwurf der Bundesregierung eines    
GKV-VSG 
 

1. Allgemeine Bewertung 
 

Mit dem Gesetzentwurf sollen im Wesentlichen die Vereinbarungen im Koalitions-

vertrag zwischen CDU/CSU und SPD im Bereich der gesetzlichen Krankenversi-

cherung umgesetzt werden. Die Maßnahmen zielen dabei im Einzelnen im We-

sentlichen auf den Bereich der vertragsärztlichen Versorgung und die in diesem 

vorausgesetzten tatsächlichen Verhältnisse. Infolge der unverändert gebliebenen 

Bestimmung in § 72 Abs. 1 Satz 2 SGB V gelten diese Bestimmungen grundsätz-

lich auch für den Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung, auch wenn in 

diesem eventuell andere Gegebenheiten bestehen. Bei manchen Bestimmungen 

ergibt sich ein demgegenüber auf den Bereich der vertragsärztlichen Versorgung 

beschränkter Geltungsbereich der vorgesehenen Normen aus dem Sachzusam-
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menhang, wie z.B. bei den vorgesehenen Bestimmungen in § 79 Abs. 3a SGB V-

E hinsichtlich der getrennten Abstimmung hinsichtlich des hausärztlichen und des 

fachärztlichen Versorgungsbereiches innerhalb der Vertreterversammlungen der 

K(B)Ven oder den vorgesehenen Bestimmungen in § 75a SGB V-E zur Förderung 

der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin. In anderen vorgesehenen Neurege-

lungen ist eine Beschränkung des Geltungsbereiches auf den Bereich der ver-

tragsärztlichen Versorgung, wie sie sich aus den unterschiedlichen Gegebenhei-

ten in den Versorgungssektoren ergibt, nicht in dieser Deutlichkeit ausgespro-

chen. Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten sollte daher in diesen Fällen ei-

ne Beschränkung des Geltungsbereiches, ebenso wie z.B. bereits jetzt in § 101 

Abs. 6 SGB V jeweils klargestellt werden. 

 

Für den Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung sind die in § 22a SGB V-

E vorgesehenen Bestimmungen zur Einführung eines zahnärztlichen Präventi-

onsmanagements bei Pflegebedürftigen oder Menschen mit Behinderungen aus-

drücklich zu begrüßen. Damit wird die erforderliche präventive Versorgung dieser 

besonders schutzwürdigen Bevölkerungsgruppe verbessert und zugleich Ein-

sparpotentiale für die Solidargemeinschaft begründet. In diesem Zusammenhang 

ist auch weiterhin die in § 119c SGB V-E vorgesehene Einführung Medizinischer 

Behandlungszentren für die zahn- und allgemeinmedizinische Behandlung von 

Erwachsenen mit geistigen Behinderungen und schwerer Mehrfachbehinderun-

gen zu begrüßen. Im Übrigen beschränken KZBV und BZÄK ihre Stellungnahme 

auf solche vorgesehenen Normen, die voraussichtlich Auswirkungen auch auf den 

Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung haben werden. 

 

2. Zu den vorgesehenen Neuregelungen im Einzelnen 
 

§ 22a SGB V-E 
Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit 
Behinderungen 
 

Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen erhalten einen Anspruch auf 

ein Präventionsmanagement, das sich insbesondere auf die Erhebung eines 

Mundgesundheitsstatus, Aufklärungsmaßnahmen, Erstellung eines Planes zur in-

dividuellen Mund- bzw. Prothesenpflege sowie die Entfernung harter Zahnbeläge 

bezieht. 
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Bewertung: 
 
Die vorgesehene Einführung eines zahnärztlichen Präventionsmanagements für 

Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen wird ausdrücklich begrüßt. 

Damit knüpft der Gesetzgeber an Maßnahmen an, die er bereits in der Vergan-

genheit zur Verbesserung der Versorgung u.a. dieser Personengruppen durch die 

Einführung zusätzlicher Leistungen für die aufsuchende Versorgung in § 87 Abs. 

2i und Abs. 2j SGB V getroffen hat. Diese Maßnahmen werden durch die nun-

mehr vorgesehenen zusätzlichen präventionsorientierten Leistungen bedarfsadä-

quat ergänzt.  

 

Damit wird sachgerecht auf die deutlich schlechtere Mundgesundheit dieser 

Hochrisikogruppen für Karies- und Parodontalerkrankungen reagiert. Denn bei 

diesen Personen besteht in einer Vielzahl von Fällen eine Einschränkung der 

Möglichkeit zur Mundhygiene und diese erhalten insbesondere in einer Pflegesi-

tuation nicht immer die erforderliche professionelle Unterstützung. Daher ist es 

auch besonders zu begrüßen, dass in § 22a Abs. 1 Satz 3 SGB V-E ausdrücklich 

eine Einbeziehung der Pflegeperson des Versicherten in die Aufklärung und die 

Erstellung eines Planes zur individuellen Mund- bzw. Prothesenpflege vorgese-

hen ist. 

 

Die besondere Lebenssituation der angesprochenen Versichertengruppe mit 

dauerhaften Behinderungen oder Pflegebedürftigkeit bedingt eine erhöhte Risiko-

prävalenz auch bei der Bildung von Zahnstein. Daher ist es zu begrüßen, dass im 

Rahmen des Präventionsmanagements ausdrücklich auch eine Entfernung harter 

Zahnbeläge als zusätzliche Leistung für diese Personengruppe vorgesehen ist. 

Dabei wird die angestrebte Verbesserung der Mundgesundheit dieser Personen-

gruppe allerdings nur dann erreicht werden können, wenn die Zahnsteinentfer-

nung in einer deutlich höheren Frequenz als im Allgemeinen durchgeführt wird. 

Unter zahnmedizinischen Gesichtspunkten ist daher gegenüber der im Bewer-

tungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen generell vorgesehenen Erbringbarkeit 

dieser Leistung einmal im Jahr, bei dieser Versichertengruppe eine Erbringung 

einmal im Quartal erforderlich. Dies sollte unmittelbar in der Regelung klargestellt 

werden, um eine bedarfsgerechte Versorgung insofern sicherzustellen. 
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Aus diesem Grund und um den Versicherten einen unmittelbaren Leistungsan-

spruch zu gewährleisten, sollte dieser generell in der gesetzlichen Regelung 

selbst begründet werden und in seiner Ausgestaltung nicht dem Gemeinsamen 

Bundesausschuss zugewiesen werden. Ausweislich der Begründung zur vorge-

sehenen Neufassung von § 22a SGB V wird davon ausgegangen, dass dies auch 

der tatsächlichen Zielsetzung des Gesetzgebers entspricht, da darin ausgeführt 

wird, dass dem Gemeinsamen Bundesausschuss „darüber hinaus“ die Aufgabe 

zur Festlegung des Näheren zu Art und Inhalt der Leistungen übertragen werden 

soll. Da danach hierzu insbesondere auch die Festlegung weiterer Leistungsinhal-

te zählen soll, wird vorgeschlagen, § 22a SGB V in Abs. 2 wie folgt zu fassen: 

 

„(2) Weitere Leistungsinhalte gem. Abs. 1 werden vom Gemeinsamen 

Bundesausschuss in Richtlinien nach § 92 geregelt.“ 

 

Für eine solche Beauftragung des Gemeinsamen Bundesausschusses mit der 

Festlegung weiterer, über den gesetzlich geregelten Leistungsbereich gem. § 22a 

Abs. 1 SGB V-E hinausgehender Leistungen besteht auch deshalb Veranlassung, 

weil ebenso wie im Bereich der individualprophylaktischen Leistungen gem. § 22 

SGB V für Versicherte, die das sechste, aber noch nicht das 18. Lebensjahr voll-

endet haben, auch bei der prophylaktischen Versorgung von Pflegebedürftigen 

und Menschen mit Behinderungen zusätzliche Leistungen, insbesondere Maß-

nahmen zur Schmelzhärtung der Zähne, regelmäßige Maßnahmen zur speziellen 

Zahn- bzw. Prothesenreinigung sowie ggf. zur Versiegelung von Fissuren und 

Grübchen sinnvoll sind. Diese sind aber auf der Grundlage der vorgesehenen ge-

setzlichen Regelungen nicht unmittelbar als Leistungen der GKV ausgestaltet. 

Nach der vorgeschlagenen Neufassung von § 22a Abs. 2 SGB V-E soll es aber 

dem G-BA obliegen, eine nähere Ausgestaltung weitergehender Leistungsan-

sprüche des betreffenden Personenkreises vorzunehmen. 

 

§ 27b SGBV-E 
Zweitmeinung 
 

Für mengenanfällige planbare Eingriffe soll ein Anspruch auf eine unabhängige 

ärztliche Zweitmeinung zur medizinischen Notwendigkeit und Sachgerechtigkeit 

des Eingriffs begründet werden. 
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Bewertung: 
 

Die vorgesehenen Neuregelungen betreffen ausschließlich den Bereich der ver-

tragsärztlichen Versorgung, da ungeachtet der Tatsache, dass dieser Begriff in 

der Norm nicht näher definiert wird, davon auszugehen ist, dass im Bereich der 

vertragszahnärztlichen Versorgung planbare Eingriffe in diesem Sinne nicht exis-

tieren. Hiervon geht offenbar auch der Gesetzgeber aus, da z.B. in der parallel 

vorgesehenen Neuregelung in § 87 Abs. 2a Satz 7 SGB V-E eine neue Leis-

tungsposition für die Leistungen im Rahmen der Einholung der Zweitmeinungen 

lediglich für den Einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen vorge-

sehen ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte ungeachtet dessen in § 27b 

SGB V-E bzw. zumindest in der diesbezüglichen Begründung eine entsprechende 

Klarstellung aufgenommen werden.  

 

Des Weiteren bedarf es einer Klarstellung, dass das bisherige Recht auf Zweit-

meinung unberührt bleibt und die freie (Zahn-)Arztwahl durch die geplante Rege-

lung nicht eingeschränkt wird. 

 

§ 39 Abs. 1a SGB V-E 
Entlassmanagement 
 

Vorgesehen sind konkretisierende Regelungen zum Entlassmanagement beim 

Übergang eines Versicherten von der stationären in die ambulante Versorgung.  

 

Bewertung: 
 
Auch diese Bestimmungen betreffen wiederum nicht den Bereich der vertrags-

zahnärztlichen Versorgung, da im Bereich der Zahnmedizin stationäre Behand-

lungen seltene Ausnahmefälle darstellen, die auch keine Maßnahmen eines 

Entlassmanagements, z.B. im Rahmen der Verordnung von Arzneimitteln, erfor-

dern. Hiervon geht offenbar auch der Gesetzgeber aus, da der hierfür vorgesehe-

ne Rahmenvertrag alleine von der KBV, nicht aber der KZBV zu schließen ist. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte dieser beschränkte Geltungsbereich der 

Norm aber zumindest in der diesbezüglichen Begründung ausdrücklich angespro-

chen werden. 
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§ 71 SGB V-E 
Beitragssatzstabilität 
 

Durch verschiedene Änderungen in den Absätzen 4 bis 6 soll die bisher beste-

hende Vorlagepflicht hinsichtlich sogenannter Selektivverträge durch eine Über-

mittlungspflicht und die bisher vorgesehene präventive Vertragsprüfung durch 

nachgeordnete Maßnahmen der Aufsichtsbehörden bei erheblichen Rechtsverlet-

zungen ersetzt werden. 

 
Bewertung: 
 

Die vorgesehenen Neuregelungen betreffen den Bereich der Vertragsgestaltung 

der gesetzlichen Krankenkassen und nicht unmittelbar denjenigen der vertrags-

zahnärztlichen Versorgung. Unabhängig davon ist aber festzustellen, dass da-

durch die sogenannten Selektivverträge der Krankenkassen aufsichtsrechtlich 

gegenüber den Vereinbarungen im Bereich der vertragszahnärztlichen Versor-

gung noch weitergehend als bereits bisher bessergestellt werden sollen. Denn 

außerhalb des Bereiches der sogenannten Selektivverträge sind alle Vereinba-

rungen der gemeinsamen Selbstverwaltung vorab den jeweiligen Aufsichtsbehör-

den vorzulegen, die diese innerhalb von zwei Monaten beanstanden können. Dies 

gilt auch nach der vorgesehenen Neufassung von § 71 Abs. 4 SGB V hinsichtlich 

sämtlicher Vergütungsverträge sowie gem. § 87 Abs. 6 Satz 2 SGB V für die Be-

schlüsse der Bewertungsausschüsse und gem. § 94 Abs. 1 Satz 2 SGB V für die 

vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Richtlinien.  

 

Angesichts der Tatsache, dass die sogenannten Selektivverträge in weitem Maße 

an die Stelle der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen im Rahmen der ver-

trags-(zahn-)ärztlichen Versorgung treten können und die Abschlusskompetenzen 

und Regelungsmöglichkeiten der gesetzlichen Krankenkassen durch die diesbe-

züglich weiterhin vorgesehenen Neufassungen in § 140a SGB V-E noch weiter 

ausgedehnt werden sollen, ist keine sachliche Begründung dafür ersichtlich, diese 

parallelen vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Krankenkas-

sen aufsichtsrechtlich unterschiedlich zu behandeln. Soweit im Übrigen an der 

präventiven Beanstandungsmöglichkeit festgehalten wird, führt diese zudem zu-

mindest   faktisch dazu,  dass untergesetzliche Rechtsnormen im Bereich der ver-

trags(zahn-)ärztlichen Versorgung erst nach Vorlage einer Bestätigung durch die 
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jeweilige Aufsichtsbehörde Inkrafttreten können, wohingegen Selektivverträge zu-

künftig infolge der lediglich nachgelagerten Prüfung im Rahmen der allgemeinen 

Rechtsaufsicht sofort Inkrafttreten können. Alleine dadurch wird ein erheblicher, 

sachlich durch nichts begründeter Wettbewerbsvorteil der Selektivverträge ge-

genüber den allgemeinen Rechtsnormgestaltungen im Bereich der vertrags-

(zahn-)ärztlichen Versorgung begründet. 

 

Gerade im Hinblick auf den weitreichenden, nahezu den gesamten Normbereich 

der vertrags(zahn-)ärztlichen Versorgung umfassenden Regelungsbereich der 

Selektivverträge muss es umso mehr überraschen, dass der Gesetzgeber inso-

fern noch weitere Abschwächungen des Aufsichtsrechtes vorsieht, wohingegen er 

auch gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen für den vergleichsweise margi-

nalen Bereich der Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern in den § 79 Abs. 6 

Satz 1 SGB V i.V.m. § 35a Abs. 6a SGB IV rigide Bestimmungen nicht nur hin-

sichtlich einer Vorlagepflicht, sondern zum Erfordernis einer vorherigen, aus-

drücklichen Zustimmung der Aufsichtsbehörde für die Wirksamkeit jedes Ab-

schlusses, jeder Verlängerung oder jeder Änderung eines Vorstandsdienstvertra-

ges vorgesehen hat. Wenn unter dem Gesichtspunkt der in der Begründung zur 

vorgesehenen Neufassung von § 71 Abs. 4 SGB V-E angesprochenen Beschleu-

nigung des Verfahrens selbst bei Abschluss von Selektivverträgen, die nach der 

augenblicklichen Fassung z.B. von § 73c Abs. 1 Satz 2 SGB V und ausweislich 

der Begründung zur vorgesehenen Neufassung der Regelungen in § 140a 

SGB V-E auch zukünftig nicht nur die gesamte ambulante ärztliche Versorgung 

umfassen können, sondern mit denen ausdrücklich eine „bevölkerungsbezogene 

Flächendeckung durch Einzelverträge“ erreicht werden soll, ist nicht nachvoll-

ziehbar, dass auf vertragliche Regelungen, die ein wesentlich geringeres finanzi-

elles Volumen betreffen und keinerlei unmittelbare Auswirkungen auf die medizi-

nische Versorgung der GKV-Versicherten entfalten, wesentlich weitergehende 

aufsichtsrechtliche Maßnahmen Anwendung finden sollen, die im Gegenteil zu 

erheblichen Verlängerungen der Verfahren zum Vertragsschluss führen. 

 

§ 87b SGB V-E 
Vergütung der Ärzte (Honorarverteilung) 
 

Durch die Einfügung eines Satzes 4 in § 87b Abs. 2 SGB V soll hinsichtlich des 

Verteilungsmaßstabes für ärztliche Leistungen bestimmt werden, dass darin keine 
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Maßnahmen zur Begrenzung oder Minderung des Honorars für anästhesiologi-

sche Leistungen angewandt werden dürfen, die im Zusammenhang mit vertrags-

zahnärztlichen Behandlungen von Patienten mit mangelnder Kooperationsfähig-

keit bei geistiger Behinderung oder schwerer Dyskinesie notwendig sind. 

 
Bewertung: 
  

Die vorgesehene Neuregelung ist grundsätzlich zu begrüßen, denn damit wird auf 

die besonderen Probleme bei der Behandlung Pflegebedürftiger und Menschen 

mit Behinderungen im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung reagiert. 

Diese wird u.a. dadurch charakterisiert, dass eine ambulante zahnärztliche Be-

handlung solcher Patienten wegen deren besonderer Situation oftmals nur unter 

gleichzeitiger Inanspruchnahme anästhesiologischer Leistungen möglich ist. Da 

die Durchführung der zahnärztlichen Behandlung in der Regel eine besondere Inf-

rastruktur voraussetzt, die nur in der zahnärztlichen Praxis vorhanden ist, setzen 

solche Behandlungen daher in aller Regel die Erbringung anästhesiologischer 

Leistungen in dieser voraus. 

 

KZBV und BZÄK haben bereits seit Jahren auf die erheblichen Probleme bei der 

Versorgung solcher Patienten hingewiesen, die nicht aus dem Bereich der ver-

tragszahnärztlichen Versorgung resultieren, da in dieser auch eine Versorgung 

solcher Patienten in jedem Fall sichergestellt ist. Versorgungsdefizite ergeben 

sich vielmehr alleine dadurch, dass eine Sicherstellung der dabei ggf. erforderli-

chen anästhesiologischen Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versor-

gung nicht gewährleistet ist. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, 

dass die Vergütungen für diese Leistungen infolge verschiedener vergütungsre-

gulierender Maßnahmen im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung nicht in je-

dem Falle als ausreichend angesehen werden und daher Anästhesisten für die 

Erbringung dieser Leistungen in der vertragszahnärztlichen Praxis nicht in der er-

forderlichen Zahl zur Verfügung stehen.  

 

KZBV und BZÄK haben sich in den zurückliegenden Jahren sowohl gegenüber 

dem Bewertungsausschuss für die ärztlichen Leistungen als auch gegenüber der 

KBV und dem Gesetzgeber für eine Befreiung der entsprechenden Narkoseleis-

tungen von den Beschränkungen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen 

im ärztlichen Bereich eingesetzt. Diese sind allerdings nur teilweise aufgegriffen 
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worden. Lediglich beispielhaft kann insofern auf einen Beschluss des Bewer-

tungsausschusses verwiesen werden, aufgrund dessen mit Wirkung zum 

01.07.2009 die Vergütung von Anästhesieleistungen nach Kapitel 5.3 EBM aus 

den arzt- und praxisbezogenen Regelleistungsvolumina herausgenommen wor-

den ist. Diese bis zum 30.06.2010 geltende Regelung wurde jedoch durch einen 

weiteren Beschluss des Bewertungsausschusses mit Wirkung zum 01.07.2010 

wieder zurückgenommen. Bis heute werden KZBV und BZÄK von Zahnärzten und 

Anästhesiologen, die entsprechende Behandlungen durchführen, auf die weiterhin 

inadäquate Vergütung bei zahnmedizinischen Behandlungen, insbesondere bei 

Menschen mit Behinderungen, aufmerksam gemacht. 

 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gesamtvertragspartner im Bereich der 

vertragsärztlichen Versorgung insofern offenbar auch nicht von ihrer grundsätzli-

chen Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, gem. § 87a Abs. 3 Satz 5 zweiter 

Halbsatz SGB V zu vereinbaren, dass anästhesiologische Leistungen in diesen 

Fallgestaltungen ebenfalls außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütun-

gen mit den Preisen der Euro-Gebührenordnung vergütet werden, da sie beson-

ders gefördert werden sollen bzw. weil dies medizinisch oder aufgrund von Be-

sonderheiten bei Veranlassung und Ausführung der Leistungserbringung erforder-

lich ist.  

 

Auch ausweislich der Begründung zielt die gesetzliche Neureglung auf eine Be-

seitigung bzw. zumindest Reduzierung dieser Versorgungsdefizite. Diese Zielset-

zung wird sich allerdings voraussichtlich aus zwei Gründen nicht erreichen las-

sen.  

 

1. Die vorgesehene Bestimmung beschränkt sich auf eine Herausnahme anäs-

thesiologischer Leistungen im Zusammenhang mit vertragszahnärztlichen Be-

handlungen aus vergütungsbegrenzenden Maßnahmen innerhalb des Vertei-

lungsmaßstabes. Dadurch werden gezielte Bestimmungen im Verteilungs-

maßstab zur Begrenzung gerade anästhesiologischer Leistungen ausge-

schlossen. Dies kann allerdings nicht verhindern, dass durch allgemeine 

Maßnahmen im Verteilungsmaßstab, die somit gerade nicht speziell auf anäs-

thesiologische Leistungen zielen, eine solche Honorarbegrenzung oder           

- minderung eintritt, das die Erbringung weiterer Leistungen generell und da-

mit nicht speziell von anästhesiologischen Leistungen für den betroffenen Ver-
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tragszahnarzt wirtschaftlich uninteressant wird. Dies ist ggf. darauf zurückzu-

führen, dass die vorgesehene Regelung alleine bei der Honorarverteilung an-

setzt, die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung selbst aber unverändert be-

lässt. Dadurch werden zwar faktische Leistungsbegrenzungen durch gezielte 

Maßnahmen der Honorarverteilung nur für anästhesiologische Leistungen 

verhindert, nicht aber solche, die sich nicht speziell auf diese Leistungen be-

ziehen, unabhängig davon aber im Ergebnis identische Leistungseinschrän-

kungen zur Folge haben. 

 

2. Der vorgesehene Ausschluss honorarbegrenzender oder mindernder Rege-

lungen im Honorarverteilungsmaßstab soll nicht generell für alle anästhesiolo-

gischen Leistungen im Zusammenhang mit vertragszahnärztlichen Behand-

lungen, sondern nur für solche gelten, die sich auf Patienten mit mangelnder 

Kooperationsfähigkeit bei geistiger Behinderung oder schwerer Dyskinesie 

beziehen. Ausweislich der diesbezüglichen Begründung wird bei der Abgren-

zung der Patientengruppe, die von diesen Bestimmungen profitieren würde, 

auf Regelungen im EBM abgestellt. Die Norm zielt allerdings auf eine Verbes-

serung der vertragszahnärztlichen Versorgung der entsprechenden Patien-

tengruppe. Der Behandlungsanlass resultiert in den vorliegenden Fallgestal-

tungen auch nicht aus dem Bereich der vertragsärztlichen, sondern alleine der 

vertragszahnärztlichen Versorgung, so dass dieser auch nur vom Vertrags-

zahnarzt festgestellt werden kann.  Der Vertragszahnarzt ist dabei aber nicht 

in der Lage, fachlich zu beurteilen und damit vorherzusagen, wie im Bereich 

der vertragsärztlichen Versorgung die Voraussetzungen für die Abrechnung 

derartiger Leistungen grundsätzlich und dann unter Anwendung der vorgese-

henen Neuregelung außerhalb spezieller honorarbegrenzender Regelungen 

im HVM bewertet werden. Somit würde eine Abhängigkeit der Durchführbar-

keit erforderlicher vertragszahnärztlicher Versorgungen von den Bewertungen 

hinsichtlich der Abrechenbarkeit vertragsärztlicher Leistungen begründet, was 

wiederum einer zeitnahen und flächendeckenden Versorgung entgegenstehen 

würde. 

 

Zudem bestehen die Versorgungsdefizite im Bereich der vertragsärztlichen 

Versorgung nicht alleine in Fällen der geistigen Behinderung bzw. von schwe-

ren Dyskinesien von Patienten, sondern generell sowohl im Bereich der Al-

ters- und Behindertenbehandlung, so dass eine eindeutige, das Patientenkli-
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entel sachgerecht eingrenzende und für alle Beteiligten klar abgrenzbare Um-

schreibung des betroffenen Patientenkreises erfolgen sollte.  Dadurch sollte 

zudem sichergestellt werden, dass die Erbringbarkeit der erforderlichen ver-

tragszahnärztlichen Leistungen nicht von fachlichen Voraussetzungen abhän-

gig gemacht wird, die alleine aus dem Bereich der vertragsärztlichen Versor-

gung resultieren und daher auch nur in diesem Bereich beurteilt werden kön-

nen. Hierfür bietet es sich an, an den eingeführten Abgrenzungen vergleichba-

rer Versichertenkreise in § 87 Abs. 2i und j SGB V hinsichtlich der aufsuchen-

den Versorgung im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung anzuknüp-

fen. Denn die dort vorgesehenen Abgrenzungen sind objektivierbar an be-

stimmten formalen Kriterien orientiert, die ggf. vom Vertragszahnarzt unmittel-

bar überprüft werden können, so dass dieser auf dieser Grundlage sowohl 

dem Patienten als auch dem ggf. hinzugezogenen Anästhesiologen die Si-

cherheit vermitteln kann, dass die erforderlichen anästhesistischen Leistungen 

in seiner Praxis erbracht werden können und auch sachgerecht vergütet wer-

den. 

 

Um eine flächendeckende vertragszahnärztliche Versorgung insbesondere für 

Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen sicherzustellen, wird daher 

zunächst vorgeschlagen, die angesprochenen anästhesiologischen Leistungen 

nicht alleine im Bereich der Honorarverteilung besonders zu berücksichtigen, 

sondern durch eine entsprechende Neuregelung hinsichtlich der morbiditätsbe-

dingten vertragsärztlichen Gesamtvergütungen eine angemessene Honorierung 

derartiger Leistungen in jedem Falle sicherzustellen. Insofern bestimmt bereits 

jetzt § 87a Abs. 3 Satz 5 SGB V, dass vertragsärztliche Leistungen bei der Substi-

tutionsbehandlung der Drogenabhängigkeit außerhalb der vereinbarten Gesamt-

vergütungen mit den Preisen der Euro-Gebührenordnung gem. § 87a Abs. 2 SGB 

V zu vergüten sind. Es wird daher gefordert, in den genannten Fallgestaltungen 

an dieser Bestimmung anzuknüpfen und diese wie folgt zu ergänzen: 

 

„In § 87a Abs. 3 Satz 5 wird nach dem Wort „Bundesausschusses“ folgender Text 

eingefügt: 

„, sowie anästhesiologische Leistungen, die im Zusammenhang mit ver-

tragszahnärztlichen Behandlungen von Versicherten, die einer Pflegestufe 

nach § 19 SGB XI zugeordnet sind, Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII 
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erhalten oder dauerhaft erheblich in ihrer Alltagskompetenz nach § 45a 

SGB XI eingeschränkt sind““ 

Damit würde eine anästhesiologische Versorgung im Zusammenhang mit ver-

tragszahnärztlichen Behandlungen gerade auch für einen Versichertenkreis er-

möglicht, für den der Gesetzgeber in § 87 Abs. 2i und j SGB V bereits seit Länge-

rem besondere Förderungsmaßnahmen hinsichtlich der aufsuchenden Versor-

gung geregelt hat.  

 

§ 92a SGB V-E 
Innovationsfonds 
 

Dem Gemeinsamen Bundesausschuss soll die zusätzliche Aufgabe zugewiesen 

werden, neue Versorgungsformen sowie die Versorgungsforschung zu fördern, 

sofern die jeweiligen Vertragsinhalte hinreichendes Potential aufweisen, in die 

Regelversorgung überführt zu werden.  

 

Bewertung: 
 

Die Zielsetzung einer verstärkten öffentlichen Förderung neuer Versorgungsfor-

men bzw. der Versorgungsforschung wird grundsätzlich begrüßt. In der vorgese-

henen Norm werden die Förderungsvoraussetzungen allerdings unterschiedlich 

definiert. Insbesondere sind diejenigen für die Förderung neuer Versorgungsfor-

men weitergehend als diejenigen hinsichtlich der Versorgungsforschung. Denn in 

§ 92a Abs. 1 Satz 2 SGB V-E soll bestimmt werden, dass neue Versorgungsfor-

men insbesondere dann gefördert werden sollen, wenn diese einen sektoren-

übergreifenden Ansatz enthalten. Auch wenn sektorspezifische Förderungen da-

durch nicht vollständig ausgeschlossen werden, würden diese dadurch jedenfalls 

aber als nachrangig diskreditiert. Dies betrifft insbesondere den Bereich der ver-

tragszahnärztlichen Versorgung, da bekanntlich in diesem sektorüberschreitende 

Versorgungsformen, so z.B. Behandlungen, die (auch) im stationären Sektor ganz 

oder teilweise durchgeführt werden, sehr seltene Ausnahmefälle darstellen.  

 

Auch innerhalb des Sektors der vertragszahnärztlichen Versorgung sind aber Er-

probungen neuer Versorgungsformen denkbar, die im Rahmen der vorgesehenen 

Verfahren gem. § 92a Abs. 1 SGB V-E dann allenfalls nachträglich berücksichti-
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gungsfähig wären. Zu verweisen ist dabei aktuell auf die sich zurzeit gerade ent-

wickelnden Vertragsstrukturen im Rahmen der aufsuchenden Versorgung zur 

ambulanten Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen gem. § 119b i.V.m. 

§ 87 Abs. 2j SGB V bzw. der aufsuchenden Versorgung von Pflegebedürftigen 

bzw. Menschen mit Behinderungen gem. § 87 Abs. 2i SGB V. Auch die in diesem 

Referentenentwurf vorgesehenen Neuregelungen in § 22a SGB V zu Leistungen 

des Präventionsmanagements bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinde-

rungen verdeutlichen neue Entwicklungen in der Bedarfs- und Versorgungsstruk-

tur, die sich, ebenso wie z.B. weitergehende Maßnahmen im Bereich der früh-

kindlichen Vorsorge, für entsprechende Erprobungen anbieten. Um einen gleich-

mäßigen Zugang zu den Fördermitteln zu gewährleisten, sollte daher auf die be-

vorzugte Behandlung solcher Vorhaben, die einen sektorenübergreifenden An-

satz enthalten, in § 92a Abs. 1 Satz 2 SGB V-E verzichtet werden. 

 

Dies gilt ebenso hinsichtlich der ferner in § 92a Abs. 1 Satz 7 SGB V-E vorgese-

henen Bestimmung, wonach bei der Antragstellung in der Regel eine Kranken-

kasse zu beteiligen ist. Ausweislich der diesbezüglichen Begründung soll dadurch 

sichergestellt werden, dass nur solche Vorhaben gefordert werden, die der Ver-

sorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung dienen. 

 

Nach ihrem Wortlaut ist die Norm so zu verstehen, dass zwar bei der formalen 

Antragstellung beim G-BA, nicht aber bei der nachfolgenden konkreten Erprobung 

der neuen Versorgungsform eine Krankenkasse zu beteiligen ist. Dann würde 

aber die bloß formale Beteiligung einer Krankenkasse bei der Antragstellung kei-

ne Gewähr dafür bieten können, dass das jeweilige Vorhaben auch tatsächlich 

der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung dient bzw. dienen kann, 

was im Rahmen der Förderung gerade erst überprüft werden soll. Im Ergebnis 

würde damit die Förderung durch den G-BA auf solche Versorgungsformen be-

schränkt werden, die von den gesetzlichen Krankenkassen, zumindest aber von 

einer Krankenkasse, aktiv verfolgt werden, während von Dritten entwickelte, 

eventuell besonders innovative neue Versorgungsformen, von einer Förderung 

durch den G-BA von vorneherein mehr oder weniger ausgeschlossen wären.  

 

Dadurch würde zudem die zuvor in § 92a Abs. 1 Satz 6 SGB V-E vorgesehene 

Antragstellung durch andere Personen bzw. Organisationen als gesetzliche Kran-

kenkassen weitgehend leerlaufen, da sie für eine wirksame Antragstellung in der 
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Regel die Beteiligung einer Krankenkasse erreichen müssten. Den gesetzlichen 

Krankenkassen würde damit im Ergebnis eine vorgelagerte Entscheidungskom-

petenz über neue Versorgungsformen zugewiesen, ohne dass der Gemeinsame 

Bundesausschuss in der Regel eine eigene Beurteilung der Förderung der jewei-

ligen Versorgungsform vornehmen könnte. 

 

Da derartige Anforderungen hinsichtlich der Förderung der Versorgungsforschung 

in § 92a Abs. 2 SGB V-E nicht vorgesehen sind, sollte auf diese zur Gewährleis-

tung gleicher Förderungsanforderungen in beiden Bereichen auch hinsichtlich der 

Förderung neuer Versorgungsformen verzichtet werden. 

 

Soweit in der Begründung zur vorgesehenen Neufassung von § 92a SGB V als 

Förderschwerpunkte u.a. Modelle mit Delegation und Substitution von Leistungen 

angesprochen werden, ist grundsätzlich festzuhalten, dass die Flexibilisierung der 

Rahmenbedingungen für die Tätigkeit in der vertragszahnärztlichen Versorgung 

grundsätzlich begrüßt wird. Eine Übertragung zahnärztlicher Tätigkeiten auf ande-

re Personen zur selbständigen Ausübung (Substitution) wird jedoch für den 

(zahn-)ärztlichen Bereich auch in Modellvorhaben für nicht förderungswürdig an-

gesehen. Einer im Regierungsentwurf benannte erforderliche Änderung der be-

rufsrechtlichen Regelungen bedarf es nicht und wird abgelehnt. Durch die Substi-

tution von Leistungen wird sowohl der Schutz der Patienten als auch die Quali-

tätssicherung untergraben und gefährdet. Zahnärztliche Leistungen müssen der 

Zahnärztin und dem Zahnarzt vorbehalten bleiben. 

 

§ 92b SGB V-E 
Durchführung der Förderung von neuen Versorgungsformen zur Weiterent-
wicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss 
 

Zur Durchführung der Förderung soll beim Gemeinsamen Bundesausschuss ein 

Innovationsausschuss eingerichtet werden, der in Förderbekanntmachungen die 

Schwerpunkte und Kriterien für die Förderung festlegt und über die eingehenden 

Anträge auf Förderung entscheidet.  
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Bewertung: 
 

In § 92b Abs. 1 Satz 2 SGB V-E soll die Besetzung des Innovationsausschusses 

gesetzlich geregelt werden. Danach sollen diesem drei vom Spitzenverband Bund 

der Krankenkassen benannte Mitglieder des Beschlussgremiums nach § 91 Abs. 

2 SGB V, jeweils ein von der KBV, der KZBV und der DKG benanntes Mitglied 

des Beschlussgremiums nach § 91 Abs. 2 SGB V, der unparteiische Vorsitzende 

des Gemeinsamen Bundesausschusses sowie zwei Vertreter des BMG und ein 

Vertreter des BMBF angehören.  

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Innovationsausschuss um ei-

nen Ausschuss des G-BA handelt, dem die Durchführung einer gesetzlichen Auf-

gabe des G-BA gem. § 92a Abs. 1 und 2 SGB V-E obliegt. Beim Gemeinsamen 

Bundesausschuss handelt es sich auch um eine eigenständige Organisation, die 

gem. § 91 Abs. 1 SGB V von den KBVen, der DKG und dem Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen gebildet wird. Das BMG und das BMBF sind dagegen 

weder Trägerorganisationen noch sonstige Mitglieder des G-BA und daher kommt 

dem BMG dem G-BA gegenüber gemäß der diesbezüglichen Rechtsprechung 

des BSG auch lediglich die Kompetenz zur Rechts-, nicht aber zur Fachaufsicht 

zu. 

 

Vor diesem Hintergrund ist die vorgesehene Einbeziehung des BMG und des 

BMBF unter Einräumung eines Mitentscheidungsrechts in einem Ausschuss des 

G-BA abzulehnen. Entgegen der diesbezüglichen Begründung ist eine solche Be-

teiligung auch nicht bereits deshalb erforderlich, weil die Überführung der Ergeb-

nisse der Förderung eventuell eine Weiterentwicklung der gesetzlichen Rahmen-

bedingungen erfordern kann, die vom BMG zu initiieren wäre. Denn dies trifft auf 

alle tatsächlichen Entwicklungen zu, die seitens des BMG zur Grundlage einer Ini-

tiierung gesetzlicher Neuregelungen gemacht werden sollen. Auch soweit eine 

möglichst zeitnahe Umsetzung eventueller Ergebnisse der Förderungen in Wei-

terentwicklungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen als sinnvoll erachtet 

wird, ist dies eine Frage der Ergebnisse der Förderung, nicht aber eine solche der 

Entscheidung über die Durchführung einer Förderung dem Grunde nach. Auch für 

eine solche Zielsetzung reicht daher eine zeitnahe und vollständige Information 

des BMG über den Verlauf und die Ergebnisse der vom G-BA autonom beschlos-

senen Fördermaßnahmen aus, um eine eventuell kurzfristig als sinnvoll oder not-
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wendig angesehene Umsetzung in veränderten gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen zu gewährleisten. Die Notwendigkeit einer noch darüber hinausgehenden Be-

teiligung auch des BMBF wird in der Begründung bezeichnenderweise mit keinem 

Wort näher erläutert. 

 

§ 95 SGB V-E 
Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 
 

Durch Änderung in Abs. 1 sollen zukünftig auch fachgebietsidentische Medizini-

sche Versorgungszentren zugelassen werden können. Durch eine Ergänzung in 

Abs. 3 sollen zudem die Kassenärztlichen Vereinigungen beauftragt werden, die 

Einhaltung der Versorgungsaufträge zu prüfen.  

 

Bewertung: 
 

Abs. 1: 
Bei der erstmaligen Einführung Medizinischer Versorgungszentren durch das 

GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) vom 14.11.2003 wurde das Ziel verfolgt, die 

enge Kooperation unterschiedlicher ärztlicher Fachgebiete untereinander sowie 

mit nichtärztlichen Leistungserbringern zu erleichtern und jungen Ärzten eine wei-

tere Möglichkeit zu bieten, an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen zu 

können, ohne die mit einer Praxisgründung verbundenen wirtschaftlichen Risiken 

eingehen zu müssen. Insgesamt sollte dadurch die Möglichkeit geboten werden, 

eine Versorgung „aus einer Hand“ anzubieten.  

 

Diese Zielsetzungen werden mit der vorgesehenen Neuregelung aufgegeben. 

Denn danach würde sich ein Medizinisches Versorgungszentrum in seinem Leis-

tungsspektrum nicht mehr von einer Berufsausübungsgemeinschaft oder einer 

Praxisgemeinschaft unterscheiden und für den Versicherten keine Verbesserung 

der Versorgungsmöglichkeiten bewirken. 

 

Auch wenn dies in der diesbezüglichen Begründung nicht ausdrücklich themati-

siert wird, haben die angesprochenen sowie weitere vorgesehene Änderungen 

wie z.B. die Gründungsmöglichkeit von Medizinischen Versorgungszentren durch 

Kommunen zur Folge, dass die Bildung solcher Zentren ausdrücklich erleichtert 

und dadurch gefördert wird. Eine Notwendigkeit hierfür ist aber weder ersichtlich 
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noch wird sie im Regierungsentwurf auch nur angesprochen. Beschäftigungsmög-

lichkeiten für Zahnärzte in Anstellungsverhältnissen bestehen nicht nur in Medizi-

nischen Versorgungszentren, sondern wie bereits immer naturgemäß auch in ver-

tragszahnärztlichen Praxen, und dabei auch in größeren Berufsausübungsge-

meinschaften, die sich in ihrer Struktur und ihrem Leistungsangebot nunmehr von 

Medizinischen Versorgungszentren in keiner Weise mehr unterscheiden müssen. 

Es ist daher auch nicht ersichtlich, inwiefern gerade durch die Förderung der Be-

tätigungsform in Medizinischen Versorgungszentren eine Erleichterung der zahn-

ärztlichen Tätigkeit in Anstellungsverhältnissen erreicht werden soll. 

 

Die mit der vorgesehenen Neuregelung weiterhin verbundene Förderung der Tä-

tigkeit von Zahnärzten in Anstellungsverhältnissen widerspricht auch grundlegend 

dem Selbstverständnis des Berufstandes. Bereits gem. § 2 Abs. 1 MBO/BZÄK ist 

der zahnärztliche Beruf seiner Natur nach ein freier Beruf, der aufgrund besonde-

rer beruflicher Qualifikation persönlich, eigenverantwortlich und fachlich unabhän-

gig in Diagnose- und Therapiefreiheit ausgeübt wird. Auch gem. § 32 Abs. 1 Satz 

1 ZV-Z hat der Vertragszahnarzt die vertragszahnärztliche Tätigkeit persönlich in 

freier Praxis auszuüben. Nur der selbständig tätige Zahnarzt ist auch unmittelbar 

seinem Patienten für eine qualitativ hochstehende zahnmedizinische Versorgung 

verantwortlich. Die freiberufliche Tätigkeit in selbständig geführten Praxen hat 

bisher auch in strukturschwachen Gebieten eine wohnortnahe, flächendeckende 

Versorgung sichergestellt. 

 

Demgegenüber erfolgt durch die vorgesehene Neuregelung zugleich eine Förde-

rung der Zentralisierung der Versorgung, was der Zielsetzung einer möglichst flä-

chendeckenden, wohnortnahen Versorgung gerade entgegensteht. Dabei wird 

nicht verkannt, dass gerade in strukturschwachen Gebieten insbesondere im Be-

reich der vertragsärztlichen Versorgung Versorgungsdefizite bestehen bzw. ent-

stehen können und dass insofern auch eine zunehmende Zentralisierung der 

Wohnbevölkerung in Städten zu beobachten ist. Die gerade in dieser Situation 

notwendige Sicherstellung einer Versorgung auch in stadtfernen Wohngebieten 

wird durch die besondere Förderung einer Zentralisierung der (zahn-)ärztlichen 

Versorgung nicht gefördert, sondern im Gegenteil gerade erschwert, da derartige 

Zentren, die darauf angelegt sind, dass in ihnen eine Vielzahl von Leistungserb-

ringern tätig ist, auf einen entsprechend großen Versichertenkreis angewiesen 

sind, um wirtschaftlich betrieben werden zu können. Daher wird durch die vorge-
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sehenen Neuregelungen insofern ein falscher Ansatz zur weiteren Zentralisierung 

auch der Versorgungsangebote gesetzt, der einer wohnortnahmen Versorgung 

gerade entgegensteht.  

 
KZBV und BZÄK erwarten vor diesem Hintergrund daher von der vorgesehenen 

gesetzlichen Neuregelung insgesamt keine Verbesserung im Bereich der ver-

tragszahnärztlichen Versorgung. Im Gegenteil wird damit im weitergehenden Ma-

ße als bisher die Möglichkeit für marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaften 

vergrößert, an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilzunehmen und dabei 

eventuell andere ökonomische Zielsetzungen und Behandlungskonzepte zu ver-

folgen als niedergelassene Vertragszahnärzte.  

 
Abs. 3: 
Die vorgesehene Prüfung der Einhaltung der Versorgungsaufträge wird jedenfalls 

für den Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung abgelehnt. Ausweislich 

der diesbezüglichen Begründung haben die KVen diese Prüfungen insbesondere 

anhand der ihnen vorliegenden Leistungsdaten zu prüfen. Bei Verstößen sollen 

disziplinarische Maßnahmen ergriffen werden. Hierdurch solle sichergestellt wer-

den, dass die betreffenden Vertragsärzte in jeweils vorgegebenem Umfang zur 

Versorgung der Versicherten zur Verfügung stehen. 

 

Die Hinweise in der Begründung in diesem Kontext auch auf die Errichtung einer 

Terminservicestelle gem. § 75 Abs. 1a SGB V-E, aber auch die dieser Bestim-

mung offenbar zugrundeliegende Vorstellung, jeder zugelassene Vertragsarzt 

müsse eine ganz bestimmte Leistungsmenge erbringen, um damit die Einhaltung 

seines Versorgungsauftrages gegenüber der KV dokumentieren zu können, legt 

zunächst die Vermutung nahe, dass auch diese Norm sich nur auf den Bereich 

der vertragsärztlichen Versorgung beziehen soll. Sollte dies den Zielsetzungen 

entsprechen, müsste dies durch eine entsprechende Bestimmung in der Neufas-

sung von Abs. 3 eindeutig klargestellt werden. 

 

Unabhängig davon ist darauf zu verweisen, dass eine solche Überprüfungspflicht 

jedenfalls im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung ins Leere laufen 

würde und die damit verbundenen Zielsetzungen nicht erreichen könnte. Denn 

aus dem Versorgungsauftrag folgt zwar bereits gem. § 19a Abs. 1 ZV-Z grund-

sätzlich die Verpflichtung des Vertragszahnarztes, seine Arbeitskraft hierfür in vol-
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lem Umfang einzusetzen, sofern nicht zulässige Nebentätigkeiten ausgeübt wer-

den, die sich nach der diesbezüglichen Rechtsprechung des BSG etwa an einem 

Zeitrahmen von 13 Wochenstunden bei einem vollen Versorgungsauftrag orientie-

ren. Auch daraus kann aber keine Verpflichtung abgeleitet werden, für einen ganz 

bestimmten, gesetzlich nicht definierten Minimalzeitraum vertragszahnärztliche 

Leistungen zu erbringen und dabei ein ganz bestimmtes Leistungsvolumen zu er-

reichen. 

 

Zudem entspricht es langjähriger Erfahrung, dass vertragszahnärztliche Praxen 

zulässigerweise unterschiedliche Leistungsvolumina aufweisen können. Aus ei-

nem unterdurchschnittlichen Leistungsvolumen kann aber alleine nicht auf einen 

Verstoß gegen den Versorgungsauftrag geschlossen werden, da dieser gerade 

nicht auf die Erbringung eines ganz bestimmten Leistungsvolumens, sondern le-

diglich auf die Teilnahme an der vertragszahnärztlichen Versorgung unter Einsatz 

der im Grundsatz ganzen Arbeitskraft gerichtet ist. Unterdurchschnittliche Leis-

tungsvolumina können daher zwar durchaus ihre Ursache in einer unzureichen-

den Wahrnehmung des Versorgungsauftrages haben, können aber ggf. auch auf 

andere Umstände zurückzuführen sein. So z.B. auf eine unterschiedliche Leis-

tungsfähigkeit der Vertragszahnärzte, einer unterschiedlichen Praxisstruktur bzw. 

unterschiedliche Leistungsangebote und diesbezügliche Unterschiede im Nach-

frageverhalten der in der jeweiligen Praxis tatsächlich behandelten Versicherten. 

 

Anders als im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung (vgl. § 87 Abs. 2 Satz 1 

SGB V) sind die vertragszahnärztlichen Leistungen auch im Einheitlichen Bewer-

tungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen nicht mit Angaben für den zur Leis-

tungserbringung erforderlichen Zeitaufwand zu versehen, da vertragszahnärztli-

che Leistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und für unterschiedliche Zeit-

räume abgerechnet werden können und die Vergütungen zum Teil als Komplex-

pauschalen ausgestaltet worden sind, die zeitabschnittsweise abgerechnet wer-

den können, unabhängig davon, ob und wie viele vertragszahnärztliche Leistun-

gen in dem jeweiligen Abrechnungszeitraum tatsächlich erbracht worden sind. 

Selbst soweit den Bestimmungen in der Zulassungsverordnung eine Verpflichtung 

entnommen werden könnte, eine bestimmte Zeit in der Praxis für eine eventuelle 

Leistungserbringung zur Verfügung zu stehen (so z.B. LSG Bayern, NZS 14, 

518), ließe sich die Einhaltung dieser (unterstellten) Verpflichtung daher jedenfalls 

alleine anhand der Leistungsabrechnungsdaten nicht überprüfen.  
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§ 106a Abs. 4 SGB V-E 
Abrechnungsprüfung 
 

Durch eine Ergänzung von § 106a Abs. 4 SGB V soll bestimmt werden, dass 

dann, wenn ein Prüfantrag der Krankenkassen von der KZV nicht innerhalb von 

sechs Monaten bearbeitet wird, die Krankenkasse einen Betrag in Höhe der sich 

unter Zugrundelegung des Antrages ergebenden Honorarberichtigung auf die zu 

zahlende Gesamtvergütung anrechnen kann. Ausweislich der Begründung soll 

dadurch sichergestellt werden, dass die Prüfanträge in einem angemessenen 

Zeitraum bearbeitet werden. 

 

Bewertung: 
 

Die vorgesehene Neuregelung korrespondiert mit entsprechenden Bestimmungen 

in § 17 Abs. 1 EKV-Z. Danach berechtigen Berichtigungsanträge, die nicht inner-

halb von sechs Monaten bearbeitet worden sind die Ersatzkasse zur Einbehal-

tung von 75 v.H. der mit den Berichtigungsanträgen geltend gemachten Forde-

rungen. Berichtigungsanträge, die nicht innerhalb von weiteren zwölf Monaten 

bearbeitet worden sind, berechtigen die Ersatzkassen zur Einbehaltung von wei-

teren 25 v.H.. Dementsprechend ist die vorgesehene Bearbeitungsfrist von sechs 

Monaten grundsätzlich als sachgerecht anzusehen. Allerdings sollte zur Sicher-

stellung der ggf. erforderlichen Dauer des Verwaltungsverfahrens, z.B. dann, 

wenn in diesem weitere Ermittlungen erforderlich sind, entsprechend der Bestim-

mung im EKV-Z ein stufenweises Einbehaltungsrecht der Krankenkassen vorge-

sehen werden.  

 

Zudem sollte zumindest in der Begründung klargestellt werden, dass das vorge-

sehene Recht zur Anrechnung nicht zum endgültigen Einbehalt der jeweiligen Be-

träge, unabhängig von der weiteren Durchführung der Prüfverfahren und deren 

Ergebnis, sondern nur zu Sicherheitseinbehalten berechtigt, die zurückzugewäh-

ren sind, wenn die Bearbeitung abgeschlossen worden ist (vgl. SG Marburg, Ur-

teil vom 27.11.2013, S 12 KA 122/12). Dies ist sowohl geboten als auch sachge-

recht, weil die vorgesehenen Anrechnungen ansonsten zu einer endgültigen Re-

duzierung der von den Gesamtvertragspartnern vereinbarten Gesamtvergütungen 

führen würden, und dies auch dann, wenn sich die zugrundeliegenden Prüfanträ-
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ge schließlich rechtskräftig als unbegründet erweisen sollten. Eine solche, nicht 

durch Aspekte der Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung, son-

dern gemäß der diesbezüglichen Begründung alleine mit Aspekten der Verfah-

rensbeschleunigung begründete Reduzierung der Gesamtvergütungen wäre aber 

auch bereits deshalb nicht sachgerecht, weil dadurch die jeweils antragstellenden 

Krankenkassen bereits endgültig die von ihnen angestrebte finanzielle Besserstel-

lung erreicht und daher kein wirtschaftliches Interesse mehr am rechtskräftigen 

Abschluss der Prüfverfahren hätten. Entsprechendes würde auch hinsichtlich der 

die Prüfungen durchführenden KZVen gelten, da danach auch für diese die Re-

duzierung der Gesamtvergütungen endgültig feststehen würde, unabhängig da-

von, zu welchem Ergebnis die weitere Durchführung des Prüfungsverfahrens 

führt. Auch auf Seiten der KZV wäre daher das Ergebnis des Prüfverfahrens wirt-

schaftlich unerheblich. Dies würde dann ebenso hinsichtlich dessen weiterer 

Dauer gelten, so dass durch die Annahme eines dauerhaften Anrechnungsrech-

tes die Zielsetzung des Gesetzgebers, eine Bearbeitung der Prüfanträge in einem 

angemessenen Zeitraum sicherzustellen, gerade konterkariert würde.  

 

§ 106b SGB V-E 
Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen 
 

Die Neuregelung sieht die kurzfristige Vereinbarung spezieller Verfahren der 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen in allen Bereichen ärztlich verordneter Leistungen 

vor. Ergänzend sollen auch die Bundesmantelvertragspartner im Bereich der ver-

tragszahnärztlichen Versorgung zur kurzfristigen Vereinbarung einheitlicher Rah-

menvorgaben für diese Prüfungen verpflichtet werden. 

 

Bewertung: 

 

Die Regelung zielt ersichtlich auf den Bereich der vertragsärztlichen Versorgung 

ab, in dem entsprechende Verordnungen einen wesentlichen Bestandteil der Ver-

sorgung ausmachen. Dies wird bereits im vorgesehenen Normtext u.a. durch die 

Bezugnahme in § 106b Abs. 4 Nrn. 1 und 2 SGB V-E auf die §§ 32 Abs. 1a Satz 

1, 130a Abs. 8 SGB V deutlich, die sich auf Verfahren beziehen, die im Bereich 

der vertragszahnärztlichen Versorgung keine Bedeutung erlangen. Ebenso sollen 

die Bundesmantelvertragspartner gem. § 106b Abs. 2 Satz 4 SGB V-E u.a. ver-
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pflichtet werden, besondere Versorgungsbedarfe für die Verordnung von Heilmit-

teln festzusetzen, die bei den Prüfungen nach Abs. 1 anzuerkennen sind.  

 

Ausweislich der diesbezüglichen Begründung sollen diese besonderen Versor-

gungsbedarfe, die bisher in § 84 Abs. 8 Satz 3 SGB V vorgesehenen Praxisbe-

sonderheiten abbilden. Damit wird auf die augenblicklichen Bestimmungen in § 84 

SGB V hinsichtlich der Arznei- und Heilmittelvereinbarung und der diesbezügli-

chen Richtgrößen Bezug genommen. Diese Richtgrößenvereinbarungen bezie-

hen sich allerdings auf die vertragsärztliche und nicht die vertragszahnärztliche 

Versorgung. Dementsprechend sind diesbezügliche Rahmenvorgaben bzw. Fest-

legungen von Praxisbesonderheiten für die Verordnung von Heilmitteln, die bei 

den Prüfungen nach § 106 SGB V anzuerkennen sind, auch ausschließlich den 

Bundesmantelvertragspartnern im Bereich der vertragsärztlichen, nicht aber der 

vertragszahnärztlichen Versorgung zugewiesen. Dementsprechend wird auch in 

der diesbezüglichen Begründung zur nunmehr vorgesehenen Neufassung ausge-

führt, dass die Bestimmung der anzuerkennenden besonderen Versorgungsbe-

darfe auf Bundesebene „der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spit-

zenverband Bund der Krankenkassen aufgegeben“ wird. 

 

Demgegenüber kommt entsprechenden Verordnungen im Bereich der vertrags-

zahnärztlichen Versorgung eine völlig untergeordnete Bedeutung zu. Dies gilt für 

alle Verordnungsformen, wie sie in der Begründung zur vorgesehenen Neufas-

sung unter Bezugnahme auf § 73 Abs. 2 Nrn. 5, 7, 8 und 12 SGB V von der vor-

gesehenen Neuregelung umfasst werden sollen. Verordnungen von Leistungen 

zur medizinischen Rehabilitation, zur häuslichen Krankenpflege oder zur Sozio-

therapie kommen im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung nicht vor. 

Auch Verordnungen von Arzneimitteln oder Krankentransporten stellen im Be-

reich der vertragszahnärztlichen Versorgung seltene Ausnahmen dar, die die 

nunmehr vorgesehenen komplexen Verfahren diesbezüglicher Wirtschaftlich-

keitsprüfungen und auf Bundes- und Landesebene tiefgestaffelter Vereinbarun-

gen hierzu nicht rechtfertigen. KZBV und BZÄK fordern daher eine entsprechende 

Klarstellung in § 106b SGB V-E, dass diese Bestimmungen für den Bereich der 

vertragszahnärztlichen Versorgung nicht anzuwenden sind.  
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§ 117 SGB V-E 
Hochschulambulanzen 
 

Durch eine Neufassung in Abs. 1 ist die Ermächtigung aller Ambulanzen, Institute 

und Abteilungen der Hochschulkliniken kraft Gesetzes vorgesehen. Diese Er-

mächtigung soll sich zudem nicht nur auf den für Forschung und Lehre erforderli-

chen Umfang, sondern auch auf die Behandlung solcher Personen erstrecken, 

die wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung eine Untersuchung 

oder Behandlung durch die Hochschulambulanz bedürfen. Voraussetzung für die 

Inanspruchnahme der Hochschulambulanz ist in solchen Fällen eine Überwei-

sung eines Facharztes. Durch dreiseitige Verträge auf Bundesebene ist die Grup-

pe der anspruchsberechtigten Patienten sowie Ausnahmen von dem fachärztli-

chen Überweisungsverbot zu vereinbaren. 

 

Bewertung: 
 

Die vorgesehene weitere Öffnung der Hochschulambulanzen wird grundsätzlich 

begrüßt, da dadurch eine weitere Versorgungsverbesserung zumindest ermög-

licht wird. 

 

Die Bestimmung hat auch Relevanz für den Bereich der vertragszahnärztlichen 

Versorgung, da insbesondere bei der Behandlung von Kindern oder Menschen 

mit Behinderungen, zum Teil aber auch in der Alterszahnmedizin für die Durch-

führung der zahnmedizinischen Behandlung eine gleichzeitige Sedierung bzw. 

anästhesiologische Versorgung der Patienten erforderlich ist. Infolge verschiede-

ner vergütungsregulierender Maßnahmen im Bereich der Vergütungen der anäs-

thesiologischen Leistungen bestehen seit Jahren Probleme bei der Sicherstellung 

dieser Versorgungen in der Zusammenarbeit des Vertragszahnarztes mit dem 

vertragsärztlichen Narkosearzt.  

 

Soweit derartige Behandlungen in Hochschulambulanzen durchgeführt werden 

können, handelt es sich bei den genannten Personen somit um solche, die wegen 

der Art und Komplexität ihrer Erkrankung einer Behandlung in dieser bedürfen 

und daher dem Regelungsbereich von § 117 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V-E unter-

fallen würden. Um eine Behandlung in der Hochschulambulanz zu ermöglichen, 

ist es nach den weiterhin vorgesehenen Bestimmungen in § 117 Abs. 1 Satz 3 
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SGB V-E aber erforderlich, dass die Gruppe der anspruchsberechtigten Patienten 

in dreiseitigen Verträgen auf Bundesebene vereinbart wird. Solche Vereinbarun-

gen für den Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung sind in der vorliegen-

den Fassung allerdings nicht vorgesehen.  

 

Zur Eröffnung einer entsprechenden Behandlungsmöglichkeit wird daher vorge-

schlagen, in § 117 Abs. 1 Satz 3 SGB V-E den Begriff „die Kassenärztliche Bun-

desvereinigung“ durch „die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen“ zu ersetzen.  

 

§ 119c SGB V-E 
Medizinische Behandlungszentren 
 

Medizinische Behandlungszentren sollen zur ambulanten Behandlung von Er-

wachsenen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen 

ermächtigt werden können, soweit dies erforderlich ist, um eine ausreichende 

Versorgung dieser Versicherten sicherzustellen.  

 

Bewertung: 
 

Die vorgesehene Einführung Medizinischer Behandlungszentren wird grundsätz-

lich begrüßt, weil dadurch ein Beitrag zur Verbesserung auch der zahnmedizini-

schen Versorgung in diesem Bereich geleistet werden kann. Defizite bestehen in 

diesem Bereich wie bereits angesprochen insbesondere bei der Behandlung auch 

von Menschen mit Behinderungen unter anästhesiologischer Versorgung. Eine 

solche Behandlung kann zwar unter zahnmedizinischen Gesichtspunkten in der 

vertragszahnärztlichen Praxis ermöglicht werden. Die dabei ggf. erforderlichen 

anästhesiologischen Leistungen müssen jedoch notwendigerweise von einem 

vertragsärztlichen Anästhesisten erbracht werden. In der Praxis ergeben sich seit 

Jahren Probleme bei diesen Versorgungsformen, da die anästhesiologischen 

Leistungen verschiedenen vergütungsregulierenden Maßnahmen unterliegen, die 

entsprechende Leistungserbringungen für die Anästhesisten wirtschaftlich unat-

traktiv machen. Vor diesem Hintergrund wird begrüßt, dass ggf. entsprechende 

zahnmedizinische Behandlungen unter Anästhesie zukünftig grundsätzlich auch 

in Medizinischen Behandlungszentren gem. § 119c SGB V-E möglich sein kön-

nen.  
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Hierfür müssten entsprechende Medizinische Behandlungszentren allerdings zu-

nächst sowohl an der vertragsärztlichen als auch an der vertragszahnärztlichen 

Versorgung teilnehmen und entsprechende Leistungen anbieten, d.h. in diesen 

müssten Zahnärzte und Ärzte der betreffenden Fachgebiete tätig sein. Eine Ver-

besserung der Versorgung würde auch in diesem Falle aber zusätzlich voraus-

setzen, dass die Leistungen der Medizinischen Behandlungszentren insgesamt 

und speziell in diesen Fallgestaltungen auch tatsächlich angemessen vergütet 

werden. Gemäß der weiterhin vorgesehenen Ergänzung von § 120 SGB V in 

Abs. 2 Satz 1 soll auch hinsichtlich der Leistungen der medizinischen Behand-

lungszentren eine unmittelbare Vergütung durch die Krankenkasse erfolgen, wo-

bei deren Höhe auf Landesebene vereinbart wird. 

 

Dies ist insofern zu begrüßen, als auf dieser Grundlage für die ggf. von Medizini-

schen Behandlungszentren erbrachten anästhesiologischen Leistungen die ange-

sprochenen mengenregulierenden Maßnahmen im Bereich der vertragsärztlichen 

Vergütungen keine Anwendung finden würden. Allerdings bleibt abzuwarten, in-

wieweit durch die vorgesehenen Vereinbarungen gem. § 120 Abs. 2 SGB V tat-

sächlich ausreichende Vergütungen vereinbart werden können, um Medizinische 

Behandlungszentren zur Teilnahme auch an der vertragszahnärztlichen Versor-

gung und im Zusammenhang damit zur Erbringung der angesprochenen Leistun-

gen zu veranlassen. 

 

Soweit hinsichtlich der vorgesehenen Neufassung von § 120 SGB V in der Be-

gründung ausgeführt wird, dass dann, wenn dies medizinisch oder aufgrund der 

Besonderheiten bei der Ausführung der Leistung erforderlich ist, eine Vergütung 

der Leistungen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen mit fes-

ten Preisen der Euro-Gebührenordnung erfolgen solle, findet diese Zielrichtung 

jedenfalls im Wortlaut der vorgesehenen Neufassungen keinen Anklang. Soweit 

derartige Zielvorgaben verfolgt werden sollten, müssten diese daher im Gesetzes-

text selbst verankert werden. In diesem Falle müsste zudem berücksichtigt wer-

den, dass ausweislich der Begründung der vorgesehenen Fassung von § 119c 

SGB V-E die Medizinischen Behandlungszentren auch zahnärztliche Leistungen 

erbringen dürfen. Für diese gelten aber keine morbiditätsbedingten Gesamtvergü-

tungen gem. § 87a Abs. 3 SGB V, sondern die gem. § 85 Abs. 3 SGB V zu ver-

einbarenden Gesamtvergütungen. Hinsichtlich solcher Leistungen müsste daher 
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entsprechend klargestellt werden, dass deren Vergütungen den Grundsatz der 

Beitragssatzstabilität nicht verletzen. 

 

Unabhängig davon besteht für die Träger aber auch keine Verpflichtung, Medizi-

nische Behandlungszentren mit einem ganz bestimmten Leistungsspektrum zu 

betreiben und diesen kommt auch kein besonderer Sicherstellungsauftrag zu. 

Auch vor diesem Hintergrund muss daher davon ausgegangen werden, dass sich 

derartige Zentren im Hinblick auf den beschränkten Versichertenkreis, der in die-

sen versorgt werden kann, nur in Großstädten bilden werden, so dass nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass diese eine flächendeckende, wohnortnahe Ver-

sorgung werden sicherstellen können. KZBV und BZÄK sehen daher weiterhin 

ergänzende Maßnahmen zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung des an-

gesprochenen Versichertenkreises im Rahmen der vertragszahnärztlichen Ver-

sorgung als erforderlich an. 

 

§ 140a SGB V-E 
Besondere Versorgung 
 

In der Neufassung von § 140a SGB V-E sollen die bisher an unterschiedlicher 

Stelle (§§ 73c, 140a ff. SGB V) bestehenden Regelungen zu den Möglichkeiten 

der Krankenkassen, Einzelverträge mit Leistungserbringern abzuschließen, zu-

sammengefasst und dabei die Gestaltungsmöglichkeiten der Krankenkassen er-

weitert werden. 

 
Bewertung: 
 

Ebenso wie bereits hinsichtlich der vorgesehenen Neufassung von § 71 SGB V 

lehnen KZBV und BZÄK auch in diesem Kontext die weiterhin vorgesehenen Er-

leichterungen und Ausweitungen der Gestaltungsmöglichkeiten der Krankenkas-

sen im Zusammenhang mit sogenannten Selektivverträgen ab.  

 

Die weitestgehende Reduzierung des Regelungsumfanges und dabei der Ver-

zicht auf bisherige, die Vertragskompetenzen einschränkende Bestimmungen 

sowie die Verlagerung bisher in der Satzung der Krankenkassen zu treffender 

Regelungen in die vertraglichen Vereinbarungen mögen als Entbürokratisierung 

bezeichnet werden, sie stehen dabei aber in krassem Widerspruch zu der auch 
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mit diesem Gesetzentwurf wiederum erfolgten zunehmenden Ausdifferenzierung 

der vergleichbaren Regelungen im Bereich der vertragszahnärztlichen Versor-

gung. Sie führen nicht zu einer gesteigerten Rechtssicherheit der potentiellen Ver-

tragspartner, insbesondere auch der Versicherten der Krankenkassen. Während 

die Gestaltungsspielräume der Partner der gemeinsamen Selbstverwaltung und 

damit auch der gesetzlichen Krankenkassen immer weiter eingegrenzt werden, 

soll den Krankenkassen im Rahmen der sogenannten Selektivverträge eine „mög-

lichst große Gestaltungsfreiheit“ eingeräumt werden. Während die Vorgaben und 

Kontrollmechanismen hinsichtlich der Leistungserbringung und –abrechnung im 

Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung permanent verschärft werden, 

fehlt es hinsichtlich der sogenannten Selektivverträge sogar an jeglichen Vorga-

ben hinsichtlich des in diesen zu regelnden Leistungsumfanges und der hierfür zu 

vereinbarenden Vergütungen. 

 

Das widersprüchliche Vorgehen des Gesetzgebers wird noch dadurch unterstri-

chen, dass selbst eine aufsichtsrechtliche Überwachung der Einhaltung der ver-

bliebenen, marginalen gesetzlichen Vorgaben für den Abschluss von sogenann-

ten Selektivverträgen entgegen der rigiden, präventiven aufsichtsrechtlichen 

Überwachung jeglicher Normsetzung im Bereich der vertragszahnärztlichen Ver-

sorgung lediglich im Nachhinein erfolgen soll.  

 

 

 

B. Stellungnahme zu den Anträgen der Fraktionen   
Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE 
 

Die vorliegenden Anträge der Bundestagsfraktionen enthalten jeweils keine konkreten 

Regelungsvorschläge, sondern lediglich allgemeine Forderungen und Zielprojektionen, 

so dass zu diesen nur in ebenso allgemeiner Form Stellung genommen werden kann. 

Auch wenn die Anträge sich im Detail unterscheiden, sind diese jedoch einheitlich im 

Wesentlichen durch Forderungen nach einer intensivierten staatlichen Planung und 

Steuerung des Gesundheitswesens, insbesondere im Bereich der Bedarfsplanung, die 

weitgehende Übertragung des Versorgungsauftrages auf Behandlungszentren unter-

schiedlicher Trägerschaft sowie einer stärkeren Einbeziehung nichtärztlicher Gesund-
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heitsberufe geprägt, so dass zu diesen auch einheitlich Stellung genommen werden 

kann. 

 

Die Forderungen hinsichtlich der Bedarfsplanung zielen insbesondere auf eine maßgeb-

liche Steuerung durch öffentliche Träger unter Betonung sektorenübergreifender Rege-

lungen und der Förderung der Leistungserbringung durch Medizinische Versorgungszen-

tren in unterschiedlicher Trägerschaft ab. Die Bedarfsplanung soll sich dabei an auf regi-

onaler Ebene zu definierenden prioritären Versorgungszielen orientieren, wobei Vertre-

tern der Heilberufe in den jeweils multilateral besetzten Entscheidungsgremien keine 

wesentlichen Beeinflussungsmöglichkeiten mehr eingeräumt werden sollen. 

 

Diese Vorschläge gehen zum einen an den besonderen Verhältnissen im Bereich der 

vertragszahnärztlichen Versorgung vorbei, da sie alleine den Bereich der ambulanten 

und stationären ärztlichen Versorgung in den Blick nehmen. Dabei bleibt bereits unbe-

rücksichtigt, dass sektorenübergreifende Behandlungen im Bereich der zahnärztlichen 
Behandlung seltene Ausnahmen darstellen und zahnärztliche Leistungen im Bereich der 

stationären Versorgung auch nicht in erheblichem Umfang erbracht werden. Auf diese 

Sonderstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung hat der Gesetzgeber bisher auch 

zutreffend u.a. dadurch reagiert, dass auf diesen Bereich die Bestimmungen zur Be-

darfszulassung nicht anwendbar sind.  

 

Diese Forderungen werden aber auch grundsätzlich als sachwidrig zurückgewiesen, da 

diese eine weitgehende Loslösung der Bedarfsplanung von (zahn-)medizinischen Aspek-

ten vorsehen und die diesbezüglichen Entscheidungen , die zum Teil sogar die regionale 

Finanzierung der Versorgung insgesamt betreffen sollen, multilateral besetzten Gremien 

zuweisen, in denen die Vertreter der Heilberufe marginalisiert werden. Die notwendige 

primäre Orientierung der Planungsentscheidungen an (zahn-)medizinischen Aspekten 

einer sachgerechten Versorgung wird dadurch beseitigt und durch eine Priorisierung in 

abstrakter, allgemeiner Aspekte der Raumordnung ersetzt 

 

Ebenfalls abgelehnt wird der grundsätzliche Ansatz der Betonung einer Versorgungs-

zentralisierung und –anonymisierung in Versorgungszentren unterschiedlicher Träger-

schaft. Dadurch wird ohne Not der Fortbestand einer persönlichen (Zahn-)Arzt-

Patienten-Beziehung in Frage gestellt, die wesentliche Grundlage für eine sachgerechte, 

kontinuierliche und qualitätsgesicherte Behandlung ist. Durch die vorgesehene, weitge-

hende Übertragung des Versorgungsauftrages auf anonyme Behandlungszentren bzw. 
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Kliniken, denen primär die stationäre Versorgung zukommt, wird einer anonymen Be-

handlung durch eine Vielzahl ständig wechselnder Personen Vorschub geleistet, und 

dadurch u.a. die Qualität der Versorgung in Frage gestellt.  

 

Dies wird noch dadurch intensiviert, dass zugleich eine Verstärkung der Möglichkeit ei-

genständiger Behandlungen für Angehörige nicht-medizinischer Berufe und einer Dele-

gation von Behandlungen auf diese sowie einer Substitution (zahn-) ärztlicher Behand-

lungen durch diese gefordert wird. Auch ein solcher Ansatz würde wiederum die Gefahr 

einer weitgehenden Zersplitterung der Behandlung nicht nur auf unterschiedliche (Zahn-) 

Ärzte, sondern auch auf weitere, nichtärztliche Behandler zur Folge haben. Damit wären 

nicht nur notwendigerweise zusätzliche Dokumentations- und Kommunikationsaufwen-

dungen zur Steuerung und Koordination der verschiedenen Behandlungsmaßnahmen 

verbunden, sondern dadurch würde auch grundsätzlich die Qualität der Versorgung in-

folge der Verringerung der Qualifikationsanforderungen an die Behandler in Frage ge-

stellt. Zudem sind mit diesem Ansatz ungeklärte Fragen der Haftung für eventuelle Be-

handlungsmisserfolge dann verbunden, wenn diese Behandlungen auf unterschiedlichen 

Ebenen von selbständig tätigen Behandlern unterschiedlichen Qualifikationsniveaus 

durchgeführt werden. Jedenfalls kommt eine alleinige Haftung des in diesem System 

allenfalls noch mitbehandelnden (Zahn-)Arztes auch für eventuelle Fehlbehandlungen 

weiterer, selbständig und ohne dessen Anweisung und Überwachung tätiger Behandler 

nicht in Betracht.  

 

Derartige Zielprojektionen stehen daher auch in einem deutlichen Spannungsverhältnis 

zu den zum Teil gleichzeitig erhobenen Forderungen nach einer verstärkten Überwa-

chung, Bewertung und Transparenz der Versorgungsqualität. Angesichts der Unbe-

stimmtheit der in diesem Zusammenhang erhobenen Forderungen kann zurzeit nur da-

rauf verwiesen werden, dass sich der Versuch, durch extern definierte abstrakte Indika-

toren eine Messung und objektive Bewertung der Versorgungsqualität ebenso zu errei-

chen, wie eine Versorgungsverbesserung durch eine Veröffentlichung darauf aufbauen-

der Ergebnisse jedenfalls im Bereich der Qualitätsprüfungen im Pflegebereich gem. 

§§ 114 ff. SG XI als nicht zielführend erwiesen hat. Zudem können Patienten von retro-

spektiven Maßnahmen der Qualitätsbewertung notwendigerweise nur in wesentlich ge-

ringerem Maße profitieren als von prospektiven Maßnahmen der Qualitätssicherung. 

Ferner ist auch nicht ersichtlich, inwieweit Patienten von derartigen Bewertungs- und 

Transparenzmodellen, die ihnen einen Vergleich der Versorgungsqualität einzelner 

Behandler ermöglichen sollen, in einem System tatsächlich profitieren können, in dem 
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den Patienten die kontinuierliche Inanspruchnahme eines bestimmten Behandlers durch 

weitgehende Überantwortung des Versorgungsauftrages auf anonyme Gesundheitsbe-

triebe, gerade weitestgehend verwehrt werden soll.  
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 Vorbemerkung A.
 

Die Versicherten und Patienten erwarten, dass die flächendeckende medizinische Versorgung 
in Deutschland auch in Zukunft sichergestellt ist. Zu Recht stehen sie daher im ersten Satz 
des Koalitionsvertrages der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages im Zentrum 
der Gesundheitspolitik. 
 
Ausgefüllt werden kann dieses Postulat jedoch nur dann, wenn genügend Ärzte, insbesonde-
re Hausärzte und fachärztliche Grundversorger, zur Verfügung stehen und unter akzeptablen 
Rahmenbedingungen die ambulante Versorgung sicherstellen können. Dies gilt umso mehr 
angesichts der demographischen Entwicklung der Bevölkerung, aber auch der Ärzte. Darüber 
hinaus ist die Nachfrage der Versicherten nach ambulanter Behandlung ungebrochen stei-
gend. Auch die Umbrüche in der Familien- und Sozialstruktur haben Auswirkungen auf die 
ambulante Versorgung.  
 
Die Botschaften, die der Koalitionsvertrag und erst Recht der Regierungsentwurf für das GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) vermitteln, sind zum großen Teil jedoch nicht ge-
eignet, den Anforderungen an die Sicherstellung der ambulanten Versorgung der Bevölkerung 
heute und in der Zukunft zu entsprechen. Denn unabhängig davon, wie weit diese Regelun-
gen ihre Wirkung entfalten werden, widersprechen viele der neuen Bestimmungen der ur-
sprünglichen Ausrichtung auf die freiberufliche niedergelassene ärztliche Tätigkeit, mit der sie 
keinesfalls vereinbar sind.  
 
Bereits zum Referentenentwurf hat die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV) am 05.12.2014 folgenden einstimmigen Beschluss gefasst.  
 

„Mit dem Referentenentwurf für das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz stellt der Ge-
setzgeber die Weichen für einen deutlichen Rückbau der freiberuflichen ambulanten 
Versorgungsstrukturen. Damit sendet er ein verheerendes Signal an den dringend be-
nötigten ärztlichen und psychotherapeutischen Nachwuchs.  
 
Die massive Förderung von Angestellten-Strukturen und Strukturen staatlich organi-
sierter Gesundheitsversorgung sowie die Schaffung von neuen Doppelstrukturen au-
ßerhalb der ordnungspolitischen Zuständigkeit der ärztlichen Selbstverwaltung wird die 
Niederlassung auf selbständiger und freiberuflicher Basis nachhaltig und unattraktiv 
machen und die bereits niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten zunehmend 
demotivieren – unabhängig davon, wie weit die vorgesehenen Maßnahmen ihre Wir-
kungen im Einzelnen entfalten. Dies gilt insbesondere für: 

 
 Den weiteren Schritt in Richtung Zwangsaufkauf ausschließlich von selbständi-

gen, inhabergeführten Arzt- und Psychotherapeutenpraxen bei angeblich fehlen-
der Versorgungsrelevanz, der in krassem Widerspruch zu den Regelungen zur 
Wartezeitverkürzung, der Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versor-
gung sowie die Ermöglichung kommunaler Medizinischer Versorgungszentren 
(MVZ) ohne Berücksichtigung der Bedarfsplanung steht; 

 
 die zentral gesteuerte Terminvergabe durch behördenähnliche Strukturen, die 

völlig unabhängig von den gesundheitlichen Bedürfnissen der Patienten die fak-
tische Abschaffung der freien Arztwahl und gleichzeitig die Schaffung einer pati-
entenfeindlichen Bürokratie bedeutet; 

 
 die obligatorische Öffnung von Krankenhäusern für die ambulante Versorgung in 

unterversorgten Regionen, obwohl es im Krankenhaus keine hausärztliche Ver-
sorgung gibt und die immer weniger werdenden Fachärzte der Grundversorgung 
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im Krankenhaus sich noch weniger um die stationär zu behandelnden Patienten 
kümmern können; 

 die Bevorzugung staatlicher Gesundheitsversorgungsstrukturen, wie der Grün-
dung kommunaler MVZ und der Öffnung der Hochschulambulanzen zu Lasten 
der selbständigen Niederlassung und ohne Berücksichtigung in der Bedarfspla-
nung; 

 
 die massive Verlagerung von Kompetenzen weg von der ärztlichen Selbstverwal-

tung auf die Ebene des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA); 
 
 die Weichenstellung für die Substituierung ärztlicher Leistungen, die im Ergebnis 

zu einer deutlichen Abwendung vom Prinzip des Arztvorbehaltes führen wird; 
 
 die unzureichende Förderung der ambulanten Weiterbildung der Hausärzte und 

die fehlende Förderung der fachärztlichen Weiterbildung. 
 

Die von der KBV dringend erwartete Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
ambulante Versorgung erscheint hingegen – mit Ausnahme der Abschaffung der 
Richtgrößenprüfungen als Regelprüfart – in weite Ferne gerückt. Hierzu gehören vor 
allem feste und kostendeckende Preise und die endgültige Abschaffung der versor-
gungsfremden Mengensteuerung. Offensichtlich soll es auch zukünftig bei den Hono-
rarbudgets für den größten Teil der vertragsärztlichen Leistungen bleiben. Die damit 
verbundene Planungsunsicherheit für die Niedergelassenen wird fortgeschrieben. 
 
Die KBV fordert die Politik und den Gesetzgeber auf, die Rahmenbedingungen für die 
ambulante ärztliche und psychotherapeutische Tätigkeit nachhaltig zu verbessern. Zu-
künftig muss den Vertragsärzten und Vertragspsychotherapeuten wieder ermöglicht 
werden, die Sicherstellung der ambulanten Gesundheitsversorgung unter freiheitlicher 
Bedingungen, auf Basis einer funktionierenden Selbstverwaltung und zum Schutze der 
Patienten in vollem Umfang wahrzunehmen.“ 

 

 Erfüllungsaufwand B.
 
Bei der Ausweisung des Erfüllungsaufwands im Regierungsentwurf überrascht zum einen, 
dass der Erfüllungsaufwand für die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) im Bereich „Wirt-
schaft“ ausgewiesen wird. Dies ist aus Sicht der KBV nicht sachgerecht und wird dem Status 
der KVen als Anstalten öffentlichen Rechts nicht gerecht. Zum anderen scheint der G-BA den 
in seinem Bereich anfallenden Erfüllungsaufwand selbst einschätzen zu können. Wenn ent-
sprechende Abfragen zum Erfüllungsaufwand an Einrichtungen der gemeinsamen Selbstver-
waltung gerichtet werden, was grundsätzlich zu begrüßen wäre, sollte dies aus Sicht der KBV 
strukturiert und für alle Beteiligten einheitlich erfolgen. Die KBV ist hier gerne bereit entspre-
chende Abschätzungen zu unterstützen. 
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 Maßnahmen des Gesetzes im Einzelnen C.
 
(Die Kommentierung beschränkt sich auf diejenigen Neuregelungen des Regierungsentwurfs, 
die für die Vertragsärzteschaft und -psychotherapeutenschaft relevant sind.)  
 
 

Artikel 1 (Änderungen des SGB V) 

 

Nr. 7 - (§ 27b) Zweitmeinung 

In § 27b SGB V (neu) wird der Rechtsanspruch des Versicherten auf eine Zweitmeinung bei 
planbaren Eingriffen in die vertragsärztliche Versorgung eingeführt. Erfasst werden sollen 
nach § 27b Abs. 1 Satz 1 SGB V (neu) insbesondere Eingriffe, die im Hinblick auf die zahlen-
mäßige Entwicklung die Gefahren einer Indikationsausweitung nicht auszuschließen sind. Die 
Zweitmeinung soll dabei unabhängig durch einen anderen Arzt eingeholt werden, der nicht in 
der gleichen Einrichtung tätig ist, durch die der Eingriff durchgeführt werden soll. Der G-BA 
erhält die Aufgabe, die planbaren Eingriffe, bei denen ein Anspruch auf Einholung der Zweit-
meinung besteht, zu bestimmen. Darüber hinaus soll der G-BA auch die eingriffsbezogenen 
Anforderungen an die Leistungserbringer festlegen, soweit dies erforderlich ist. Die Aufklärung 
hat in der Regel mindestens zehn Tage vor dem geplanten Eingriff zu erfolgen. 
 
KBV 
 
Die KBV begrüßt, dass ein Anspruch auf eine Zweitmeinung für Versicherte bei planbaren 
Eingriffen eingeführt wird. Dies beseitigt die Rechtsunsicherheit, die bislang im Zusammen-
hang mit der Zweitmeinung bestand. Bislang war ein regelhaftes Zweitmeinungsverfahren 
nicht vom GKV-Leistungskatalog erfasst und kam nur dann in Betracht, wenn der zweitbegut-
achtende Vertragsarzt über besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden verfügt, 
die eine Überweisung nach § 24 Abs. 4 BMV-Ä zulässig machen und wenn die Einholung ei-
ner Zweitmeinung medizinisch erforderlich war. Mit der Neuregelung werden die Möglichkei-
ten für die Versicherten, eine Zweitmeinung einzuholen, deutlich erweitert.  
 
Problematisch ist allerdings die Ausgestaltung des Zweitmeinungsverfahrens, insbesondere 
im Hinblick auf die Zuständigkeit des G-BA (da es sich um vertragsärztliche Versorgung han-
delt, wäre eine Zuständigkeit der Partner des Bundesmantelvertrages zweckmäßig), die Be-
schränkung auf mengenmäßig in hoher Zahl stattfindende Eingriffe und die Einbeziehung der 
Krankenhäuser, die aufgrund der Möglichkeit, Ermächtigungen auszusprechen, nicht erforder-
lich ist. 
 
Nachfolgend wird auf die einzelnen Regelungen des Zweitmeinungsverfahrens in § 27b 
SGB V (neu) eingegangen. 
 
a) Planbare Eingriffe 
 
 Ein Zweitmeinungsverfahren wird für diejenigen planbaren Eingriffe etabliert, die men-

genanfällig sind. Damit dient der Anspruch der Versicherten auf Zweitmeinung in erster 
Linie der Einsparung von Kosten. Dies schränkt den Kreis derjenigen planbaren Ein-
griffe bereits ein, über den der G-BA zu entscheiden hat. Hierbei wäre es zu bedenken, 
ob nicht im Interesse des Versicherten ist, wenn auch weitere Eingriffe, die nicht men-
genmäßig in großer Zahl stattfinden, die aber für den Versicherten eine besondere Be-
lastung mit sich bringen, ebenfalls einem Zweitmeinungsverfahren zugänglich wären.  
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b) Ambulante und stationäre Eingriffe 
 
 Nach der Regelungskonstruktion ergibt sich, dass ein Zweitmeinungsverfahren sowohl 

für ambulante als auch für stationäre Eingriffe vorgesehen ist. Dies macht Sinn, wenn 
die Indikation für den planbaren Eingriff durch einen niedergelassenen Vertragsarzt er-
folgt. Nicht eindeutig geregelt ist allerdings der Fall, wenn sich ein bereits in stationärer 
Behandlung befindlicher Versicherter einem planbaren Eingriff unterziehen muss, bei-
spielsweise bei einem Folgeeingriff. Dies lässt sich aber durch die vorgesehene Be-
fugnis für den G-BA, den Kreis der planbaren Eingriffe festzulegen, regeln.  

 
c) Berechtigte Teilnehmer 
 
 Nach § 27b Abs. 3 SGB V (neu) sind zur Erbringung einer Zweitmeinung neben den 

zugelassenen bzw. ermächtigten Ärzten und Einrichtungen auch zugelassene Kran-
kenhäuser berechtigt. Die Tätigkeit der Krankenhäuser gehört in diesen Zusammen-
hang nach § 73 Abs. 2 Nr. 13 SGB V (neu) zur vertragsärztlichen Versorgung. Daraus 
ergibt sich auch für die Krankenhäuser eine Abrechnungsbefugnis für im Zusammen-
hang mit den Zweitmeinungsverfahren abgerechnete, vom Bewertungsausschuss hier-
für beschlossene Gebührenordnungspositionen des Einheitlichen Bewertungsmaßsta-
bes. Die Beteiligung der zugelassenen Krankenhäuser ist insoweit problematisch, als 
damit der Kreis der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Eirichtungen 
erweitert wird. Da in der Regel ein niedergelassener Vertragsarzt die Indikation für den 
planbaren Eingriff erstellt, und es um die Überprüfung dieser Indikation geht, ist es 
sachgerecht, dass auch nur die bisher an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
menden Ärzte und Einrichtungen berechtigt werden, eine Zweitmeinung abzugeben. In 
der Gesetzesbegründung wird darauf verwiesen, dass die Einbeziehung der Kranken-
häuser erforderlich ist, da für die Zweitmeinung, vor allem bei komplexen Eingriffen, 
besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder spezielle Kenntnisse be-
nötigt werden können, die insbesondere im Krankenhaus vorhanden sind. Bislang 
wurden besondere qualitative Anforderungen, die in der vertragsärztlichen Versorgung 
notwendig werden und nicht vorhanden sind, insbesondere durch das Instrument der 
Ermächtigung einbezogen. Nach § 116 SGB V wird eine Ermächtigung erteilt, soweit 
und solange eine ausreichende ärztliche Versorgung der Versicherten ohne die be-
sonderen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von hierfür ge-
eigneten Ärzten nicht sichergestellt wird. Die Einbeziehung von ermächtigten Kranken-
hausärzten hat sich in der Vergangenheit bewährt. Daher sollte auch im Rahmen von 
Zweitmeinungsverfahren auf das Instrument der Ermächtigung zurückgegriffen wer-
den. Da eine Ermächtigung durch den Zulassungsausschuss für bestimmte Leistungs-
bereiche erfolgt, könnte zukünftig auch eine Ermächtigung für die Durchführung eines 
Zweitmeinungsverfahrens vergeben werden. Problematisch ist in diesem Zusammen-
hang auch, wenn die Zweitmeinung nicht dauerhaft extrabudgetär vergütet wird und 
damit Krankenhäuser zulasten der niedergelassenen Vertragsärzte tätig werden und 
Leistungen abrechnen.  

 
d) Anforderungen an die berechtigten Leistungserbringer 
 
 Nach § 27b Abs. 2 Satz 2 SGB V (neu) legt der G-BA, soweit erforderlich, eingriffsbe-

zogen Anforderungen an die Leistungserbringer fest, die für die Abgabe einer Zweit-
meinung geeignet sind. Nicht geklärt ist, in diesem Zusammenhang, wer die Eignung 
der Ärzte bzw. Krankenhäuser zu prüfen hat. Da es sich bei dem Zweitmeinungsver-
fahren um eine vertragsärztliche Versorgung handelt, bietet es sich an, dass die KVen 
diese Aufgabe übernehmen. Dies müsste dann auch für die zugelassenen Kranken-
häuser gelten, die nur für den Zweck des Zweitmeinungsverfahrens an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmen.  
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 Es ist insgesamt festzustellen, dass die Regelungen über den G-BA zu einer erhebli-
chen Reglementierungsbürokratie führen. Dies gilt sowohl für die geeigneten Ärzte und 
Einrichtungen als auch für das Verfahren der Bestimmung der geeigneten Eingriffe 
durch den G-BA. Es wird ein neues Genehmigungsverfahren für die Eignung von Ärz-
ten und Einrichtungen zur Durchführung von Zweitmeinungen etabliert. Es wird daher 
angeregt, ein bürokratieärmeres Verfahren vorzusehen. Da es sich um eine vertrags-
ärztliche Versorgung handelt, wäre eine Regelung im Bundesmantelvertrag folgerich-
tig. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Bedürfnisse einer vertragsärztlichen Versor-
gung hinreichend berücksichtigt werden können.  

 
 Nach § 27b Abs. 4 SGB V(neu) informieren die KVen und die Landeskrankenhausge-

sellschaften inhaltlich abgestimmt über Leistungserbringer, die geeignet und bereit 
sind. Sofern lediglich die KVen für die Prüfung der Eignung zuständig sind, erscheint 
eine Abstimmung mit den Landeskrankenhausgesellschaften entbehrlich. Im Zusam-
menhang mit § 27b Abs. 4 SGB V (neu) stellt sich im Übrigen zusätzlich die Frage, ob 
neben der Eignung auch die Bereitschaft zur Erbringung einer Zweitmeinung abgefragt 
werden muss. Hieraus könnte geschlossen werden, geeignete Leistungserbringer 
möglicherweise Ihre Bereitschaft nur für einen bestimmten Zeitraum erklären oder die-
se Bereitschaft auch wieder zurücknehmen können.  

 
e) Verfahren  
 
 Nach § 27b Abs. 5 SGB V (neu) soll der indikationsstellende Arzt den Versicherten 

über das Recht, eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung einholen zu können, aufklä-
ren und ihn auf die Informationsangebote über geeignete Leistungserbringer hinwei-
sen. Ungeklärt ist in diesem Zusammenhang, wie der Versicherte zu dem Zweitmei-
nungsarzt gelangt. In Sinne eines geordneten Verfahrens ist es hierbei erforderlich, 
dass der Versicherte auf Überweisung des indikationsstellenden Arztes die Zweitmei-
nung erhält. Das Überweisungsverfahren stellt sicher, dass für den Versicherten in 
diesen Fällen unzweifelhaft klar ist, dass er einen Anspruch auf die Zweitmeinung hat. 
Im Übrigen erhält der Arzt, der die Zweitmeinung durchführt, mit der Überweisung die 
erforderlichen Unterlagen. Nach § 24 Abs. 6 Satz 1 Bundesmantelvertrag-Ärzte hat der 
Vertragsarzt dem auf Überweisung tätig werdenden Vertragsarzt, soweit es für die 
Durchführung der Überweisung erforderlich ist, von den bisher erhobenen Befunden 
und/oder getroffenen Behandlungsmaßnahmen Kenntnis zu geben. Dies ist im Hin-
blick auf diagnostische Leistungen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Sinne des 
Versicherten geboten. Insbesondere wenn es um Maßnahmen nach der Röntgen- o-
der Strahlenschutzverordnung geht. Nach § 23 Abs. 2 Röntgenverordnung hat der die 
rechtfertigende Indikation stellende Arzt vor der Anwendung alle verfügbaren Informa-
tionen der bisherigen medizinischen Erkenntnisse heranzuziehen, um jede unnötige 
Strahlenexposition zu vermeiden. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass der 
Zweitmeinungsarzt die zur Verfügung stehende Diagnostik zur Kenntnis nehmen kann. 
Dies wird durch ein Überweisungsverfahren gesichert. Um das Überweisungsverfahren 
und die Unabhängigkeit des Zweitmeinungsarztes zu gewährleisten, bietet es sich an, 
dass die Partner des Bundesmantelvertrages das Nähere zu dem Überweisungsver-
fahren regeln.  

 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) In § 27b Abs. 1 SGB V(neu) erhält Satz 1 folgende Fassung: 
 

„Versicherte, bei denen die Indikation zu einem planbaren Eingriff gestellt wird, 
bei dem insbesondere im Hinblick auf die zahlenmäßige Entwicklung seiner 
Durchführung die Gefahr einer Indikationsausweitung nicht auszuschließen ist 
oder der durch den Versicherten eine besondere Belastung darstellt, haben 
Anspruch darauf, auf Überweisung des indikationsstellenden Arztes eine unab-



 
 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung - Stellungnahme vom 19.03.2015 

 

 

 - 10 -  

hängige ärztliche Zweitmeinung bei einem Arzt oder einer Einrichtung nach Ab-
satz 3 einzuholen.“ 

 
b) In § 27b Abs. 1 SGB V (neu) wird folgender Satz angefügt: 
 

„Das Nähere zu dem Überweisungsverfahren regeln die Partner des Bundes-
mantelvertrages.“  

 
c) § 27 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Die Partner des Bundesmantelvertrages bestimmen bis zum 31.12.2015, für 
welche planbaren Eingriffe nach Absatz 1 Satz 1 der Anspruch auf Einholung 
der Zweitmeinung im Einzelnen besteht. Soweit erforderlich, können eingriffs-
bezogene Anforderungen an die Leistungserbringer nach Absatz 3 festgelegt 
werden.“ 

 
d) In § 27 Abs. 3 wird Nr. 4 gestrichen. 
 
Nr. 34 c) dd) – e) - (§ 87) Folgeänderung zu Nr. 7 Zweitmeinung 

Nach § 87 Abs. 2a wird dem Bewertungsausschuss die Aufgabe übertragen, eine Regelung 
im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) zu treffen, nach der Leistungen im Rahmen der 
Einholung einer Zweitmeinung abgerechnet werden können. In diesem Zusammenhang ergibt 
sich laut Begründung der Änderung eine zusätzliche Vergütung mit Verweis auf § 87a Abs. 4 
Satz 1 Nr. 3 in der geltenden Fassung, nach der die Anpassung des Behandlungsbedarfs un-
ter Berücksichtigung von Beschlüssen des G-BA zu berücksichtigen sind. Die Begründung 
schlägt zunächst eine für drei Jahre geltende Vergütung dieser Leistungen außerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung zu festen Preisen vor. Im Grundsatz entspricht dies 
der derzeitigen Vorgehensweise im Bewertungsausschuss mit der Änderung des Zeitraums 
der extrabudgetären Vergütung von zwei auf drei Jahre. 
 
KBV 
 
Auch die Regelung zur Vergütung der Zweitmeinung im Rahmen der Überprüfung des EBM 
ist zu befürworten. Neben der Berücksichtigung dieser neu aufzunehmenden Leistung bei der 
Vereinbarung der Gesamtvergütung über die in der Begründung zu dieser Gesetzesänderung 
dargestellten Mechanismen ist darüber hinaus vorgegeben, dass bei einer Nichteinigung zur 
Aufnahme und Finanzierung dieser Leistung in den EBM ein Kostenerstattungsverfahren 
greift und der Anspruch für die Versicherten gesetzlich verankert wird. Die KBV begrüßt die 
als Übergangsregelung zur Finanzierung des Zweitmeinungsverfahrens geplante Kostener-
stattungsregelung für den Fall, dass eine Beschlussfassung im Bewertungsausschuss bis zum 
Ablauf von drei Monaten nach Inkraftsetzung der Richtlinie des G-BA noch nicht vorliegen 
sollte.  
 
Nr. 9 b) - (§ 39 Abs. 1a neu) Entlassmanagement  

Der Versicherte erhält gegen die Krankenkasse einen unmittelbaren Rechtsanspruch auf er-
gänzende Unterstützung des Entlassmanagements. Diese Unterstützung besteht darin, ge-
meinsam mit dem Krankenhaus rechtzeitig vor der Entlassung die für die Umsetzung des Ent-
lassplans erforderliche Versorgung zu organisieren, wie etwa die notwendigen Beteiligten zu 
kontaktieren (z. B. Vertragsärzte, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegedienste) und für deren 
zeitgerechten Einsatz zu sorgen.  
 
Das Krankenhaus muss nach § 39 Abs. 1a (neu) SGB V in einem Entlassplan die medizinisch 
unmittelbar erforderlichen Anschlussleistungen festlegen. Krankenhäuser erhalten ein einge-
schränktes Verordnungsrecht der jeweils kleinsten Packung gemäß Packungsgrößenverord-
nung für Arzneimittel. Ferner können für einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen Leistungen 
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wie häusliche Krankenpflege und Heilmittel verordnet sowie die Arbeitsunfähigkeit festgestellt 
werden. Das Krankenhaus kann Aufgaben des Entlassmanagements auch auf einen weiter-
behandelnden Vertragsarzt übertragen. Die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechts der 
Krankenhäuser bestimmt der G-BA in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 6 und 7. 
Die Rahmenvorgaben des gesamten Prozesses eines Entlassmanagements, sowohl die Auf-
gabenverteilung zwischen Krankenhaus, ggf. Vertragsarzt und Krankenkasse als auch deren 
Zusammenarbeit, werden auf Bundesebene in einer Rahmenvereinbarung zwischen GKV-
Spitzenverband (GKV-SV), Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) und KBV unter Be-
rücksichtigung der Richtlinien des G-BA geregelt.  
 
Nr. 48 b) - (§ 112 Abs. 2 Satz 1) Folgeänderung zu Nr. 9 b) Entlassmanagement  

Künftig ist das Nähere zum Entlassmanagement in einer dreiseitigen Vereinbarung zwischen 
GKV-SV, der DKG und der KBV zu regeln. Daher ist eine Aufhebung des § 112 Abs. 2 Nr. 7 
(Zweiseitige Verträge und Rahmenbedingungen über Krankenhausbehandlung) erforderlich.   
 
Nr. 50 b) - (§ 115 Abs. 2 Satz 1) Folgeänderung zu Nr. 9 b) Entlassmanagement 

Folgeänderung zu § 39 Abs. 1a (neu) und § 112 Abs. 2 Satz 1. Künftig ist das Nähere zum 
Entlassmanagement in einer dreiseitigen Vereinbarung zu regeln. Es ist sachgerecht, auch 
die weitere Ausgestaltung vor Ort in einem dreiseitigen Vertrag zu regeln. 
 
KBV 
 
Die KBV begrüßt grundsätzlich die geplanten Neuregelungen zum Entlassmanagement. Zur 
Verbesserung der Weiterversorgung der Versicherten, insbesondere mit Arzneimitteln, wäre 
es aus Sicht der KBV zur Vermeidung relevanter Probleme jedoch zielführender, wenn das 
Krankenhaus die Versorgung des Versicherten mit der benötigten Menge an Arzneimitteln für 
mindestens drei Tage durch Mitgabe sicherstellen muss.  
 
Sollte der letzte dieser drei Tage auf einen Sonn- oder Feiertag fallen, ist die Versorgung bis 
einschließlich des nächsten Arbeitstages sicherzustellen (Regelung in § 39 oder § 115c i.V.m. 
einer Änderung von § 14 Abs. 7 ApoG). Bei vielen Arzneimitteln ist die kleinste mögliche Pa-
ckungsgröße gemäß Packungsgrößenverordnung nicht im Handel erhältlich. So muss in der 
Apotheke möglicherweise eine Packung abgegeben werden, die deutlich größer als vorgese-
hen und damit unwirtschaftlich ist. Hierdurch würde das Regelungsziel der Versorgung ledig-
lich für den Überbrückungszeitraum der Übergangsphase von der stationären zur ambulanten 
Versorgung konterkariert. Darüber hinaus sind die bei Krankenhausentlassung häufig in der 
Mobilität eingeschränkten Patienten bei Verordnung der Arzneimittel durch das Krankenhaus 
gezwungen, das Einlösen des Rezeptes in einer Apotheke zu organisieren. Dies führt insbe-
sondere dann, wenn das verordnete Arzneimittel in der Apotheke nicht vorrätig ist oder wenn 
bei unklaren Verordnungen der verordnende Krankenhausarzt durch den Apotheker telefo-
nisch nicht erreicht werden kann, zu Problemen, die durch die Mitgabe der benötigten Arz-
neimittel durch das Krankenhaus vermieden werden. 
 
Die im Regierungsentwurf vorgesehene Verordnungsmöglichkeit von in § 92 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 6 genannten Leistungen ist zur Verbesserung der Weiterversorgung, wenn auch in gerin-
gerem Umfang, jedoch ebenfalls geeignet und kann von der KBV daher grundsätzlich mitge-
tragen werden. Es bedarf jedoch der Klarstellung, dass das Krankenhaus die entsprechenden 
Leistungen nicht nur verordnen kann, sondern soll. Dies soll in den Fällen gewährleistet sein, 
soweit der Versicherte unmittelbar nach der Entlassung für die Fortführung der Therapie wei-
terhin Leistungen gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 (außer Krankenhausbehandlung) benötigt. 
 
In der Gesetzesbegründung sollte klar gestellt werden, dass sich das Entlassmanagement 
auch auf eine notwendige psychotherapeutische Anschlussweiterbehandlung bezieht, damit 
Wartezeiten auf einen ambulanten Therapieplatz vermieden werden und ein nahtloser Über-
gang von der stationären zur ambulanten psychotherapeutischen Behandlung möglich ist.  
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Die KBV begrüßt in diesem Zusammenhang, dass bei der Verordnung der genannten Leis-
tungen durch das Krankenhaus die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung gel-
ten sollen. Klargestellt werden sollte jedoch, dass die damit verbundenen Verordnungskosten 
nicht Gegenstand der Ausgabenvolumina nach § 84 Abs. 1 (alt) und Abs. 8 (alt) sind. 
 
Die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechts durch den G-BA in den Richtlinien nach 
§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 6 und 7 ist in Analogie zu sonstigen Regelungen nachvollziehbar. 
 
Ein Rahmenvertrag zwischen der DKG, der KBV und dem GKV-SV, in dem unter Berücksich-
tigung der Richtlinien des G-BA insbesondere die Zusammenarbeit der Beteiligten geregelt 
werden sollen, ist aus Sicht der KBV sinnvoll.  
 
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die angedachte Verordnungsmöglichkeit von Leis-
tungen gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 auch die Verordnungsmöglichkeit von Krankenhaus-
behandlung umfasst. Statt des allgemeinen Verweises wäre es daher zielführender, die in  
§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 genannten Leistungen ohne die Krankenhausbehandlung konkret zu 
benennen.  
 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) In § 39 Abs. 1a wird Satz 5 wie folgt geändert:  
 
 „Soweit dies für die Versorgung des  Versicherten unmittelbar nach der Entlas-

sung erforderlich ist, sollen Krankenhäuser weiterhin Arznei-, Verband-, Heil- und 
Hilfsmittel sowie häusliche Krankenpflege und Soziotherapie verordnen und die 
Arbeitsunfähigkeit feststellen (§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 7); hierfür gelten die Best-
immungen über die vertragsärztliche Versorgung.“ 

 
b) In § 39 Abs. 1a wird Satz 6 wie folgt geändert:  
 
 „Bei der Verordnung von Arzneimitteln sollen Krankenhäuser die jeweils kleinste 

Packung gemäß Packungsgrößenverordnung verordnen; im Übrigen sollen Ver-
band-, Heil- und Hilfsmittel sowie häusliche Krankenpflege und Soziotherapie für 
die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verordnet und die Ar-
beitsunfähigkeit festgestellt werden (§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7).“ 

 
Nr. 15 b) - (§ 46) Entstehung des Anspruchs auf Krankengeld 

Mit der Ergänzung des § 46 wird die Lückenlosigkeit der ärztlichen Bescheinigung der Ar-
beitsunfähigkeit klarer definiert, denn durch den neuen Satz 2 wird geregelt, dass der An-
spruch auf Krankengeld auch dann bestehen bleibt, wenn nach dem Ende der ärztlich festge-
stellten Arbeitsunfähigkeit deren Fortdauer wegen derselben Krankheit erst am nächsten Ar-
beitstag, der ein Werktag ist, ärztlich festgestellt wird. Damit sollen die Probleme gelöst wer-
den, die sich in der Praxis bei einer verspäteten Ausstellung von Arbeitsunfähigkeits-
Folgebescheinigungen zeigen. 
 
KBV 
 
Die KBV begrüßt grundsätzlich die getroffene Regelung, da die Probleme im Zusammenhang 
mit verspäteten Ausstellungen von Arbeitsunfähigkeits-Folgebescheinigungen auch Auswir-
kungen auf das Arzt-Patienten-Verhältnis haben können, insbesondere wenn dadurch die 
Mitgliedschaft in der Gesetzlichen Krankenversicherung gefährdet wurde. 
 
In letzter Zeit wurde von Vertragsärzten wiederholt berichtet, dass Krankenkassen Patienten 
unter Berufung auf § 46 SGB V das Krankengeld verwehren. Die Aufhebung des bisher gel-
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tenden Karenztages bei der Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit nach § 46 Satz 1 Nr. 2 ist 
daher ausdrücklich zu begrüßen. Auch die neu eingefügte Formulierung zur Überbrückung 
von Wochenenden und Feiertagen ist sinnvoll und stellt eine Entlastung sowohl für Patienten 
als auch für Ärzte dar. Es wird erwartet, dass die derzeit vermehrt auftretenden Probleme bei 
der Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit während des Bezugs von Krankengeld durch die 
vorgeschlagene Änderung reduziert werden können.  
 
Aus Sicht der KBV besteht jedoch mit der nun getroffenen Formulierung zu Werktagen bzw. 
Arbeitstagen nach wie vor die Gefahr einer missverständlichen Interpretation durch die Versi-
cherten, insbesondere auch durch den Umstand, dass einzelne Vertragsarztpraxen auch an 
Samstagen geöffnet haben. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
§ 73 Abs. 8 Sätze 2 und 3 werden wie folgt ergänzt:  
 

„Der Anspruch auf Krankengeld bleibt bestehen, wenn nach dem Ende der ärztlich 
festgestellten Arbeitsunfähigkeit deren Fortdauer wegen derselben Krankheit am 
nächsten Werktag ärztlich festgestellt wird. Samstage gelten insoweit nicht als Werk-
tag.“  

 
Nr. 24 - (§ 71) Selektivverträge 

 
Nr. 24 a) - Streichung Absatz 4 Sätze 2 - 4 = Vorlagepflicht entfällt  

Durch Änderung des § 71 SGB V wird die Vorlagepflicht für Selektivverträge gegenüber der 
zuständigen Aufsichtsbehörde aus Gründen der Vereinfachung des Verfahrens zum Ab-
schluss entsprechender Verträge wieder gestrichen. Das Verfahren hat sich als verwaltungs-
aufwendig erwiesen und verzögerte entsprechende selektivvertragliche Versorgungsformen. 
 
Nr. 24 b) - Streichung des Verweises auf § 73c  

Bei der Streichung des Verweises auf § 73c handelt es sich um eine Folgeänderung zur Bün-
delung der Vertragskompetenzen der Krankenkassen in § 140a.  
 
Nr. 24 c) Absatz 6 (neu) = präventive Vertragsprüfung entfällt  

In Zukunft kann die Aufsicht gemäß § 71 SGB V Verträge nach §§ 73b und 140a bei Bedarf 
anfordern und prüfen. Stellt sie dabei fest, dass rechtliche Vorgaben in erheblichem Umfang 
verletzt wurden, kann sie härter als bisher gegen die betreffende Krankenkasse vorgehen. So 
sind Zwangsgelder bis zu 10 Millionen Euro vorgesehen. Zudem haben Rechtsbehelfe gegen 
Maßnahmen der Aufsicht keine aufschiebende Wirkung. 
 
KBV 
 
Die Neufassung der Aufsichtsrechte in Absatz 6 ist grundsätzlich zu begrüßen. Denn es ist 
grundsätzlich wünschenswert, dass die Selektivverträge aufgrund ihrer Wettbewerbscharakte-
ristika auch entsprechenden Aufsichtsrechten unterworfen sind.  
 
Die in der Neuregelung formulierten unbestimmten Rechtsbegriffe der erheblichen Verletzun-
gen „sowie des schweren nicht wiedergutzumachenden Schadens“ sollten jedoch wegen der 
mangelnden Rechtssicherheit durch konkrete Kriterien ersetzt werden. Im Übrigen hält die 
KBV es für sinnvoll, dass weiter an der Verpflichtung festgehalten wird, die Selektivverträge 
der Aufsichtsbehörde automatisch vorzulegen, um eine effiziente Kontrolle weiterhin sicherzu-
stellen.  
 

  



 
 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung - Stellungnahme vom 19.03.2015 

 

 

 - 14 -  

 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
Neufassung des § 71 Abs. 4 Satz 2: 
 

„Die in den §§ 73b und 140a genannten Verträgen sind der für die Krankenkasse zu-
ständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen.“   

 
Im Anschluss an Satz 1 wird ein Satz eingefügt, der Regelbeispiele für eine erhebliche Verlet-
zung beinhaltet.  
 
Im Anschluss an Satz 3 wird ebenfalls ein Satz eingefügt, der Regelbeispiele für die Gefahr 
eines schweren, nicht wiedergutzumachenden Schadens für die Belange der Versicherten 
oder für den Wettbewerb der Krankenkassen beinhaltet.  
 
Nr. 25 a) - (§ 73) Anspruch auf Zweitmeinung 

 
Änderung des Absatzes 2 Satz 1 
 
Die Ergänzung stellt klar, dass der Anspruch auf Zweitmeinung nach § 27b Teil der vertrags-
ärztlichen Versorgung ist. 
 
KBV 
 
Diese Neuregelung wird von der KBV im Rahmen der grundsätzlichen Zustimmung zur Ein-
führung des Anspruchs auf Zweitmeinung ebenfalls begrüßt. 
 
Nr. 25 b) - (§ 73 Abs. 8) Verordnung von Heilmitteln 

Ab dem 01.01.2017 sollen Vertragsärzte in ihren Praxisverwaltungs-Systemen (PVS) nur sol-
che Heilmittelverordnungssoftware verwenden, die die Regelungen der Heilmittel-Richtlinie 
sowie die Informationen über besondere Verordnungsbedarfe enthält und von der KBV zertifi-
ziert sind. 
 
KBV 
 
Die KBV begrüßt die Neuregelung, da die Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie derart vielfältig 
und komplex sind, dass die Einhaltung nur durch verbindliche Unterstützung der elektroni-
schen PVS sichergestellt werden kann. Einheitliche Vorgaben für alle PVS können den Arzt 
dabei unterstützen, den hohen Anforderungen an die korrekte Formularbedruckung gerecht 
zu werden. Zudem begrüßt die KBV, das ebenfalls vorgesehen ist, die Informationen über die 
„besonderen Verordnungsbedarfe“ nach § 106 b Abs. 2 Satz 4 (neu) in den PVS verbindlich 
umzusetzen. Für die technische Vorbereitung rechnet die KBV mit einer Frist von neun Mona-
ten. Die im Regierungsentwurf aufgeführten Fristen stellen dies sicher.  
 
Analog dem Bereich der Arzneimittel muss es jedoch auch möglich sein, Informationen der 
auf der Bundesebene geschlossenen Heilmittel-Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 6 i.V.m. 
Abs. 7 Satz 1 (neu) bzw. der auf Landesebene geschlossenen Heilmittelvereinbarungen nach 
§ 84 Abs. 1 i.V.m. Abs. 7 Satz 1 (neu) in die PVS einzubinden. Um hierfür die rechtlichen 
Grundlage zu schaffen, ist eine Ergänzung in § 73 Abs. 8 Sätze 2 und 3 erforderlich. 
 
Darüber hinaus als notwendig erachteter Änderungsbedarf: 
 
Im aktuellen Gesetzgebungsverfahren zu einem „E-Health-Gesetz“ (Referentenentwurf vom 
19.01.2015) ist u.a. vorgesehen, dass Versicherte, die mindestens fünf verordnete Arzneimit-
tel anwenden, ab dem 01.10.2016 Anspruch auf Erstellung und Aushändigung eines Medika-



 
 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung - Stellungnahme vom 19.03.2015 

 

 

 - 15 -  

tionsplans in Papierform durch den Hausarzt haben. Inhalt und Struktur des Medikationsplans 
sowie ein Verfahren zu dessen Fortschreibung sollen die KBV, die Bundesärztekammer (BÄK) 
und die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgebliche Spitzen-
organisation der Apotheker auf Bundesebene bis zum 30.04.2016 im Benehmen mit dem 
GKV-SV und der DKG vereinbaren. Zur Unterstützung der Hausärzte bei Umsetzung dieser 
Neuregelung ist eine verbindliche Implementierung eines Medikationsplans in das PVS not-
wendig. Gleichzeitig muss über ein Zertifizierungsverfahren sichergestellt werden, dass dabei 
die vereinbarten Vorgaben zu Inhalt und Struktur des Medikationsplans sowie das Verfahren 
zu dessen Fortschreibung berücksichtigt sind. Hierzu ist es sinnvoll, an das bestehende Zerti-
fizierungsverfahren gemäß § 73 Abs. 8 anzuknüpfen und die Zertifizierungsvorgaben um In-
formationen und Instrumente zur Unterstützung der Arzneimitteltherapiesicherheit zu erwei-
tern.  
 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) § 73 Abs. 8 Satz 2 und 3 werden wie folgt ergänzt: 
 

„Die Informationen und Hinweise für die Verordnung von Arznei-, Verband- und 
Heilmitteln erfolgen insbesondere auf der Grundlage der Hinweise nach  
§ 92 Abs. 2 Satz 3, der Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 Satz 1 für die Inhal-
te der Arzneimittelvereinbarungen bzw. i.V.m. § 84 Abs. 8 Satz 1 für die Inhalte 
der Heilmittelvereinbarungen und der getroffenen Arzneimittelvereinbarungen 
nach § 84 Abs. 1 bzw. i.V.m. § 84 Abs. 8 Satz 1 der getroffenen Heilmittelver-
einbarungen. In den Informationen und Hinweisen sind Handelsbezeichnung, 
Indikationen und Preise sowie weitere für die Verordnung von Arzneimitteln 
bzw. Heilmitteln bedeutsame Angaben insbesondere auf Grund der Richtlinien 
nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 in einer Weise anzugeben, die unmittelbar einen 
Vergleich ermöglicht; dafür können Arzneimittel ausgewählt werden, die einen 
maßgeblichen Anteil an der Versorgung der Versicherten im Indikationsgebiet 
haben.“  

 
b) § 73 Abs. 8 Satz 7  
 

Hier wird nach  130a Abs. 8 „und Informationen und Instrumente zur Unterstützung der 
Arzneimitteltherapiesicherheit“ eingefügt. 

 
c) § 73 Abs. 8 Satz 9 (neu) wird wie folgt ergänzt: 
 

„Für die Verordnung von Heilmitteln dürfen Vertragsärzte ab dem 1. Januar 
2017 nur solche elektronischen Programme nutzen, die die Informationen nach 
den Sätzen 2 und 3, der Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 in Verbin-
dung mit § 92 Abs. 6, über besondere Verordnungsbedarfe nach § 106b Abs. 2 
Satz 4 sowie Verordnungen nach § 32 Abs. 1a enthalten und von der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versorgung zugelassen 
sind.“ 

 
Nr. 26 - (§ 73a) Aufhebung 

Die Krankenkassen können Strukturverträge sowie Verträge über eine besondere ambulante 
ärztliche Versorgung nunmehr über den neu gefassten § 140a schließen. Die Abschlusskom-
petenz der Landesverbände der Krankenkassen im bisherigen § 73a SGB V ist entbehrlich, 
da die einzelnen Krankenkassen ihren Landesverband mit dem Abschluss eines gemeinsa-
men Vertrages beauftragen können. 
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KBV 
 
Wird im Zusammenhang mit § 140a (neu) kommentiert. 
 
Nr. 27 - (§ 73b) Hausarztzentrierte Versorgung 

 
Nr. 27 a) aa) und bb) - (§ 73b) Änderungen Satz 7 + Satz 8 

Der Verzicht darauf, die Einzelheiten der Teilnahme an einer hausarztzentrierten Versorgung 
(HzV) in der Satzung zu regeln, soll der Entbürokratisierung dienen. Die Regelung über die 
Einzelheiten kann in den Teilnahmeerklärungen der Versicherten geregelt werden. 
 
Nr. 27 c) - (§ 73b Abs. 5 Satz 3) Leistungen, die nicht zur Regelversorgung zählen, 
können Gegenstand von Selektivverträgen sein  

Im Sinne einer möglichst großen Gestaltungsfreiheit und zur wettbewerblichen Weiterentwick-
lung wird in § 73b Abs. 5 Satz 3 SGB V klargestellt, dass auch Leistungen in den Verträgen 
vereinbart werden können, die über den Leistungsumfang der Regelversorgung in der GKV 
hinausgehen. Zulässige Leistungen können danach auch solche sein, die nach § 11 Abs. 6 
SGB V Gegenstand einer Satzungsleistung sein können, Leistungen nach den §§ 20d, 25, 26, 
37a und 37b sowie ärztliche Leistungen einschließlich neuer Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden, deren Anwendung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt. Hierzu sol-
len beispielsweise innovative Leistungen gehören, die noch keinen Eingang in die Regelver-
sorgung gefunden haben, aber zum Beispiel auch die Verordnungsfähigkeit von nach § 34 
Abs. 1 Satz 1 vom Leistungsumfang der GKV ausgeschlossenen nicht verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln. 
 
Nr. 27 d) - (§ 73b Abs. 7) Beseitigung von Hemmnissen bei den Regelungen zur Be-
reinigung der Gesamtvergütung  

Den Gesamtvertragspartnern wird in § 73b Abs. 7 (neu) SGB V in Satz 2 vorgegeben, dass 
sie sich rechtzeitig über die Bereinigung zu einigen haben. 
 
Es bleibt wie nach bisherigem Recht dabei, dass auch die Krankenkassen im Konfliktfall das 
Schiedsamt mit dem Ziel der Festsetzung der Bereinigung anrufen können. Neu ist in Satz 3 
lediglich die Möglichkeit der Anrufung des Schiedsamtes durch die betroffenen Leistungser-
bringer als Vertragspartner der Krankenkassen, z. B. Gemeinschaften nach § 73b Abs. 4 
Satz 3 Ziffer 2. Des Weiteren werden in Satz 5 Datenübermittlungsfristen zur Berechnung der 
Bereinigung vorgegeben, mit denen die derzeit von der gemeinsamen Selbstverwaltung ver-
einbarten mindestens sechswöchigen Fristen auf die Hälfte verkürzt werden. Danach erfolgt 
die Meldung der Bereinigungsbeträge von der Krankenkasse an die KV spätestens drei Wo-
chen vor Beginn des Quartals, für das die Gesamtvergütung bereinigt werden soll. Um eine 
weitere Möglichkeit zur Verkürzung der Wartezeiten sowie eine schnellere Bereinigung zu 
erhalten, darf die Krankenkasse nach Satz 6 unter bestimmten Voraussetzungen eine vorläu-
fige Bereinigung durchführen. Dieses Verfahren gilt solange, bis die Gesamtvertragspartner 
die Voraussetzungen für eine Spitzberechnung geschaffen haben. Um Aufwand und Bürokra-
tie zu verringern, wird in Satz 7 vorgegeben, dass das für die „Heimat-KV“ geltende Bereini-
gungsverfahren von weiteren KVen anerkannt und umgesetzt wird.  
 
Zusätzlich sind für diesen Fall und im Falle einer Rückführung von Bereinigungsbeträgen vom 
Bewertungsausschuss zu beschließende pauschalierte Verfahren anzuwenden. Ferner wird 
die aufwendige Bereinigung der Hausarztverträge den gesetzlichen Aufgaben der KVen zu-
gewiesen. 
 
Nach bisherigem Recht sind jeweils separate Bereinigungsvereinbarungen zu treffen, obwohl 
die Versichertenzahlen und die Bereinigungssumme relativ gering sind. 
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KBV 
 
Durch die Aufnahme des in der Integrationsversorgung vorgesehenen Verbotsvorbehaltes für 
neue Leistungen wird deutlich gemacht, dass es sich bei der HzV um ein Erprobungsfeld für 
solche Innovationen handelt, die bei positiver Erprobung allen Versicherten über den Kollek-
tivvertrag zugänglich gemacht werden sollen. Die damit verbundene Unterschiedlichkeit des 
angebotenen Leistungsspektrums zum Kollektivvertrag muss entsprechend Berücksichtigung 
finden bei der Bereinigung des Selektivvertrages. 
 
Mit der Neuregelung werden die Bereinigungsregeln zu Lasten der KVen ausgelegt bis hin zur 
Akzeptanz von Bereinigungsregeln anderer KVen, was keinerlei Verhandlungsspielraum be-
lässt. Im Hinblick auf die Neuregelung des Bereinigungsverfahrens wiederum liegt der 
Schwerpunkt der Kritik auf der Möglichkeit einer vorläufigen Bereinigung durch die einzelnen 
Krankenkassen. Gleichwohl in der Begründung des Entwurfes hierzu „bestimmte Vorausset-
zungen“ gefordert werden, finden sich in den Gesetzesvorschlägen keinerlei Voraussetzun-
gen für die vorläufige Bereinigung. Dies führt zu erheblichen Rechtsunsicherheiten im Zu-
sammenhang mit der Bereinigung, da im nachgelagerten Verfahren nunmehr die KV nach-
weisen müsste, dass das Vorgehen der Krankenkasse rechtswidrig ist. Diese Lösung ist in 
jeglicher Hinsicht als nicht sachgerecht zu qualifizieren. Wie auch in sonstigen vertraglichen 
Beziehungen, dürfte der Eskalationsmechanismus des Schiedsverfahrens vollkommen aus-
reichen, um hier die Gefahr einer Doppelvergütung seitens der einzelnen Krankenkasse zu 
vermeiden. Soweit dies bekannt ist, hat sich die dem Gesetzesentwurf zugrunde gelegte Ge-
fährdungseinschätzung bisher auch erst einmal manifestiert, wobei diese besondere Situation 
alleine von der entsprechenden Krankenkasse verursacht worden war. Aus diesen Gründen 
muss es aus Sicht der KBV dabei verbleiben, dass das Schiedsverfahren das regelhafte Es-
kalationsinstrument auch im Zusammenhang mit der Bereinigung bleibt und die vorläufige 
Bereinigung aus dem Gesetzesentwurf gestrichen wird. 
 
Ebenfalls als problematisch zu charakterisieren ist die Anerkennung des Bereinigungsverfah-
rens in anderen KV-Bezirken. Zwar ist eine gewisse Berechtigung der Problembeschreibung 
dahingehend zu sehen, dass der Aufwand eines Bereinigungsverfahrens in einem KV-Bezirk, 
in dem wenige Versicherte der entsprechenden Krankenkasse ihren Wohnsitz haben, in An-
sehung der Leistungen der Hausarztzentrierte Versorgung (HzV) in einem schwierigen Ver-
hältnis steht. Jedoch kann dieses schwerwiegende Kosten-/Nutzen-Verhältnis nicht zu Lasten 
derjenigen KVen aufgelöst werden, die nicht unmittelbar selbst an den Bereinigungsverhand-
lungen beteiligt waren. Ein solches Vorgehen würde in der Konsequenz die Etablierung eines 
Vertrages zu Lasten Dritter beinhalten, da die entsprechenden KVen zueinander nicht in ei-
nem Vertretungsverhältnis stehen. 
 
Nicht ersichtlich ist darüber hinaus, warum künftig auch Vertragspartner von HzV-Verträgen, 
die nicht Vertragspartner des Bereinigungsverfahrens sind, dazu berechtigt sein sollten, das 
Schiedsamt zur Bereinigung anzurufen. Hier ist schon dem Grunde nach das berechtigte Inte-
resse zu vermissen. Auch ist kritisch der bürokratische Aufwand für die Spitzabrechnung nach 
einer vorläufigen Bereinigung zu hinterfragen. 
 
Die im Entwurf vorgeschlagene Frist der Datenlieferung von den Krankenkassen ermöglicht 
keine ausreichende Prüfung der enthaltenen Daten für die KVen. Die Erfahrung zeigt, dass 
die Krankenkassen erhebliche Probleme bei der Datenaufbereitung haben, die durch eine 
hinreichende Prüfung der KVen zu bearbeiten sind. 
 
Auch aus diesem Grund ist die pauschale Übertragung der Bereinigung als gesetzliche Auf-
gabe der KV abzulehnen. Diese Regelung führt zu erheblichen Verwaltungsaufwänden der 
KVen, denen andererseits keine Einnahmen gegenüber stehen. Bisher wurde daher entweder 
ein Aufwendungsersatz für die Durchführung der Bereinigung vereinbart oder aber ein solcher 
wurde durch Schiedsspruch festgelegt. Dies ist auch sachgerecht: Weil nämlich die KVen al-
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leine von den Honoraren aus dem Kollektivvertrag Verwaltungskostenbeiträge einbehalten 
dürfen, würden bei der im Kabinettsentwurf enthaltenen Regelung letztlich die für die Bereini-
gung entstehenden Aufwendungen von den nicht am Selektivvertrag teilnehmenden Ärzten 
über deren Verwaltungskostenbeiträge finanziert werden. Um diese nicht nachvollziehbare 
Regelung zu vermeiden, entspricht die bisherige Rechtspraxis der Interessenlage. Die Kran-
kenkassen sind daher weiterhin in die Finanzierung der von ihnen durch den Vertragsschluss 
verursachten Bereinigung einzubeziehen. Darüber hinaus wird durch das Verbot einer regio-
nalen Regelung zu einer Kostenbeteiligung der Krankenkassen ein zusätzlicher Anreiz für die 
Krankenkassen zu einer effizienten Bereitstellung der bereinigungsrelevanten Daten genom-
men. 
 
Anstelle der im Regierungsentwurf vorgeschlagenen Regelung sollte eine Regelung eingefügt 
werden, die – wie dies auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurde – eine echte Vereinfachung 
der Bereinigung mit sich bringt und demzufolge auch eine Erleichterung für die Vertrags-
partner der Bereinigungsverträge bedeutet. Auf eine zusätzliche Belastung der KVen sollte 
verzichtet werden. Eine solche Regelung sollte es dem Bewertungsausschuss ermöglichen, 
Vereinfachungen wie eine Komplettbereinigung vorzugeben, damit auch insofern Zahlungs-
flüsse und Verwaltungsabläufe erleichtert werden können. Dieser Vorschlag stellt auch eine 
weitergehende Verfahrensvereinfachung dar als die vorgeschlagenen Regelungen in § 73b 
Abs. 7 Satz 7 und 8 i. V. m. mit der vorgeschlagenen Regelung in § 87a Abs. 5 Satz 5. 
 
Nachvollziehbar ist hingegen die Regelung zum Nachweis der Wirtschaftlichkeitskriterien in-
nerhalb von vier Jahren. Vier Jahre mögen dabei als für diesen Nachweis hinreichender Zeit-
raum gelten. Gleichwohl bleibt zu betonen, dass auch Selektivverträge und auch die HzV ins-
gesamt für sich den Nachweis der Wirtschaftlichkeit führen müssen. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
a) Einfügung eines veränderten Absatz 7:  
 

„Die Vertragspartner der Gesamtverträge haben den Behandlungsbedarf nach  
§ 87a Abs. 3 Satz 2 zu bereinigen. Die Bereinigung erfolgt rechtzeitig zum ver-
traglich vereinbarten Zeitpunkt des Beginns der hausarztzentrierten Versorgung 
entsprechend der Zahl und der Morbiditätsstruktur der vorab eingeschriebenen 
Versicherten nach Maßgabe der Vorgaben des Bewertungsausschusses nach 
§ 87a Abs. 5 Satz 7. Kommt eine Einigung über die Bereinigung des Behand-
lungsbedarfs nach § 87a nicht zustande, können jeweils auch die Krankenkas-
sen, die Vertragspartner der Verträge nach Absatz 4 sind, das Schiedsamt 
nach § 89 anrufen. Die für die Bereinigungsverfahren erforderlichen arzt- und 
versichertenbezogenen Daten übermitteln die Krankenkassen den zuständigen 
Gesamtvertragspartnern bis spätestens sechs Wochen vor dem Kalendervier-
teljahr, in dem die hausarztzentrierte Versorgung beginnt. Bei der Inanspruch-
nahme von Leistungen, die von Satz 2 erfasst werden, erfolgt die Vergütung 
außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung. Gleiches gilt für die 
Versorgung von eingeschriebenen Versicherten außerhalb des örtlichen Gel-
tungsbereichs der hausarztzentrierten Versorgung. Das Nähere dazu regelt der 
Bewertungsausschuss.“ 
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b) Streichung von Absatz 4 Satz 3 Nr. 4, 2. Halbsatz 
 
Nr. 28 - (§ 73c) Aufhebung 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Bündelung der Vertragskompetenzen der Kran-
kenkassen in § 140a. 
 
KBV 
 
Wird im Zusammenhang mit dem § 140a (neu) kommentiert. 
 
Nr. 29 b) - (§ 75 Abs. 1a ) Einrichtung von Terminservicestellen bei den KVen zur 
Terminvermittlung innerhalb von vier Wochen  

(siehe auch dazu Nr. 20 = §§ 75 Abs. 1a, 76 Abs. 1a und Nr. 45 = § 120 Abs. 1 Satz 1) 
 
Die bislang in § 75 Abs. 1 Satz 2 erste Alternative SGB V verankerte Erstreckung des Sicher-
stellungsauftrages auf eine zeitnahe Zurverfügungstellung fachärztlicher Leistungen wird in 
diesem Referentenentwurf in § 75 Abs. 1b Satz 1 SGB V verschoben. Als konkrete Maßnah-
me zur Gewährleistung zeitnaher Facharzttermine werden die KVen verpflichtet, Terminser-
vicestellen einzurichten, die fakultativ in Kooperation mit den Landesverbänden der Kranken-
kassen und den Ersatzkassen betrieben werden können. Diese Terminservicestellen haben 
die Aufgabe, grundsätzlich bei Vorliegen einer Überweisung einen Facharzttermin innerhalb 
von einer Woche zu vermitteln, der in einem Zeitraum von vier Wochen stattfinden soll. Den 
Partnern des Bundesmantelvertrages wird die Regelungsbefugnis zum Nachweis des Vorlie-
gens der Überweisung übertragen. Bei einer Inanspruchnahme von Kinderärzten, Augenärz-
ten und Frauenärzten vermittelt die Terminservicestelle auch ohne Vorliegen einer Überwei-
sung einen Facharzttermin. Die von den Terminservicestellen zur Verfügung gestellten fach-
ärztlichen Termine finden bei zugelassenen oder ermächtigten Ärzten/Einrichtungen oder in 
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) statt. Hierbei muss die Entfernung zwischen dem 
Wohnort des Versicherten und dem Termin zumutbar sein, wobei die Zumutbarkeit der Ent-
fernung, differenziert nach Arztgruppen, im Bundesmantelvertrag geregelt wird. 
 
Kann die Terminservicestelle einen Facharzttermin bei einem zugelassenen oder ermächtig-
ten Arzt, einer ermächtigten Einrichtung oder in einem MVZ nicht innerhalb von vier Wochen 
zur Verfügung stellen, vermittelt sie einen Termin zur ambulanten Behandlung in einem Kran-
kenhaus, das nach § 76 Abs. 1a SGB V nicht zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen 
sein muss. Die Vergütung der insoweit im Krankenhaus erbrachten ambulanten Behandlung 
erfolgt nach § 120 Abs. 1 Satz 1 SGB V aus der für die Honorierung vertragsärztlicher Leis-
tungen entrichteten MGV. Soweit dies zur Sicherung oder Festigung des Behandlungserfolgs 
dient, wird die ambulante Behandlung des Versicherten im Krankenhaus fortgesetzt. Hierzu 
vereinbaren die Partner des Bundesmantelvertrages Näheres: „Darüber hinaus können im 
Bundesmantelvertrag ergänzende Regelungen getroffen werden.“ 
 
KBV 
 
Die KBV lehnt eine gesetzliche Regelung zum Wartezeitenmanagement ab. 
 
Für eine bundesgesetzliche Regelung, aufgrund derer Versicherten durch eine Terminser-
vicestelle ein zeitnaher Facharzttermin vermittelt wird, besteht kein Bedürfnis. Zwei Drittel der 
Bundesbürger erhalten entweder sofort oder innerhalb von drei Tagen einen Termin, wie eine 
repräsentative Versichertenbefragung der KBV im Jahr 2013 ergeben hat. Versicherte sind mit 
der Terminsituation eher zufrieden. Im Übrigen ist nicht jede fachärztliche Inanspruchnahme 
aufgrund einer Überweisung als eilbedürftig zu bezeichnen, wie z. B. bei Vorsorgeuntersu-
chungen, Routinekontrolle oder dem Ersuchen um eine Zweit-, Dritt- oder Viertmeinung. Län-
gere Wartezeiten können zudem eine Folge von Ärztemangel oder einer fehlenden Patienten-
steuerung sein. Dass nicht jeder Patient immer sofort einen Facharzttermin erhalten kann, 
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hängt auch mit der hohen Anzahl von Arzt-Patienten-Kontakten in Deutschland zusammen. 
Eine Terminvermittlung durch eine Terminservicestelle dürfte daher kaum geeignet sein, die 
Wartezeiten zu reduzieren. 
 
Vor allem bedeutet eine zentral gesteuerte Terminvergabe de facto jedoch die Abschaffung 
der freien Arztwahl des Patienten. Die KBV hält es deswegen für erforderlich, den Zugang zur 
ambulanten medizinischen Versorgung besser zu steuern. Hierzu hat sie bereits ein Modell 
einer Versorgungssteuerung in die politische Diskussion eingebracht. 
 
Die KBV hält es nicht für sachgerecht, Regelungen im Bundesmantelvertrag zu treffen, die 
das Nähere zur Fortsetzung der Behandlung in Krankenhäusern festlegen. Denn diese laufen 
schließlich ins Leere, da der Bundesmantelvertrag keine normative Wirkung gegenüber Kran-
kenhäusern entfaltet. 
 
Vorzugswürdig wäre daher ein geeignetes Modell einer regionalen Selbstverwaltungslösung, 
das in eilbedürftigen Fällen nach medizinischen Erfordernissen eine zügige Behandlung bei 
einem Facharzt ermöglicht. Die Finanzierung sollte außerhalb der morbiditätsbedingten Ge-
samtvergütung erfolgen. Ein solches Managementverfahren innerhalb der etablierten Struktu-
ren würde zudem dazu beitragen, dass es von Ärzten und Patienten gleichermaßen akzeptiert 
werden kann. 
 
Soweit der Gesetzgeber die Regelung beibehalten sollte, hält die KBV zumindest eine 
Rechtsgrundlage für notwendig, nach der die KVen die IT- und Telematikinfrastruktur der KBV 
nutzen können. Zudem sollte die KBV in diesem Fall gesetzlich beauftragt werden, entspre-
chende Schnittstellen für PVS zu definieren und zu zertifizieren. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen können im Rahmen der Terminvermittlung ein 
elektronisch gestütztes Wartezeitenmanagement einführen. Hierzu können sie die von 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung entwickelte IT- und Telematik-Infrastruktur 
nutzen.“  

 
Folgeänderung Nr. 31 - (§ 76 Abs. 1a) zu § 75 Abs. 1 Satz 5 zur Einrichtung von Ter-
minservicestellen 

Der neue § 76 Abs. 1a ist eine Folgeänderung zu der in § 75 Abs. 1 Satz 5 getroffenen Rege-
lung, mit der die künftig bei den KVen einzurichtenden Terminservicestellen verpflichtet wer-
den, dem Versicherten einen ambulanten Behandlungstermin in einem nach § 108 zugelas-
senen Krankenhaus anzubieten, wenn nicht rechtzeitig ein Behandlungstermin bei einem an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer vermittelt werden kann. 
Diese Folgeregelung beinhaltet, dass Versicherte in diesem Fall auch zugelassene Kranken-
häuser in Anspruch nehmen können, die nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
men. Zudem soll die Inanspruchnahme auch weitere auf den Termin folgende notwendige 
Behandlungen umfassen, die dazu dienen, den Behandlungserfolg zu sichern.  
 
KBV 
 
Die Kritik der KBV an dieser Folgeregelung versteht sich im Zusammenhang mit der Kritik der 
KBV an der gesetzlich verfügten „Terminmanagement-Regelung“ des § 75 überhaupt. 
 
Nr. 29 b) - (§ 75 Abs. 1a und 1b) ambulante Notfallversorgung 

§ 75 Abs. 1b stellt zunächst fest, dass der Sicherstellungsauftrag auch die vertragsärztliche 
Versorgung zur Sprechstundenfreizeit (Notdienst) umfasst. Der Gesetzgeber plant eine stär-
kere Verknüpfung von stationärem und ambulantem Notdienst durch im Wesentlichen drei 
Maßnahmen: 
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 Pflicht der KVen zu Kooperation und organisatorische Verknüpfung mit Krankenhäu-

sern im Bereitschaftsdienst 
 Informationsaustausch mit Landesapothekenkammer (Öffnungszeiten Notfallapothe-

ken) 
 Kooperation mit Rettungsleitstellen - „Soll-Regelung“ zur Förderung von gemeinsamen 

Leitstellen 
 
KBV 
 
Die Neuregelungen verpflichten die KVen im Bereich des Notdienstes zur Kooperation mit 
weiteren Leistungserbringern oder Einrichtungen wie den Rettungsleitstellen der Länder. Dies 
lehnt die KBV ab. Nach der Gesetzesbegründung werden bestehende Kooperationen mit zu-
gelassenen Krankenhäusern gestärkt. In Regionen, in denen KVen noch nicht mit Kranken-
häusern kooperieren, erhalten sie einen gesetzlichen Auftrag, im Rahmen der Organisation 
des vertragsärztlichen Notdienstes regelhaft mit Krankenhäusern zu kooperieren. Problema-
tisch ist die Regelung dort, wo anderweitige gut funktionierende Notdienstvereinbarungen be-
stehen. Als Beispiel können hier seit Jahrzehnten bestehende örtliche Notfallpraxen genannt 
werden, die häufig – ohne vorherigen Kontakt mit dem Bereitschaftsdienst – direkt von den 
Patienten aufgesucht werden. Die KVen werden künftig begründen müssen, warum keine 
regelhafte Kooperation mit einem Krankenhaus besteht. Durch die Verschärfung der Rege-
lungen von „können“ in „sollen“ wird der Ermessensspielraum der KVen deutlich reduziert. Die 
neuen Regelungen greifen zu stark in die regional sehr unterschiedlich ausgestalteten Not-
dienstvereinbarungen ein. Die bisherige „Kann“-Regelung ist daher ausreichend und sollte 
unverändert belassen werden.  
 
Die Kooperation mit Rettungsleitstellen ist im Sinne der Schaffung von Schnittstellen (z. B. 
„warme“ Übergabe) seitens der 116117 heute bereits umgesetzt und müsste nun auch in der 
Richtung Rettungsleitstelle zu ärztlichem Bereitschaftsdienst flächendeckend eingerichtet 
werden. Eine Kooperation im Sinne von Zusammenlegungen der Leitstellenstruktur ist abzu-
lehnen. 
 
Zum einen weist der in einem solchen Fall aufwendiger zu organisierende Bereitschaftsdienst 
ein deutlich höheres Anrufvolumen auf als der Rettungsdienst. Zum anderen liegt für Regio-
nen, in denen bereits heute eine entsprechende Kooperation vollzogen ist, keinerlei Evidenz 
vor, dass die Zahl der Rettungseinsätze reduziert werden konnte. Es ist davon auszugehen, 
dass die Regelung zu keiner Kostenreduktion beim Rettungsdienst, aber zu einer Kostenstei-
gerung im ärztlichen Bereitschaftsdienst führen wird. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
Anpassung des Satzes:  
 

[…] „die Kassenärztlichen Vereinigungen können den Notdienst auch durch Kooperati-
on und eine organisatorische Verknüpfung mit zugelassenen Krankenhäusern sicher-
stellen“. 

 
Nr. 30 (§ 75a) Erweiterung der Regelungen zur Förderung der Weiterbildung in der 
Allgemeinmedizin  

Mit der Neuregelung wird das seit 1999 bestehende „Förderprogramm Allgemeinmedizin“ von 
Art. 8 GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz (GKV-SolG) in einen neuen § 75a SGB V überführt 
und inhaltlich angepasst.  
 
Im Rahmen dieser Erweiterung wird die Anzahl der bundesweit zu fördernden Weiterbildungs-
stellen von derzeit 5.000 Stellen um 50 % auf 7.500 Stellen erhöht. Die Selbstverwaltungs-
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partner (KBV, GKV-SV und DKG) beschließen das Nähere der finanziellen Förderung in einer 
Fördervereinbarung. Die hälftige Finanzierung der Vergütung des Weiterzubildenden durch 
GKV und KV ist durch einen Zuschuss der Weiterbildungsstelle, also regelmäßig durch den 
weiterbildenden Vertragsarzt, auf das Niveau des stationären Bereichs anzuheben. Es wird 
mit dem GKV-VSG zulässig, dass die allgemeinmedizinische Weiterbildung ihre Praxis ver-
größert [Anhebungsbetrag] (Artikel 14, Änderung des § 32 Ärzte-ZV). Die Angemessenheit 
der Förderung ist regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. In unterversorgten Regionen 
soll eine höhere „Grundförderung“ vorgegeben werden. Die Fördervereinbarung muss schließ-
lich einen finanziellen Ausgleichsmechanismus zwischen den KVen enthalten, der für den Fall 
etwa überproportional vieler Weiterbildungsstellen in einer KV-Region eine Entlastung zu Las-
ten der anderen KV-Regionen verbindlich vorsehen muss. 
 
KBV 
 
Die Neuregelung geht wichtige Schritte in die richtige Richtung. Die vorgeschlagenen Ände-
rungen reichen aber längst nicht aus, um den zukünftigen Versorgungsbedarf an grundver-
sorgenden Ärzten, seien es Hausärzte oder grundversorgende Fachärzte, zu decken. Die 
Förderung der ambulanten Weiterbildung in weiteren grundversorgenden Fachgruppen ist im 
Kabinettsentwurf nach wie vor nicht vorgesehen, wäre aber mit Blick auf die Nachwuchsrekru-
tierung für diese Fächer und die künftige Sicherung der ambulanten Versorgung von großer 
Bedeutung. 
 
Die Erhöhung der zu fördernden Weiterbildungsstellen auf 7.500 ist zwar grundsätzlich be-
grüßenswert. Die Nachfrage nach diesen Stellen orientiert sich jedoch an weiteren wesentli-
chen, insbesondere finanziellen, organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen, 
die weiterhin reformbedürftig und nachfolgend dargestellt sind. 
 
Paritätische Finanzierung durch GKV, PKV und KVen nicht sichergestellt: 
 
Die Attraktivität der Weiterbildung in Allgemeinmedizin wird sich zudem auch deshalb nicht 
weiterentwickeln, weil die vergleichbare Vergütung mit dem stationären Bereich nicht von der 
hälftigen Finanzierung durch GKV und KV abgedeckt wird. Denn die hälftige Finanzierung 
durch GKV und KV bezieht sich nur auf die tatsächliche Höhe der Förderung. Zwar beschreibt 
die Gesetzesbegründung, dass die Förderhöhe „annähernd“ der Summe der Vergütung ent-
sprechen soll, diese bleibt jedoch Bestandteil der Verhandlungen zwischen den Partnern der 
Vereinbarung und kann somit deutlich niedriger ausfallen, als die tarifliche Vergütung für Ärz-
tinnen und Ärzte in Weiterbildung im Krankenhaus. Arbeitgeber-Kosten, die über 20% der 
Lohnkosten darstellen, bleiben unberücksichtigt. Der in diesem Fall zur Aufstockung des För-
derbetrages auf die tarifliche Krankenhausvergütung fehlende Vergütungsanteil muss von der 
Weiterbildungsstelle, also vom niedergelassenen Vertragsarzt, aufgebracht werden. Von einer 
paritätischen Finanzierung kann somit keine Rede sein. Wie sich die Anpassung der Ärzte-ZV 
(§ 32 Abs. 3) und die Umsetzung der Regelung in § 87b SGB V für die Weiterbildungspraxen 
auswirkt, bleibt abzuwarten.  
 
Organisatorische und strukturelle Standards nicht abgebildet:  
 
Strukturelle Entwicklungsoptionen, wie die Entwicklung der Koordinierungsstellen Allgemein-
medizin (KoStA), z.B. durch Kooperationen mit Kompetenzzentren, sollen regelhaft vorgese-
hen und nicht als mögliche regionale Erprobung in Projektform in die Verhandlungsmöglich-
keit der Vereinbarungspartner gegeben werden. Schließlich sind weitere strukturelle Unter-
stützungsmaßnahmen der ambulanten Weiterbildung, wie die strukturierte Weiterbildung in 
Verbünden, Schulungen usw., weiterhin lediglich durch befristete Projekte möglich, nicht je-
doch durch dauerhafte Regelungen, wie dies durch entsprechende gesetzliche Rahmenbe-
dingungen sichergestellt werden könnte. Das geplante Ausgleichsverfahren erschwert letzt-
endlich die Umsetzung des Förderprogramms zusätzlich. 
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Für eine wirkungsvolle Stärkung der ambulanten Weiterbildung hält die KBV folgende Maß-
nahmen für unabdingbar grundlegend, die im Rahmen einer Förderstiftung realisiert werden 
sollten: 
 
 Ausdehnung der derzeitigen ambulanten Förderung im Bereich der Weiterbildung All-

gemeinmedizin auf alle Fachrichtungen. 
 Schaffung gleicher Vergütungen in der ambulanten wie in der stationären Weiterbil-

dung ausschließlich im Rahmen der hälftigen Finanzierung der Gesamtkosten der im 
vertragsärztlichen Bereich eingerichteten Förderstellen durch GKV und KV. 

 Schaffung von nahtlosen Übergängen von Aus- und Weiterbildung, beginnend mit am-
bulanten Anteilen im Praktischen Jahr. 

 Implementierung bundeseinheitlicher Standards für Weiterbildungsstätten, Weiterbil-
dungsverbünde, Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin KoStA und Kompetenzzentren 
auf der Basis der Empfehlungen der einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften. Die Rahmenvorgaben dafür werden zwischen den Vereinbarungspartnern 
auf der Bundesebene abgestimmt. Sicherstellung bundesweiter Förderstandards, z. B. 
durch Weiterentwicklung der Infrastruktur für eine koordinierte Weiterbildung nach dem 
Vorbild bestehender Verbünde, Koordinierungsstellen und Kompetenzzentren im Be-
reich der Allgemeinmedizin.  

 Eine verpflichtende paritätische Finanzierung von GKV/PKV und KV-System, der Mit-
telbereitstellung für die erforderliche Infrastruktur sowie eines fachübergreifenden Se-
minarangebots einer koordinierten Weiterbildung sind analog zur Förderung der Vergü-
tung vorzusehen. 

 
Solche Infrastrukturmaßnahmen sind neben der Förderhöhe das zentrale Instrument, um jun-
ge Ärztinnen und Ärzte für die Weiterbildung Allgemeinmedizin zu gewinnen und die avisier-
ten Förderzahlen des Gesetzes von 7.500 tatsächlich zu erreichen. 
 
Weiterer Aspekt:  
 
Die Aufnahme der ambulanten fachärztlichen Tätigkeit ist nicht unmittelbar sichergestellt: Die 
derzeit geltenden Bestimmungen benachteiligen Ärzte, die direkt nach erlangtem Facharztsta-
tus eine vertragsärztliche Tätigkeit aufnehmen wollen, gegenüber solchen Ärzten, die im stati-
onären Bereich tätig bleiben oder werden. Dies gilt für Fachärzte für Allgemeinmedizin in be-
sonderer Weise, da deren Tätigkeit – im Anschluss an die Förderung der Weiterbildung – übli-
cherweise im vertragsärztlichen Bereich aufgenommen wird.  
 
Hintergrund: Nach Abschluss der Weiterbildung kann es mehrere Monate dauern, bis der Wei-
terzubildende sein Facharztzeugnis erhalten hat und über seinen Antrag auf Niederlassung im 
ambulanten vertragsärztlichen Bereich oder die Genehmigung einer Anstellung in einer Praxis 
eines niedergelassenen Vertragsarztes durch einen Zulassungsausschuss entschieden wor-
den ist. Während im Krankenhaus dieser Zeitraum problemlos durch die Beschäftigung als 
Assistent überbrückt werden kann, sieht das Vertragsarztrecht in § 32 Ärzte-ZV für diesen Fall 
keine Möglichkeit vor, die Assistentenbeschäftigung bis zur Entscheidung des Zulassungs-
ausschusses zu verlängern.  
 
Da nach Abschluss der Weiterbildungszeit eine Beschäftigung nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 vom 
Wortlaut der Ärzte-ZV nicht mehr gedeckt ist, wird vorgeschlagen, eine Rechtsgrundlage für 
die KVen zu schaffen, eine Genehmigung zur Tätigkeit als Assistent auszusprechen zu kön-
nen, bis der Zulassungsausschuss eine Entscheidung über den Antrag auf Zulassung oder 
den Antrag auf Genehmigung einer Anstellung getroffen hat. 
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Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) In § 32 Abs. 2 wird nach Satz 2 ein Satz 3 eingefügt:  

„Eine kann nach Abschluss der Weiterbildung die Beschäftigung bis zur Ent-
scheidung eines Zulassungsausschusses verlängern.“ 

 
b) KBV-Vorschlag für ein Stiftungskonzept 

Die KBV tritt für eine Regelung des Gesamtkomplexes durch ein Stiftungsmodell ein, 
welches ab dem Jahre 2016 mit einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf die Finanzie-
rungsregelung des Art. 8 GKV-SolG bzw. des neuen § 75a SGB V ablösen soll. Der 
Gesetzgebungsvorschlag ist im Anhang II beigefügt. 
 

 
Nr. 32 - (§ 79 Abs. 3a) Herstellung von Parität in den Vertreterversammlungen und 
getrennte Abstimmung nach Versorgungsbereichen für rein hausärztliche Belange 
und rein fachärztliche Belange  

In der Vertreterversammlung stimmen über die Belange, die ausschließlich die hausärztliche 
Versorgung betreffen, nur die Vertreter der Hausärzte, über die Belange, die ausschließlich 
die fachärztliche Versorgung betreffen, nur die Vertreter der Fachärzte ab. Bei gemeinsamen 
Abstimmungen sind die Stimmen so zu gewichten, dass insgesamt eine Parität der Stimmen 
zwischen Vertretern der Hausärzte und Vertretern der Fachärzte in der Vertreterversammlung 
besteht. Die entsprechenden Abstimmungsgegenstände sind innerhalb von drei Monaten in 
der Satzung zu konkretisieren.  
 
KBV 
 
Die KBV lehnt die Neuregelung aus grundsätzlichen Erwägungen mit folgenden Gründen ab: 
 
Die Freiberuflichkeit der ärztlichen Berufsausübung wird insbesondere durch effiziente Struk-
turen der Selbstverwaltung der im ambulanten Versorgungsbereich tätigen Ärzte und Psycho-
therapeuten gesichert. Die KBV betrachtet daher mit großer Sorge die Absicht der Großen 
Koalition, die Strukturen dieser Selbstverwaltung nachhaltig zu ändern und einer Sektionie-
rung Vorschub zu leisten. Denn dadurch verlieren die Körperschaften der KBV und der KVen 
ihre gemeinsame Gestaltungskraft und können ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Si-
cherstellung und Gewährleistung der freiberuflichen vertragsärztlichen und psychotherapeuti-
schen Versorgung nicht mehr gerecht werden.  
 
Die Einheit der Vertragsärzteschaft sowie der Vertragspsychotherapeutenschaft muss daher 
erhalten bleiben. Statt einer strukturellen Teilung der Körperschaft muss im KV-System das 
Spannungsverhältnis zwischen der demokratischen Repräsentanz der jeweiligen hausärztli-
chen, fachärztlichen und psychotherapeutischen Versorgungsbereiche und dem erforderli-
chen Dominanzschutz durch eine geeignete Selbstverwaltungslösung bestmöglich zum Aus-
gleich gebracht werden. 
 
Die Vorschrift ist nicht notwendig und darüber hinaus fehlerhaft, wenn nicht gar teilweise 
rechtswidrig (verfassungswidrig).  
 
1. Schon nach geltendem Recht können getrennte Abstimmungsverfahren in der Satzung 

vorgesehen werden – allerdings nur bezogen auf getrennte Abstimmungsgegenstän-
de –, wie das Beispiel der KBV-Satzungsänderung vom 18./19.09.2014 zeigt (Einfüh-
rung eines Koordinierungsausschusses für ausschließlich hausärztliche und aus-
schließlich fachärztliche Angelegenheiten mit einer Zuordnungsentscheidung bei Aus-
schließlichkeitsfeststellung in die Abstimmung der jeweiligen Versorgungsebene).  

 



 
 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung - Stellungnahme vom 19.03.2015 

 

 

 - 25 -  

2. Die Formulierung „„Vertreter der Hausärzte““ und „„Vertreter der Fachärzte““ ist fehler-
haft, und zwar deswegen, weil die Mitglieder der Vertreterversammlungen nicht als 
„Vertreter“ der Versorgungsfunktionen gewählt werden. Legitimationsrechtlich ist der 
Ausdruck „„Vertreter der Hausärzte““ oder „„Vertreter der Fachärzte““ im Kontext des 
§ 80 SGB V falsch. Richtig ist dort in Absatz 3 letzter Satz für getrennte Vorschlags-
rechte bei Vorstandswahlen für ein „„hausärztliches““ und ein „„fachärztliches““ Ressort 
von Mitgliedern der Vertreterversammlung, die an der hausärztlichen Versorgung teil-
nehmen, und Mitgliedern, die an der fachärztlichen Versorgung teilnehmen, die Rede. 

 
3. Die Stimmengewichtung zur Paritätsherstellung bei gemeinsamen Angelegenheiten ist 

ebenfalls legitimationsrechtlich in Bezug auf den Sinn und die Wahllegitimation aus 
dem Kreis der Mitglieder der Körperschaften zweifelhaft, wenn nicht gar verfassungs-
widrig. Wenn es z.B. um den Haushalt der Körperschaft geht, kann nicht einem Teil 
der Vertreterversammlung in Bezug auf ihre Legitimation durch Wahlen aus dem Mit-
gliederkreis die Möglichkeit eingeräumt werden, ihn mit einem größeren Stimmenge-
wicht abzustimmen. Eine solche funktionale Stimmengewichtung ist etwas anderes als 
möglicherweise eine regionale Stimmengewichtung, wie sie z.B. im früheren Länder-
ausschuss der KBV gehandhabt wurde, wonach Vertreter im Länderausschuss das 
Stimmengewicht hinsichtlich der Zahl der Mitglieder der KV repräsentierten. Im Übri-
gen dürfte diese Art von Stimmengewichtung von der rechnerischen Handhabbarkeit 
bis hin zur Durchführbarkeit z.B. bei geheimen Wahlen Schwierigkeiten machen. Dabei 
sollte auch berücksichtigt werden, dass die gemeinsamen Abstimmungsgegenstände 
auf der Grundlage der Aufgaben der Vertreterversammlungen einen erheblichen Um-
fang haben.“ 

 
Soweit der Gesetzgeber die Neuregelung hingegen für unabdingbar halten sollte, sollten je-
denfalls die Vertreter der Psychotherapeuten von der Stimmgewichtung zur Herstellung der 
Parität ausgenommen werden, um deren Repräsentanz in der Vertreterversammlung nicht 
weiter zu vermindern. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
In § 79 Abs. 3a wird Satz 2 um folgenden Halbsatz ergänzt: 
 

„Die Stimmengewichte der Vertreter der Psychotherapeuten entsprechen dem Anteil 
ihrer Vertreter in der Vertreterversammlung nach § 80 Abs. 1 Satz 3.“ 

 
Nr. 33 - (§ 79c) Einrichtung eines beratenden Fachausschusses für angestellte Ärzte 

Die KVen und die KBV werden verpflichtet, einen Fachausschuss für angestellte Ärzte einzu-
richten, der die Belange dieser Arztgruppe systematisch in der ärztlichen Selbstverwaltung 
vertritt. 
 
KBV 
 
Die Anstellung spielt insbesondere auf die Vereinbarkeit der Familie und Beruf in der ver-
tragsärztlichen Versorgung eine zunehmende Rolle. Die KBV begrüßt daher die Errichtung 
eines weiteren beratenden Fachausschusses, der den Interessen der angestellten Ärztinnen 
und Ärzte Rechnung trägt.  
 
Nr. 34 a) + b) bb) - (§ 87) Bündelung der Zuständigkeit für bundeseinheitlich zu ent-
scheidende Fragen zur Abrechnung von Sachleistungen  

Die Überprüfung und Anpassung der Sachkostenpauschalen (insbesondere Laboratoriumsun-
tersuchungen und Sachkostenpauschalen) erfolgen künftig durch den Bewertungsausschuss 
mit Unterstützung des Instituts des Bewertungsausschusses (InBA) und nicht mehr wie bisher 
im Rahmen des Bundesmantelvertrages, § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V. 
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KBV 
 
Die KBV hält die Änderung verfahrenstechnisch für sachgerecht. Denn die Punktzahlbewer-
tungen der ärztlichen Leistungen können auch immer im unmittelbaren Zusammenhang mit 
den Sachkostenpauschalen (z. B. Dialysesachkosten) stehen. Darüber hinaus stellt die Ände-
rung eine Verfahrensvereinfachung dar, da unmittelbar Sachkostenregelungen, die oftmals 
schon im Bewertungsausschuss beraten werden, nicht in ein zusätzliches Beschlussverfahren 
der Partner der Bundesmantelverträge gegeben werden müssen, sondern gleich vom Bewer-
tungsausschuss mitbeschlossen werden. 
 
Nr. 34 b) aa) - (§ 87) Kontinuierliche Anpassung des EBM auf der Grundlage be-
triebswirtschaftlicher Daten zur Förderung der Honorargerechtigkeit  

§ 87 Abs. 2 Satz 3 SGB V stellt klar, dass die Bewertungen des EBM kontinuierlich in be-
stimmten Zeitabständen auf der Grundlage von betriebswirtschaftlichen Daten der vertrags-
ärztlichen Leistungserbringer, die in sachgerechten Stichproben gewonnen werden, anzupas-
sen sind. Dies soll der Honorargerechtigkeit zwischen den und innerhalb der Arztgruppen so-
wie zur Vermeidung von ökonomischen Fehlanreizen dienen. 
 
KBV 
 
Die Überprüfung der betriebswirtschaftlichen Basis ist nach Implementierung des Standard-
bewertungssystems eine notwendige Folge und dementsprechend derzeit in der Diskussion 
zwischen den Vertragspartnern des Bewertungsausschusses. Die Fokussierung der Änderung 
auf die wirtschaftlichen Aspekte der Kalkulation ärztlicher Leistungen ist nicht ausreichend. 
Auch die angemessene Vergütung des ärztlichen Anteils ist ein ebenso gleichwertig zu be-
rücksichtigender Aspekt und bei Aufnahme der Änderung zu ergänzen. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
In § 87 Abs. 2 Satz 3: 
 
In Satz 3 werden nach der Angabe „Satz 1“ die Wörter „und die Überprüfung der Aspekte 
nach Satz 2“ sowie nach den Wörtern „unter Berücksichtigung“ die Wörter „einer angemesse-
nen Vergütung des ärztlichen Leistungsanteils und“ eingefügt und die Wörter „betriebswirt-
schaftlicher Basis zu ermitteln“ durch die Wörter „in bestimmten Zeitabständen zu aktualisie-
render betriebswirtschaftlicher Basis durchzuführen“ ersetzt. 
 
Nr. 34 c) aa) - (§ 87) MRSA-Vereinbarung in den EBM  

Der EBM ist um die Leistungen für die Behandlung von MRSA zu ergänzen. 
 
KBV 
 
Die KBV hält die Neuregelung für sachgerecht. Denn die Herausnahme der Fristen für die 
Aufnahme der bisherigen MRSA-Vereinbarung ist aufgrund der Erledigung herauszunehmen 
und darüber hinaus das Gesetz an bereits geschaffene Tatbestände, dass der EBM einen 
entsprechenden Abschnitt enthält, angepasst worden. 
 
Nr. 34 c) dd) d) und e) - (§ 87) Weiterentwicklung und angemessene Bewertung der 
im Bundesmantelvertrag festgelegten delegationsfähigen ärztlichen Leistungen im 
EBM 

Mit der Regelung in einem neuen Satz 8 in § 87 Abs. 2a SGB V wird der Bewertungsaus-
schuss beauftragt, im EBM flächendeckend eine versorgungsgerechte Vergütung von delega-
tionsfähigen Leistungen vorzusehen, die nicht mehr ausschließlich für den hausärztlichen 
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Versorgungsbereich gelten soll. Der EBM soll demnach eigene Gebührenordnungspositionen 
für alle in der Vereinbarung der Partner des Bundesmantelvertrages gemäß § 28 Abs. 1 
Satz 3 enthaltenen Leistungen vorsehen, die von den qualifizierten nichtärztlichen Praxisas-
sistenten erbracht werden. In Bezug auf die Vergütung dieser Leistungen liegt der Fokus in 
der Begründung dieser gesetzlichen Änderung auf dem Aspekt einer qualitätsorientierten und 
wirtschaftlichen Leistungserbringung. 
 
Die hiernach delegierten Leistungen sind dem insoweit von der persönlichen Leistungserbrin-
gung entlasteten Arzt als eigene Leistungen zuzurechnen. Die (Gesamt-)Verantwortung für 
Diagnostik und Therapie soll beim Arzt verbleiben. 
 
KBV 
 
Die KBV lehnt die Neuregelung ab. Denn vor dem Hintergrund, dass mit der Vereinbarung der 
Partner des Bundesmantelvertrages nach § 28 Abs. 1 Satz 3 ein beispielhafter Katalog der 
delegationsfähigen Leistungen vorliegt und im Standardbewertungssystem die Delegation bei 
diesen Leistungen und darüber hinaus bei allen Regelungen eine Delegation berücksichtigt 
werden kann, ist die im Referentenentwurf vorgesehene gesetzliche Änderung überflüssig. 
Sie zielt darauf, die delegierten Tätigkeiten von der ärztlichen Leistung zu separieren und da-
mit einer niedrigeren Bewertung der Leistungen, da sie nicht von Ärzten durchgeführt werden, 
zugänglich zu machen. 
 
Nr. 34 h) - (§ 87) Anrufung des Erweiterten Bewertungsausschusses  

Die Einschränkung der Befugnis des Erweiterten Bewertungsausschusses auf Sachverhalte 
zum EBM wird an die faktischen Gegebenheiten angepasst. 
 
KBV 
 
Die KBV befürwortet die Neuregelung. Denn der Erweiterte Bewertungsausschuss wird schon 
jetzt zu allen durch den Bewertungsausschuss zu entscheidenden Vorgängen angerufen. So 
zum Beispiel auch zu den Beschlüssen des Bewertungsausschusses zur Anpassung des 
morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs. Insoweit ist die Aufhebung der Einschränkung 
folgerichtig. 
 
Nr. 34 i) - (§ 87) Ausweitung der Frist für Beschlüsse des Bewertungsausschusses auf 
der Grundlage von Beschlüssen des G-BA  

Der Vorschlag zur Aufnahme des § 87 Abs. 5b SGB V (neu) greift den kürzlich durch den Be-
wertungsausschuss vorgenommenen Beschluss zur Beschleunigung der Aufnahme von Ge-
bührenordnungspositionen auf der Basis von Beschlüssen des G-BA auf. Hier hatte der Be-
wertungsausschuss sich selbst eine Frist von drei Monaten nach Inkrafttreten eines Beschlus-
ses des G-BA gesetzt. Mit der Änderung des SGB V an dieser Stelle wird diese Frist aufge-
griffen und auf sechs Monate ausgeweitet, da einerseits damit eine Berücksichtigung der Be-
schlüsse des ergänzten Bewertungsausschusses zur ASV aufgegriffen wird und darüber hin-
aus der Gesetzgeber verlangt, dass gleichzeitig Vereinbarungen zur Qualitätssicherung nach 
§ 135 Abs. 2 in Kraft treten sollen. Für bisher durch den Bewertungsausschuss nicht umge-
setzte G-BA-Beschlüsse wird vorgegeben, dass die Frist nach dem Inkrafttreten dieser Rege-
lung in Höhe von sechs Monaten mit diesem Tag beginnt. Das bedeutet zum Beispiel, dass 
für die Positronenemmissionstomographie sechs Monate nach Inkrafttreten der neuen gesetz-
lichen Vorgabe eine EBM-Position geschaffen sein muss. Für den Fall der Überschreitung der 
gesetzlichen Frist erwächst die aufsichtsrechtliche Möglichkeit, für das BMG im Wege einer 
Ersatzvornahme eine entsprechende Regelung im EBM festzusetzen. 
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KBV 
 
Die KBV lehnt die Neuregelung ab. Denn vor dem Hintergrund, dass der Bewertungsaus-
schuss im Hinblick auf seine zu langen Beratungszeiten bereits gehandelt und einen entspre-
chenden Beschluss festgelegt hat, ist der Eingriff des Gesetzgebers mit den zusätzlichen 
Maßnahmen zu weitgehend. Im Einzelfall müssen der Bewertungsausschuss bzw. der G-BA 
Qualitätssicherung ihre sich selbst gesetzte Frist auch überschreiten dürfen, um die komple-
xen Regelungen ausführlich beraten und festlegen zu können. Insbesondere entfällt mit der 
gesetzlichen Vorgabe einer Frist, die bisherige zusätzliche Fristsetzung des BMG um eine 
Ersatzvornahme durchführen zu können. Dies setzt die Schwelle für eine Ersatzvornahme 
niedriger und stellt insoweit einen zu weitgehenden Eingriff in die Kompetenz des Bewer-
tungsausschusses durch das BMG dar. 
 
Nr. 35 - (§ 87 a SGB V) Veränderung des Behandlungsbedarfs  

§ 87a Abs. 4 betrifft die Veränderung des Behandlungsbedarfs als Grundlage der Bemessung 
der morbiditätsbezogenen Gesamtvergütung (MGV). § 87a Abs. 4 Sätze 3 und 4 lauten bisher 
wie folgt: 
 

„… Die jeweils jahresbezogene Veränderung der Morbiditätsstruktur im Bezirk einer Kassen-
ärztlichen Vereinigung ist auf der Grundlage der vertragsärztlichen Behandlungsdiagnosen ge-
mäß § 295 Abs. 1 Satz 2 einerseits sowie auf der Grundlage demografischer Kriterien (Alter 
und Geschlecht) andererseits durch eine gewichtete Zusammenfassung der vom Bewertungs-
ausschuss als Empfehlungen nach Absatz 5 Sätze 2 bis 4 mitgeteilten Raten zu vereinbaren. 
Falls erforderlich, können weitere für die ambulante Versorgung relevante Morbiditätskriterien 
herangezogen werden.“ 

 
Das BSG hat in seinem Revisionsurteil vom 13.08.2014 (B 6 KA 6/14 R), welches Schieds-
sprüche des Landesschiedsamts Sachsen-Anhalt zur Festsetzung der Vergütung vertrags-
ärztlicher Leistungen in Sachsen-Anhalt für das Jahr 2013 betrifft, zu den vorgenannten Vor-
schriften u.a. Folgendes ausgeführt (vgl. Rz. 46): 
 

„…In Anwendung dieser Regelung [Anm.: gemeint ist § 87a Abs. 4 Satz 3 SGB V] würde sich 
der Spielraum der Vertragspartner bezogen auf die Vereinbarung der Veränderung der Morbidi-
tätsstruktur der Versicherten auf die zusammenfassende Gewichtung der beiden mitgeteilten 
Veränderungsraten beschränken. … § 87a Abs. 4 Satz 4 SGB V erweitert vor diesem Hinter-
grund den Verhandlungsspielraum der Vertragspartner und damit auch des Schiedsamtes, in-
dem er "falls erforderlich" die Heranziehung weiterer "relevanter" Morbiditätskriterien zulässt. 
Dies ändert jedoch nichts daran, dass auch diese weiteren Kriterien lediglich in die nach § 87a 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, Satz 3 SGB V zu vereinbarende Änderung des Behandlungsbedarfs ein-
fließen und nicht zur Grundlage einer Neubestimmung gemacht werden können. Damit über-
einstimmend wird in der Gesetzesbegründung … ausgeführt, dass Satz 4 den Vertragspartnern 
die Möglichkeit gebe, weitere "für die Vereinbarung der Veränderung des ambulanten Behand-
lungsbedarfs" relevante Morbiditätskriterien zu berücksichtigen. …“ 

 
In Rz. 47 des Urteils führt das BSG u.a. noch aus: 
 

„ … Aus der Formulierung in Satz 4, nach der "weitere" Kriterien herangezogen werden kön-
nen, folgt ferner, dass diese nur neben den Kriterien, deren Berücksichtigung Satz 3 verbindlich 
vorschreibt, in die vorzunehmende gewichtete Zusammenfassung einbezogen werden können. 
…“  

 
Die Erwägungen des BSG stützen sich vor allem auf die Begründung der durch das GKV-
VStG eingeführten Neufassung des Satzes 4. Diese Begründung steht indessen im Wider-
spruch zum Wortlaut, der für eine weitergehende Interpretation spricht. Diese Diskrepanz be-
darf einer Klarstellung in der vorgeschlagenen Weise durch eine Präzisierung des Wortlauts. 
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Anzumerken ist, dass insoweit auch der im Regierungsentwurf zu § 87a vorgesehene neue 
Absatz 4a (vgl. Art. 1 Nr. 35 Buchst. b) keine Lösung bietet, da er sich auf eine einmalige Öff-
nungsklausel für eine Neubestimmung der Gesamtvergütung ohne Anknüpfung an die Vorjah-
resbasis beschränkt, also nur eine zeitliche Dimension der Gesamtvergütungsbemessung 
enthält. Die notwendige materielle qualitative Bemessungsgrundlage, wie sie mit dem neuen 
Satz 4 vorgeschlagen wird, fehlt hier.  
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
§ 87a Abs. 4 Satz 4 SGB V (neu) 
 
 „Falls erforderlich, können für eine zusätzliche Weiterentwicklung des Behandlungsbe-

darfs weitere für die ambulante Versorgung relevante Morbiditätskriterien auch außer-
halb der Gewichtung nach Satz 3 herangezogen werden.“ 

 
Nr. 35 a) - (§ 87a) Verlängerung der Evaluationsfrist der Verträge nach § 119b 

Mit den Regelungen zur besonderen Formen der ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen 
(§ 119b) wurde auch geregelt, dass bis Ende 2016 eine Evaluation der geschlossenen Ver-
träge erfolgen solle. 
 
KBV 
 
Die KBV begrüßt die Regelung. Die Förderungsmöglichkeit des § 87a SGB V ist an die Vo-
raussetzung der bundesmantelvertraglichen Vereinbarung und einer gesamtvertraglichen 
Umsetzung gebunden sowie ggf. an den Abschluss von Kooperationsverträgen zwischen ein-
zelnen Vertragsärzten und Pflegeheimen. Aufgrund der Komplexität der Regelung und der 
damit verbunden Verhandlungen auf den unterschiedlichen Ebenen benötigen diese Umset-
zungswege Zeit. Die Verschiebung von einem Jahr, wie im Gesetzesentwurf vorgesehen, ist 
damit sachgerecht. 
 
Nr. 35 b) - (§ 87a) Vereinbarung einer basiswirksamen Erhöhung des für das Jahr 
2015 angepassten Aufsatzwertes (§ 87a Abs. 4a - neu -) 

Der neue Absatz 4a stellt eine an mehrere Bedingungen gebundene gesetzliche Grundlage 
für Verhandlungen der Gesamtvertragspartner für eine mit Wirkung ab dem 01.01.2016 ein-
malige basiswirksame Erhöhung des nach Absatz 4 Satz 1 für das Jahr 2015 angepassten 
Aufsatzwertes in den KV-Bezirken dar. 
 
Die wesentlichen Bedingungen sind: 
 
 Verhandlungsvoraussetzung: Die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung je Versicher-

ten mit Wohnort im Bezirk der KV für das Jahr 2013 unterschreitet den Bundesdurch-
schnitt der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung je Versicherten für das Jahr 2013. 

 Nachweispflicht: Nachweis der KV, ob und in welchem Umfang der Aufsatzwert im 
Jahr 2013 unbegründet zu niedrig war.  

 Ergebnisbegrenzung: Die Begrenzung, dass die gegebenenfalls vereinbarte Erhöhung 
des Aufsatzwertes einschließlich der Bereinigungen auf die für das Jahr 2013 berech-
nete durchschnittliche an alle KVen im Bundesgebiet einschließlich der Bereinigung 
entrichtete morbiditätsbedingte Gesamtvergütung je Versicherten nicht übersteigt. 

 
KBV 
 
Die Einführung des Absatz 4a stellt die bedeutsame Reaktion des Gesetzgebers auf das Ur-
teil des Bundessozialgerichts (AZ: B 6 KA 6/14 R) vom 13.08.2014 dar, nach der es für die 
Bestimmung des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs je Versicherten ohne Bezug auf 
die Vorjahresbasis keine gesetzliche Grundlage gibt.  
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Dem Regierungsentwurf muss anerkennend zu Gute gehalten werden, dass er versucht, 
durch die Einführung des Absatzes 4a einen zusätzlichen Verhandlungsspielraum für in ein-
zelnen KVen bestehende Vergütungssituationen insoweit zu eröffnen, in denen der bisher 
vereinbarte, historisch bedingte, Behandlungsbedarf je Versicherten im KV-Bezirk den erwar-
teten morbiditätsbedingten Behandlungsbedarf deutlich unterschreitet.  
 
Dabei ließe sich der erwartete morbiditätsbedingte Behandlungsbedarf aus der Zugrundele-
gung der bundesdurchschnittlichen Mengen abgerechneter, sachlich-rechnerisch richtigge-
stellter morbiditätsbedingte Leistungen in Verbindung mit dem geltenden Modell gemäß Ab-
satz 5 Satz 4 und Satz 6 für das Jahr 2013 durch das InBA und durch die Beschlüsse des 
Bewertungsausschusses verfügbare Datengrundlage bestimmen. Aus diesem Grund sollten 
die Berechnungen durch den Bewertungsausschuss durchgeführt und mitgeteilt werden. 
 
Dass der Referentenentwurf jedoch als Bedingung für die Verhandlungsmöglichkeit die Unter-
schreitung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung je Versicherten im KV-Bezirk relativ zur 
bundesdurchschnittlichen morbiditätsbedingten Gesamtvergütung je Versicherten festlegt, 
erscheint zunächst zwar methodisch vergleichsweise einfacher, ist allerdings unwirksam in 
jenen Konstellationen, in denen die Höhe des bisher vereinbarten, historisch bedingten mor-
biditätsbedingten Behandlungsbedarfs eines KV-Bezirks leicht über dem Bundesdurchschnitt 
des vereinbarten Behandlungsbedarfs liegt, aber zugleich den – aufgrund der überdurch-
schnittlichen Morbidität der Versicherten des KV-Bezirks – erwarteten morbiditätsbedingten 
Behandlungsbedarf noch immer deutlich unterschreitet.  
 
Zugleich droht im Referentenentwurf durch den Bezug auf die morbiditätsbedingte Gesamt-
vergütung je Versicherten, einem Produkt aus Mengen- und Preisgröße, eine Vermischung 
von Preis- und Mengenkomponenten bei der sachgerechten Niveaubestimmung des verein-
barten morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs als Mengengröße bzw. einer basiswirksa-
men Korrektur der Aufsatzwerte der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung für 2013. 
 
In gleicher Weise führt deshalb auch die vom Gesetzgeber genannte Bedingung der Begren-
zung eines gegebenenfalls vereinbarten einmaligen Anstiegs auf den Bundesdurchschnitt der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung je Versicherten zu einer systematisch verkürzten Be-
rücksichtigung des erwarteten morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs als notwendigem 
Behandlungsbedarf gemäß Absatz 3 Satz 2. Bei deutlich überdurchschnittlicher Morbiditäts-
last in einem KV-Bezirk ist eine Begrenzung der Anhebung auf den Bundesdurchschnitt der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung je Versicherten offenkundig nicht sachgerecht. Dage-
gen wäre die Begrenzung der Anhebung des bisher vereinbarten Behandlungsbedarfs bis auf 
den Bundesdurchschnitt sachgerecht, solange auch der erwartete morbiditätsbedingte Be-
handlungsbedarf – als Ausdruck der Morbiditätslast – unter dem Bundesdurchschnitt läge. 
 
Die KBV regt daher an, den Entwurf der Regelung entsprechend anzupassen und auf die 
bundesdurchschnittliche Inanspruchnahme von Leistungen der MGV nach Alters-, Ge-
schlechts- und Morbiditätsstandardisierung, die sich mit dem geltenden Modell des Bewer-
tungsausschusses ergibt, abzustellen. Hierdurch wird auf eine gleichwertige Versorgung der 
Bevölkerung hingewirkt. Außerdem gibt der Bewertungsausschuss das geltende Modell vor 
und sollte daher die Berechnungen durchführen, wobei er vom InBA unterstützt wird.  
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
§ 87a Abs. 4a neu: 
 

„Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 ist eine einmalige basiswirksame Erhöhung des 
nach Absatz 4 Satz 1 für das Jahr 2015 angepassten Aufsatzwertes in den Vereinba-
rungen nach Absatz 3 Satz 1 im Jahr 2015 vorzunehmen, wenn die jeweils für das 
Jahr 2013 und jeweils einschließlich der Bereinigungen zu berechnende durchschnittli-
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che an die entrichtete morbiditätsbedingte Gesamtvergütung je Versicherten mit Woh-
nort im Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung die durchschnittliche an alle Kassen-
ärztlichen Vereinigungen im Bundesgebiet entrichtete morbiditätsbedingte Gesamtver-
gütung je Versicherten nach jeweiliger Morbiditätsgewichtung unterschreitet. Die Be-
rechnungen nach Satz 1 werden durch den Bewertungsausschuss durchgeführt. Er 
teilt den Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1, dem Bundesministerium für Gesund-
heit und sowie den für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbe-
hörden der Länder das Ergebnis bis spätestens zum 15. September 2015 mit. Eine 
einmalige basiswirksame Erhöhung des Aufsatzwertes ist nur dann zu vereinbaren, 
wenn in den Verhandlungen nach Satz 1 festgestellt wird, dass der Aufsatzwert im 
Jahr 2013 unbegründet zu niedrig war. Der Aufsatzwert ist in dem Umfang zu erhöhen, 
wie der Aufsatzwert im Jahr 2013 unbegründet zu niedrig war. Die Erhöhung erfolgt 
um einen im Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung für alle Krankenkassen einheitli-
chen Faktor. Die vereinbarte Erhöhung kann auch schrittweise über mehrere Jahre 
verteilt werden. Die zusätzlichen Mittel sind zur Verbesserung der Versorgung der Ver-
sicherten einzusetzen. Umverteilungen zu Lasten anderer Kassenärztlicher Vereini-
gungen sind auszuschließen.“ 

 
Begründung: 
 
Die Einführung des Absatz 4a ist als Reaktion auf das Urteil des Bundessozialgerichts (AZ: 
B 6 KA 6/14 R) vom 13.08.2013 zu verstehen. Die Einführung zielt ausweislich der Begrün-
dung darauf ab, den Gesamtvertragspartnern in den Regionen eine gesetzliche Grundlage für 
eine einmalige Anpassung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung zu geben, in denen die 
Aufsatzwerte für den notwendigen Behandlungsbedarf im Jahr 2013 unbegründet zu niedrig, 
d. h. nicht sachgerecht waren.  
 
Die Angemessenheit des notwendigen Behandlungsbedarfs ist sachgerecht nur nach Berück-
sichtigung der Alters-, Geschlechts- und Morbiditätsstruktur der Versicherten zu beurteilen, so 
wie dies in der Grundnorm in § 87a Abs. 3 SGB V auch gefordert wird. Eine Orientierung an 
der morbiditätsgewichteten bundesdurchschnittlichen Leistungsmenge ist insoweit sachge-
recht, als hierdurch auf eine gleichwertige vertragsärztliche Versorgung der Bevölkerung hin-
gewirkt wird. Eine Orientierung am Durchschnitt ohne Morbiditätsgewichtung wäre hingegen 
inhaltlich verfehlt. Zudem ist weiterhin die mit § 87a SGB V eingeführte Trennung von Be-
handlungsbedarf (Mengenkomponente) und Orientierungswert (Preiskomponente) zu beach-
ten, um eine ungerechtfertigte Honorarbudgetierung zu vermeiden.  
 
Da der Bewertungsausschuss bereits alle Empfehlungen zur Veränderung der Morbiditäts-
struktur der Versicherten gemäß § 87a Abs. 4 Satz 1 beschließt, sollte auch die genaue Ab-
stimmung zu den Berechnungen durch den Bewertungsausschuss mit Unterstützung durch 
das Institut nach § 87 Abs. 3 Satz 1 erfolgten.  
 
Nr. 36 a) - (§ 87b) Zur Stärkung der Rolle des Hausarztes mindern die jeweils aus 
dem anderen Leistungsbereich erbrachten Leistungen der Haus- und Fachärzte zu-
künftig nicht mehr den jeweils anderen Teil der Gesamtvergütung.  

Die gesetzliche Ergänzung bei der Trennung der Gesamtvergütung in einen hausärztlichen 
und einen fachärztlichen Anteil gibt vor, dass von fachärztlich tätigen Ärzten erbrachte haus-
ärztliche Leistungen nicht aus dem Hausarzttopf und von hausärztlich tätigen Ärzten erbrach-
te fachärztliche Leistungen nicht aus dem Facharzttopf zu vergüten sind. 
 
KBV 
 
Die KBV lehnt diese Neuregelung ab. Zwar soll die Regelung ausweislich der Begründung zu 
diesem Änderungsentwurf eine gesetzliche Klarstellung in Bezug auf die Trennung der Vergü-
tungen darstellen. Hinsichtlich der Verwendung der Mittel aus den jeweiligen Vergütungstöp-
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fen mag dies auch der Fall sein, ist aber per definitionem der Töpfe bereits eindeutig. Im Hin-
blick auf den Zuschnitt der Töpfe, der durch die Trennungsvorgaben zu bestimmen ist, lässt 
die Regelung alles offen. Der Verweis auf die Laborleistungen zeigt, dass der Hinweis auf 
eine Integration des bisher als eigenen Vergütungsbereich vorgesehenen Topfes in die ver-
sorgungsbereichsspezifischen Töpfe zu sehen ist. Hierbei wird aber offen gelassen, welche 
Anteile in den jeweiligen versorgungsbereichsspezifischen Topf einzugehen haben. Insoweit 
ist mit Bezug auf die Vorgaben zur Trennung die Regelung unklar und nicht zu begrüßen. 
 
Darüber hinaus weist die Begründung auf eine Diskussion zu psychotherapeutischen Leistun-
gen hin. Aufgrund der Ausdecklung dieses Bereiches ist dieser für die Trennung nicht mehr 
relevant. Hingegen müsste hier ein Verweis auf den neben den Laborleistungen eingerichte-
ten Grundbetrag für den ärztlichen Bereitschaftsdienst erfolgen. Bisher ist im KBV-/KV-System 
die Diskussion lediglich zu den Laboruntersuchungen zu führen. Eine entsprechende Über-
prüfungsregelung ist in den KBV-Vorgaben enthalten. Zum ärztlichen Bereitschaftsdienst ist 
derzeit keine Diskussion zu führen, da im KV-System die Vergütung dieses Bereichs als ge-
meinsame haus- und fachärztliche Aufgabe anerkannt ist. Auch aus diesem Grund ist die Er-
gänzung im Gesetzentwurf eher verwirrend als klarstellend. 
 
Nr. 36 b) - (§ 87b) Verbindliche Förderung von Praxisnetzen  

Nach Einführung der Anerkennung von Praxisnetzen durch das GKV-VStG wird nun die ver-
bindliche Förderung der anerkannten Praxisnetze durch „gesonderte Vergütungsregelungen“ 
vorgesehen und damit aus der Gesamtvergütung. 
 
KBV 
 
Die KBV lehnt die Neuregelung ab. Zwar sind Praxisnetze grundsätzlich als dezentrale woh-
nortnahe Strukturen geeignet, einen wichtigen Beitrag zur Versorgung, insbesondere in struk-
turschwachen Gebieten oder für besondere Versorgungserfordernisse, wie die Betreuung von 
Patienten in Pflegeeinrichtungen, zu leisten. Allerdings stellt die verpflichtende Anerkennung 
und Förderung von Praxisnetzen aus der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung einen zu 
weiten gesetzlichen Eingriff in die Honorarverteilungskompetenz der KVen dar. Vor dem Hin-
tergrund des zu fördernden Praxisnetzes und der regionalen Strukturen ist jeweils individuell 
zu beurteilen, ob überhaupt zusätzliche finanzielle Förderungen für Praxisnetze vor dem Hin-
tergrund der Versorgungsstrukturen der jeweiligen Regionen notwendig sind. Diese Beurtei-
lung kann nur durch die KV als Institution, die die Honorarverteilung durchzuführen hat, ent-
schieden werden. Diese Kompetenz sollte dort fortbestehen. Soweit es bei der Neuregelung 
verbleiben sollte, wäre eine extrabudgetäre Förderung der Praxisnetze erforderlich. 
 
Nr. 36 b), bb) - (§ 87b Abs. 2 Satz 5) Vergütung anästhesiologischer Leistungen 

Durch die im Regierungsentwurf neu aufgenommene Formulierung in § 87b Abs. 2 Satz 5 
SGB V wird vorgegeben, dass in den Honorarverteilungsmaßstäben der KVen anästhesiolo-
gische Leistungen im Rahmen von vertragszahnärztlichen Behandlungen bei bestimmten Pa-
tienten außerhalb von mengenbegrenzenden Maßnahmen zu vergüten sind. 
 
KBV 
 
Die Erfahrungen zeigen, dass jedwede Leistung, die in der Honorarverteilung ohne Mengen-
begrenzung vergütet wird, eine Leistungsdynamik entwickelt. Der hierdurch gegebene Anreiz 
neigt dazu, die Grenzen der Abrechnungsmöglichkeiten sehr weit zu ziehen. 
 
Anästhesiologische Leistungen im Zusammenhang mit vertragszahnärztlichen Behandlungen 
werden auf Veranlassung eines Vertragszahnarztes durchgeführt. Die Verantwortung für die 
Entwicklung der Anzahlen der anästhesiologischen Behandlungen liegt damit im vertrags-
zahnärztlichen Bereich. Die Vergütung der anästhesiologischen Leistungen erfolgt hingegen 
aus dem vertragsärztlichen Bereich, für den mit der neu aufgenommenen Regelung in Satz 5 
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eine Reaktion auf unplausible Mengenentwicklungen nicht mehr gegeben ist. Die durch Ver-
tragszahnärzte ausgelöste Dynamik geht daher zu Lasten der Vertragsärzte, die keine anäs-
thesiologischen Leistungen durchführen. 
 
Aus Sicht der KBV sollte die Verantwortung für die Veranlassung sowie die Finanzierung in 
einem Bereich zusammengefasst werden. Aus diesem Grund wäre ein Konstrukt zu wählen, 
nach dem die vertragszahnärztlichen Vergütungen mit den anästhesiologischen Vergütungen 
zusammengeführt werden. Vor dem Hintergrund der starren Sektionierung der Bereiche ist 
eine doppelte Zulassung von Anästhesisten derzeit nicht vorgesehen und denkbar. 
 
Im EBM ist die Abrechnung anästhesiologischer Leistungen im Zusammenhang mit vertrags-
zahnärztlichen Behandlungen für bestimmte Patienten bereits geregelt. Eine darüber hinaus-
gehende Vorgabe der Vergütung dieser Leistungen im Rahmen der Honorarverteilung wider-
spricht dem im SGB V niedergelegten Grundsatz, dass die für die vertragsärztliche Versor-
gung zur Verfügung stehende Gesamtvergütung auch nur dort unmittelbar oder auf Veranlas-
sung aus dem eigenen Sektor aufgebraucht werden kann. 
 
Die KBV lehnt daher die Aufnahme des Satzes 5 in § 87b Abs. 2 SGB V ab. 
 
Nr. 36 c) - (§ 87b) Veröffentlichung der Informationen über Grundsätze und Versor-
gungsziele des Honorarverteilungsmaßstabes durch die KVen  

Die KV hat nach § 87b Abs. 3 Satz 3 (neu) SGB V einmal jährlich in geeigneter Form Informa-
tionen über die Grundsätze und Versorgungsziele des Honorarverteilungsmaßstabs zu veröf-
fentlichen.  
 
KBV 
 
Die KBV hält die Regelung für sachgerecht. Denn die Begründung dieser gesetzlichen Rege-
lung stellt vornehmlich auf eine Transparenz zum Vorgehen bei der Honorarverteilung ab. 
Offenbar steht der Gesetzgeber den unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Honorarver-
teilung skeptisch gegenüber. Die KBV hat daher Verständnis dafür, dass aus Gründen der 
Transparenz auf dieser globalen Stufe für die Gestaltung der Honorarverteilung entsprechen-
de Ziele und Grundsätze dargestellt werden, zumal die Kompetenz zur Honorarverteilung erst 
kürzlich wieder auf die KVen in Gänze übertragen worden ist. 
 
 
Nr. 36 d) - (§ 87b) Vorgaben der KBV für die Bereinigung im Rahmen der Honorarver-
teilung 

Mit der Ergänzung wird die KBV beauftragt, zu der Bereinigung im Rahmen der Honorarvertei-
lung aufgrund von Selektivverträgen oder der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung, 
entsprechende Vorgaben zu machen. 
 
KBV 
 
Die KBV lehnt die Vorschrift ab. Denn aufgrund der seit der Übertragung der Honorarvertei-
lungskompetenz auf die KVen unterschiedlichen Entwicklung in den Honorarverteilungsin-
strumenten ist eine Vorgabe zur Bereinigung dieser unterschiedlichen Honorarverteilungs-
maßstäbe auf der Bundesebene nicht stringent möglich. Darüber hinaus ist eine entsprechen-
de Regelung überflüssig, da bereits jetzt die KBV bei den Bereinigungsverfahren eine Platt-
form zum Austausch zwischen den KVen zur Verfügung stellt, um unterschiedliche Vorge-
hensweisen zu diskutieren.  
 
Die mit dem Regierungsentwurf vorgelegte Ergänzung sowohl im Gesetzestext (Nr. 36d) als 
auch in den Ausführungen zur Erläuterung der gesetzlichen Änderungen ändert die Position 
der KBV nicht. Die Ergänzung in der gesetzlichen Begründung enthält ausschließlich die Per-
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spektive einer Benachteiligung von Ärzten, die an Selektivverträgen teilnehmen. Gleicherma-
ßen sind Beispiele für Benachteiligungen von Ärzten, die ausschließlich am Kollektivvertrag 
teilnehmen, zu konstruieren. Ein Vertragsarzt, der nicht an einem Selektivvertrag teilnimmt, 
aber im Kollektivvertrag zusätzliche Patienten behandelt oder nichts ändert, kann von einer 
Bereinigung nicht betroffen sein. Insoweit wäre ein Ausschluss dieser Ärzte von der Bereini-
gung zu finden. In der gesetzlichen Begründung ist es nicht hilfreich, aus einer Perspektive 
anhand eines Beispiels die komplexe Materie der Bereinigung der Honorarverteilung zu the-
matisieren. 
 
Nr. 37 - (§ 90) Ausweitung der Prüfung durch das Landesministerium auf die Entsper-
rung von Planungsbereichen durch den Landesausschuss 

Künftig werden die Entscheidungen zur Entsperrung von Planungsbereichen durch den Lan-
desausschuss den zuständigen Landesbehörden vorgelegt, die diese innerhalb von zwei Mo-
naten beanstanden können. 
 
KBV 
 
Die KBV lehnt die Neuregelung ab, weil der Einfluss der Landespolitik und -verwaltung auf die 
Entscheidungen der gemeinsamen Selbstverwaltung stärker ausgeweitet wird. Damit wird die 
Rolle der gemeinsamen Selbstverwaltung bei der Sicherstellung auf regionaler Ebene weiter 
entwertet. Der Prüfvorbehalt zur Entsperrung von Planungsbereichen führt zu einer weiteren 
Verkomplizierung der entsprechenden Verwaltungsabläufe, da eine Entsperrung somit erst 
zwei Monate nach Beschluss des Landesausschusses Wirkung entfalten kann.  
 
Nr. 39 a) - (§ 92 Abs. 6a) Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinien durch den  
G-BA  

Der G-BA wird beauftragt, die Psychotherapie-Richtlinie zu überarbeiten. Konkrete Vorgaben 
zur Flexibilisierung des Therapieangebots sind: Einführung einer Sprechstunde; Förderung 
von Gruppentherapie; Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfahrens. Für die Umset-
zung wird dem G-BA eine Frist bis zum 30.06.2016 gesetzt. In der Gesetzesbegründung wird 
vorgeschlagen, zu prüfen, ob Kurzzeit- und Gruppentherapie generell vom Antrags- und Gut-
achterverfahren zu befreien sind oder dieses durch ein einfaches Anzeigeverfahren ersetzt 
werden kann. Darüber hinaus soll der G-BA auch die Höchstgrenzen der Kontingente in der 
Psychotherapie-Richtlinie überprüfen. 
 
KBV 
 
Die KBV begrüßt die vorgeschlagene Änderung der Psychotherapie-Richtlinie grundsätzlich 
und weist darauf hin, dass der zuständige Unterausschuss im G-BA bereits mit der Überarbei-
tung der Psychotherapie-Richtlinie im vom Gesetzgeber nunmehr beabsichtigten Sinne be-
gonnen hat. Die KBV schlägt darüber hinaus eine weitere Konkretisierung der gesetzlichen 
Vorschrift um zusätzliche Elemente der Flexibilisierung des Therapieangebotes vor. Hierzu 
gehören Angebote in Form einer frühzeitigen diagnostischen Abklärung, Akutbehandlung und 
Rezidivprophylaxe, um einen zeitnahen Zugang sowie erforderlichenfalls eine optimierte Be-
handlung für chronisch kranke Patienten zu gewährleisten. 
 
Die Frage der in der Gesetzesbegründung vorgeschlagenen Anzeigenpflicht für Kurzzeitthe-
rapie und Gruppentherapie wird kritisch gesehen, da die Psychotherapeuten durch Wegfall 
der Genehmigungspflicht dem Risiko der Wirtschaftlichkeitsprüfung ausgesetzt würden und 
damit das vom Gesetzgeber avisierte Ziel der Flexibilisierung sowie der Verbesserung des 
Zugangs zu einer zeitnahen Versorgung konterkariert würde. Die Überprüfung der Höchst-
grenzen der Kontingente bis zum 30.06.2016 ist abzulehnen; diese kann erst nach Abschluss 
der Prüfung der Richtlinienverfahren vorgenommen werden, da es vorher gar keine Begrün-
dungen dafür geben würde. Diese Prüfung wird jedoch bis zum 30.06.2016 noch nicht abge-
schlossen sein. 



 
 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung - Stellungnahme vom 19.03.2015 

 

 

 - 35 -  

 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
a) In § 92 Abs. 6a wird Satz 3 wie folgt neu gefasst:  
 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum 30. Juni 2016 in den 
Richtlinien Regelungen zur Flexibilisierung des Therapieangebotes, insbeson-
dere zur Errichtung von psychotherapeutischen Sprechstunden, zur Förderung 
der diagnostischen Abklärung, der Akutversorgung, von Gruppentherapien, der 
Rezidivprophylaxe sowie zur Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfah-
rens.“ 

 
b) Streichung des Prüfauftrages 
 
 Zur Befreiung vom Antragsverfahren oder zur Einführung eines einfachen Anzeigever-

fahrens in der Gesetzesbegründung (S. 126). 
 
Nr. 40 - (§ 92a und § 92b) Innovationsfonds 

Vorgesehen ist die Einführung eines Sondervermögens zur Finanzierung von Innovationen. 
Der G-BA kann damit neue Versorgungsformen mit Potential der Überführung in die Regel-
versorgung sowie Versorgungsforschung fördern. Im Rahmen der Versorgungsforschung 
können auch Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung und Evaluation der Richtlinien des 
G-BA verwendet werden. Der G-BA legt die allgemeinen Zielsetzungen wie Verbesserung der 
Versorgungsqualität und Versorgungseffizienz, Sektorenübergriff sowie die förderungsfähigen 
Kosten fest. Ferner wird der Kreis der möglichen Antragssteller definiert.  
 
KBV 
 
Nach jahrelangem Festhalten am Wettbewerb als Instrument zur Identifikation von Innovatio-
nen war zunächst hier erstmalig im Referentenentwurf ein Sondervermögen geplant, das ge-
zielt für die Förderung von Innovationen in der Regelversorgung vorgesehen wird. Der Kabi-
nettsentwurf hat nun die Übertragbarkeit der Mittel von Jahr zu Jahr zurückgenommen. Damit 
steht zu befürchten, dass der Anreiz sich für Kassen reduziert hat, über innovative, versor-
gungsorientierten Verträge von diesen Mitteln zu profitieren. Bereits die Anschubfinanzierung 
zur integrierten Versorgung hat gezeigt, dass oftmals Mittel jahresbezogen nicht ausgeschöpft 
werden. 
 
Dennoch wird es künftig möglich sein, auch für Themenstellungen, die für Krankenkassen 
unattraktiv sind (z. B. echte Versorgungsthemen), Finanzierungsmöglichkeiten zu eröffnen. 
Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Im Rahmen der Vertragswerkstatt sowie der AG Vertrags-
koordinierung werden durch die KBV heute im umschriebenen Maße Versorgungsinnovatio-
nen auf dem Wege des Selektivvertrages umgesetzt, wobei die KBV bzw. die AG Vertragsko-
ordinierung bisher auf Schwierigkeiten im Hinblick auf mögliche Vertragspartner stößt, sofern 
es um „echte“ Versorgungsthemen geht.  
 
Die Aufzählung der Förderkriterien ist sachgerecht. Die weitere Beschreibung der Förderungs-
fähigkeit lässt mit der Formulierung „im Grunde nach“ Interpretationsspielraum, so dass auf 
diese Formulierung verzichtet werden sollte. Auch wenn die Priorität der Förderung von Koor-
dinationsleistungen berechtigt sein mag, sind hier gerade auch Krankenbehandlungskosten 
denkbar, die eben nicht Gegenstand des EBM oder anderer Vergütungssysteme sind. Dies 
sollte klargestellt werden. 
 
Der Kreis der Antragsteller in Satz 5 sollte um die KBV erweitert werden, da hier auch bun-
desweite Vorhaben gefördert werden sollten und auch die Krankenkassen mit ihren Verbän-
den vertreten sind. Die Aufnahme der pharmazeutischen Unternehmen und Medizinprodukte-
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hersteller in den Kreis der Antragsteller wird mit Blick auf die als äußerst positiv zu bewerten-
de Versorgungsorientierung des Innovationsfonds abgelehnt. 
 
Die Beteiligung einer Krankenkasse bei der Antragstellung ist zu begrüßen. Allerdings ist zu 
überlegen, im Text oder der Begründung klarzustellen, dass auch Förderungen außerhalb des 
selektivvertraglichen Handlungsspektrums ohne Krankenkassen als Vertragspartner förde-
rungsfähig sind, sofern sich diese Vorhaben des Rahmens der Handlungsmöglichkeiten des 
SGB V bedient. In diesem Zusammenhang könnte ebenfalls darauf hingewiesen werden, 
dass hier auch gesamtvertragliche Regelungen oder andere Projekte, die kassenartenüber-
greifend gemeinsam auf den Weg gebracht werden, im Sinne der Versorgung gefördert wer-
den können. 
 
Die umfangreiche Förderung der Versorgungsforschung im Absatz 2 ist grundsätzlich zu be-
grüßen. Auch die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Evaluation bestehender Selektivverträge 
und der Richtlinien des G-BA erscheint sinnvoll, da diese bisher selten in strukturierter Weise 
untersucht wurden. 
 
Der G-BA erscheint als Institution geeignet, die Vergabe von Forschungsmitteln so zu organi-
sieren, dass anschließend auf den Ergebnissen basierende Entscheidungen für die Regelver-
sorgung getroffen werden können. Fehlende Daten zur Versorgungsforschung waren in der 
Vergangenheit häufig ein Hinderungsgrund für solche Entscheidungen. 
 
Vorgesehen ist die Einführung eines Sondervermögens zur Finanzierung von Innovationen. 
Der G-BA kann damit neue Versorgungsformen mit Potential der Überführung in die Regel-
versorgung sowie Versorgungsforschung fördern. Im Rahmen der Versorgungsforschung 
können auch Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung und Evaluation der Richtlinien des 
G-BA verwendet werden. Der G-BA legt die allgemeinen Zielsetzungen wie Verbesserung der 
Versorgungsqualität und Versorgungseffizienz, Sektorenübergriff sowie die förderungsfähigen 
Kosten fest. Ferner wird der Kreis der möglichen Antragssteller definiert.  
 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) In § 92 a Abs. 1 Satz 3  
 

Soll „im Grunde nach“ gestrichen werden.  
 
b) § 92a Abs. 1 Satz 5  
 

Soll nach „en“ „sowie die Kassenärztliche Bundesvereinigung“ eingefügt werden. 
 
c) § 92a Abs. 1 Satz 5  
 

Streichung: „pharmazeutische Unternehmer, Hersteller von Medizinprodukten im Sinne 
des Medizinproduktegesetzes“. 

 
d) § 92a Abs. 3 Satz 5 
 

Streichung: „sind entsprechend Abs. 4 Satz 1 anteilig an den Gesundheitsfonds (Liqui-
ditätsreserve) und die Krankenkassen zurückzuführen.“ 

 
e) Einfügen: „können in das Folgejahr übertragen werden“. 
 
Zu § 92b: Innovationsausschuss 

In § 92b werden die wesentlichen Vorgaben zur Errichtung des Innovationsausschusses beim 
G-BA zur neu einzurichtenden Geschäftsstelle des Innovationsausschusses sowie zu den 
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weiteren Verfahren des Innovationsausschusses nebst den entsprechenden Ermächtigungs-
grundlagen für das Vorgehen des Innovationsausschusses und der Geschäftsstelle des Inno-
vationsausschusses gemacht. 
 
In Absatz 1 wird dabei die Einrichtung eines Innovationsausschusses bis zum 01.01.2016 
beim G-BA geregelt. Mitglieder des Innovationsausschusses sollen drei Vertreter des GKV-
SV, zwei Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und ein Vertreter des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung, jeweils ein Vertreter von DKG, KBV und KZBV 
sowie der unparteiische Vorsitzende des G-BA sein. Weiterhin ist ein Mitberatungs- und An-
tragsrecht der Patientenvertretung vorgegeben.  
 
In Absatz 2 ist die Förderbekanntmachung geregelt. Weiterhin wird vorgegeben, dass der In-
novationsausschuss auf der Grundlage der Förderbekanntmachung ein Interessenbekun-
dungsverfahren durchführt und über die eingegangenen Anträge entscheidet. Ebenfalls vor-
gegeben wird die Entscheidung über die Mittelverwendung über Forschungsvorhaben zur 
Weiterentwicklung und Evaluation von Richtlinien des G-BA. Auch das Abstimmungsverfahren 
wird insofern vorgegeben, als dass für eine Entscheidung eine Mehrheit von sieben Stimmen 
geregelt wird. Weiterhin ist eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Geschäfts- und 
Verfahrensordnung normiert, in der insbesondere auch die Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsstelle geregelt ist.  
 
In Absatz 3 wird die Errichtung einer Geschäftsstelle des Innovationsausschusses beim G-BA 
geregelt. Hinsichtlich der hierfür erforderlichen Haushaltsmittel ist zwar in Absatz 3 nichts Un-
mittelbares enthalten, jedoch ergibt sich aus der Gesetzesbegründung, dass die hierfür erfor-
derlichen Mittel ebenfalls aus dem Innovationsfonds stammen soll.  
 
In Absatz 4 wird zuletzt ein fachliches Weisungsrecht des Innovationsausschusses über die 
Geschäftsstelle sowie ein disziplinarisches Weisungsrecht des unparteiischen Vorsitzenden 
des G-BA gegenüber der Geschäftsstelle des Innovationsausschusses geregelt. Weiterhin 
werden die konkreten Aufgaben der Geschäftsstelle vorgegeben, die insbesondere im Rah-
men der Förderbekanntmachung, der Durchführung der fachlichen Begutachtung, der Einho-
lung von Zweitgutachten, insbesondere auch unter Beteiligung des IQWiG nach § 139a oder 
des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz nach § 137a, der Erlass von Förderbe-
scheiden, sowie die Veranlassung der Auszahlung der Fördermittel durch das BVA und die 
Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Fördermittel geregelt sind.  
 
In Absatz 5 wird zur Einbringung wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Sachver-
stands ein Expertenbeirat eingerichtet, der vom BMG berufen wird. 
 
KBV 
 
Grundsätzlich ist die Einrichtung sowohl eines Innovationsfonds als auch eines Innovations-
ausschusses zu begrüßen. Rechtlich schwierig demgegenüber ist die Zusammensetzung des 
Innovationsausschusses. Hierbei ist vor allem anzumerken, dass eine Regelung, die eine un-
mittelbare Beteiligung zweier Bundesministerien im Innovationsausschuss beinhaltet, eine 
substantielle Neuerung in der gemeinsamen Selbstverwaltung darstellt. In diesem Zusam-
menhang ebenfalls besonders kritisch ist zu würdigen, dass hinsichtlich der in Absatz 2 ge-
nannten Mehrheit eine Entscheidung alleine der „klassischen“ Selbstverwaltungspartner also 
von GKV-SV, DKG, KBV und KZBV keine hinreichende Mehrheit darstellt. Herauszustellen ist 
aus Sicht der KBV weiterhin, dass die Beteiligung der niedergelassenen Vertragsärzte im In-
novationsausschuss mit lediglich einer Stimme als deutlich unterrepräsentiert anzusehen ist. 
Insofern stellt sich die Frage, ob diese Lösung nicht dem Grunde nach als selbstverwaltungs-
feindlich anzusehen ist und einen Übergang hin zur direkten Einflussname der Politik auf Ent-
scheidungen der Selbstverwaltung manifestiert. 
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Bezüglich der Regelungen zur Entscheidungskompetenz des Innovationsausschusses in Ab-
satz 2 ist kritisch anzumerken, dass das für die Entscheidungsfindung notwendige Quorum 
wie bereits angemerkt nicht schon durch die Selbstverwaltung alleine erreicht werden kann. 
Sofern man die Entscheidungskompetenz über Förderkriterien sowie konkreter Förderent-
scheidungen nicht auf das Plenum des G-BA übertragen möchte, sollte wenigstens die 
Stimmverteilung auf Seiten der Selbstverwaltung entsprechend derjenigen im G-BA – fünf 
Stimmen auf Seiten des GKV-SV, fünf Stimmen auf Seiten der Leistungserbringer, zwei 
Stimmen BMG und BMBF sowie eine Stimme unparteiischer Vorsitzender – erfolgen. Damit 
könnte bei einem entsprechenden Quorum von wie im Regierungsentwurf vorgesehen, sieben 
Stimmen durch die Partner der Selbstverwaltung eine Entscheidung herbeigeführt werden. 
 
Kritisch zu würdigen ist dem Grunde nach schon die Errichtung einer Geschäftsstelle des In-
novationsausschusses. Damit wird letztendlich die Konstituierung einer Geschäftsstelle in der 
Geschäftsstelle (des G-BA) geregelt. Dies erscheint als eine wenig transparente Lösung und 
es erscheint unklar, aus welchen Gründen nicht die Geschäftsstelle des G-BA selbst für die 
genannten Aufgaben in der Lage sein sollte. Zur Unterstützung kann der Geschäftsstelle eine 
Vergabegruppe zur Seite gestellt werden, die dem Innovationsausschuss prioritäre Themen 
vorschlägt, Anträge gemäß der Verfahrensordnung auswählt und priorisiert sowie die Ent-
scheidungen des Innovationsausschusses vorbereitet. Die Vergabegruppe ist entsprechend 
der Arbeitsgruppen der Unterausschüsse zu besetzen. Darüber hinaus ist in der Entwurfsbe-
gründung zwar die Finanzierung dieser Geschäftsstelle bzw. der zusätzlichen Aufgaben aus 
den Mitteln des Innovationsfonds geregelt, jedoch fehlt, anders als etwa im Hinblick auf die 
Kosten des Bundesversicherungsamtes, eine ausdrückliche Regelung im Gesetz selbst. Hier 
sollte entsprechend nachgebessert werden.  
 
Ebenfalls kritisch zu würdigen, ist im Sinne des vorgenannten die Aufteilung der Weisungsbe-
fugnisse zwischen Innovationsausschuss und unparteiischem Vorsitzenden. Insbesondere im 
Hinblick auf den Erlass von Förderbescheiden liegen hier nicht unerhebliche Risiken im Hin-
blick auf die zu fordernde Hoheit des Innovationsausschusses. 
 
Die Berufung eines Expertenbeirats durch das BMG ist zu begrüßen, um zu Entscheidungen 
des Innovationsausschusses sachdienliche Hinweise geben zu können. Auf die Unabhängig-
keit des Gremiums ist zu achten, die Geschäftsführung sollte beim BMG angesiedelt werden. 
 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) Änderung von § 92b Abs. 1 Satz 3:  

 

„Dem Innovationsausschuss gehören fünf vom Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen benannte Mitglieder des Beschlussgremiums nach § 91 Abs. 2, je-
weils zwei von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft benannte Mitglieder und ein von der Kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung benanntes Mitglied sowie der unparteiische Vorsit-
zende des Gemeinsamen Bundesausschusses sowie ein Vertreter des Bun-
desministeriums für Gesundheit und ein Vertreter des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung an.“  

 

b) Ersetzung des § 92b Abs. 2:  

 

„Die Vorbereitung und Umsetzung der Entscheidungen des Innovationsaus-
schusses sind der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses 
übertragen. Der personelle und sachliche Bedarf des Innovationsausschusses 
wird vom Innovationsausschuss bestimmt.“ 
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c) Streichung von Abs. 4 
 
Nr. 41 a) aa) - (§ 95) Medizinische Versorgungszentren (§ 95 Abs. 1 Satz 2) Strei-
chung „fachübergreifend“ 

Mit der Streichung des Tatbestandsmerkmals „fachübergreifend“ in § 95 Abs. 1 Satz 2 SGB V 
können künftig auch arztgruppengleiche MVZ gegründet werden. 
 
KBV 
 
Die KBV hat keine Bedenken gegen arztgruppengleiche MVZ, soweit weiterhin die berufs-
rechtlich und gesellschaftsrechtlich zulässigen Kooperationsformen für die MVZ-Gründung, 
also insbesondere der Ausschluss einer die Freiberuflichkeit gefährdenden Fremdkapitalisie-
rung, bestehen bleiben. Klarstellend sollte in der Gesetzesbegründung erwähnt werden, dass 
fachgruppengleiche MVZ aus Psychotherapeuten (Psychologische Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten) keiner ärztlichen Leitung bedürfen.  
 
Nr. 41 b) aa) - (§ 95 Abs. 1a Satz 1) Gründung von MVZ durch Kommunen 

Durch eine Ergänzung in § 95 Abs. 1a SGB V können Kommunen zukünftig MVZ auch in der 
öffentlich-rechtlichen Rechtsform eines Eigen- oder Regiebetriebs gründen. 
 
KBV 
 
Die KBV lehnt es ausdrücklich ab, den Kommunen die Möglichkeit einzuräumen, MVZ zu 
gründen. Denn mit dieser Gesetzesänderung wird der Subsidiaritätsgrundsatz verletzt, da 
Kommunen künftig ohne Abstimmung mit der eigentlich zuständigen staatlichen Institution 
(der KV) Versorgungseinrichtungen betreiben können und so steuernd in die Versorgung ein-
greifen. Die Kommunen als staatliche Akteure treten dabei auch in Konkurrenz zu möglichen 
privatrechtlichen Akteuren, denen sie gleichgestellt werden. 
 
Die KBV sieht in dieser Neuregelung eine erneute willkürliche Ungleichbehandlung zu selb-
ständig praktizierenden Ärzten, deren Praxen allein schon bei nur rechnerischer Überversor-
gung in der entsprechenden Region in Falle etwa eines ruhestandsbedingten Ausscheidens 
obligatorisch „vom Netz genommen“ werden können, während Kommunen z. B. auf Grundla-
ge von Sonderbedarf MVZ gründen dürfen. Darin erkennt die KBV ein eklatantes Beispiel ei-
ner Politik gegen die selbstständige, freiberufliche Niederlassung zugunsten staatlicher Ver-
sorgungsstrukturen. 
 
Diese Neuregelung wird dazu führen, dass die Niederlassung Ärzten und Psychotherapeuten 
ein weiteres Mal systematisch unattraktiv gemacht wird. Zudem zeigen die bestehenden Er-
fahrungen mit der Gründung von kommunalen MVZ auf Basis des § 105 Abs. 5 SGB V in der 
KV Schleswig-Holstein, dass bereits auf Grundlage der bestehenden Regelungen tragfähige 
Versorgungslösungen unter Einbindung der kommunalen Träger erarbeitet werden können, 
ohne dass das Subsidiaritätsprinzip durchbrochen werden muss. Im Einklang mit dem Sicher-
stellungsauftrag der KVen und unter Berücksichtigung von für die Sicherstellung maßgebli-
chen Vorgaben können hier Kommunen in Abstimmung mit den KVen Verantwortung für die 
lokale Versorgung der Bevölkerung übernehmen. Weitergehende Regelungen sind hier nicht 
erforderlich.  
 
Die Klarstellung in der Gesetzesbegründung, wonach die Genehmigung kommunaler MVZ 
von Zulassungsausschüssen auf der Grundlage der Bestimmungen der Bedarfsplanung aus-
gesprochen werden kann, wird von der KBV begrüßt. 
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Nr. 41 c) - (§ 95 Abs. 3) Prüfung des Versorgungsauftrags 

KVen werden mit der Neuregelung angehalten, Versorgungsaufträge von zugelassenen Ärz-
ten und MVZ zu überprüfen. 
 
KBV 
 
Die Regelung ist für sich genommen kein neuer Tatbestand, sondern eine Betonung der Auf-
gaben, die für KVen ohnehin bestehen und damit grundsätzlich entbehrlich. Die explizite Be-
nennung dieser Aufgabe macht jedoch einmal mehr deutlich, dass das Leitbild des selbst-
ständigen Vertragsarztes und den damit verbundenen Freiheiten zunehmend eingeschränkt 
wird. Die schwierige rechtliche Situation, Zulassungsaufträge zu bewerten und ggf. zu entzie-
hen, bleibt bestehen (insbesondere unklare Methodik der Bewertung, in wie weit der Versor-
gungsauftrag ausgefüllt wird). 
 
Nr. 42 - (§ 100 Abs.1 und 2) Feststellung von Unterversorgung ohne Berücksichtigung 
der ermächtigten Ärzte sowie Aussprechen von Zulassungsbeschränkungen in ande-
ren Planungsbereichen der KV, sofern drohende Unterversorgung festgestellt wurde 

§ 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b SGB V verpflichtet den G-BA, die ermächtigten Ärzte und Einrich-
tungen bei der Ermittlung des Versorgungsgrades zu berücksichtigen. Die Neuregelung im 
§ 100 Abs. 1 SGB V stellt nun klar, dass die ermächtigten Ärzte und Einrichtungen bei der 
Feststellung von Unterversorgung nicht zu berücksichtigen sind. 
 
Bislang können nach § 101 Abs. 2 SGB V Planungsbereiche einer KV auch unterhalb eines 
Versorgungsgrades von 110 % für die Niederlassung gesperrt werden, sofern für mindestens 
einen Planungsbereich in der KV Unterversorgung festgestellt wurde. Diese Steuerungsmög-
lichkeit wird nun auch auf den Tatbestand der drohenden Unterversorgung erweitert. 
 
KBV 
 
Die Regelung in Absatz 1 bereinigt fehlsteuernde Effekte der Anrechnung ermächtigter Ärzte 
und Einrichtungen auf die Feststellung einer Unterversorgung im Planungsbezirk. Gerade im 
Hinblick auf die Etablierung einer nachhaltigen Versorgungsstruktur in unterversorgten Gebie-
ten sollten die Feststellung von Unterversorgung und die oftmals daran geknüpften Förder-
maßnahmen nicht von der passageren Ermächtigung einzelner Ärzte oder Einrichtungen ab-
hängig gemacht werden. Oftmals werden Ermächtigungen gerade erteilt, um die unzu-
reichende Versorgunglage einer Region vorübergehend zu stabilisieren. Wenn diese Ermäch-
tigung dann die Feststellung von Unterversorgung verhindert, würde dem Steuerungsziel die-
ser Regelung kaum entsprochen werden. Die KBV sieht diese Änderung somit als folgerichti-
ge Ergänzung an. Unbenommen davon hilft es allerdings der Transparenz und öffentlichen 
Kommunikation der Bedarfspläne kaum, wenn die ermächtigten Ärzte und Einrichtungen erst 
in die Versorgungsgrade eingerechnet werden, um sie dann bei den maßgeblichen Entschei-
dungen des Landesausschusses wieder herauszurechnen. Eine Klarstellung im § 101 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2b, dass die ermächtigten Ärzte und Einrichtungen bei der Bewertung der Versor-
gungslage zur berücksichtigen sind, ohne sie im Versorgungsgrad anzurechnen, wäre hier 
eine weitere Handlungsmöglichkeit des Gesetzgebers, mit der sich die Anpassung im § 100 
SGB V erübrigen würde.  
 
In Absatz 2 wurde bislang von der Möglichkeit kaum Gebrauch gemacht, Bezirke einer KV-
Region unterhalb der Grenze von 110% zu sperren, sofern in einem anderen Bezirk Unterver-
sorgung festgestellt wurde. Die Erweiterung dieser Möglichkeit auch auf Bezirke, für die eine 
drohende Unterversorgung festgestellt wurde, erscheint zwar inhaltlich folgerichtig, wird je-
doch aller Voraussicht nach ohne substantielle Wirkung bleiben. Denkbar wäre auch eine wei-
tere Ergänzung der Regelung um Regionen für die ein zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf 
festgestellt wurde. Auch hier können Konstellationen entstehen, in denen die vorzeitige Sper-
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rung anderer Planungsbereiche helfen würde, einen zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf 
zu beseitigen. 
 
Nr. 43 - (§ 101 Abs. 1 Satz 1, Nr.6 - neu -) Anhebung Jobsharing-Obergrenzen 

Anhebung der Leistungsbegrenzung auf den Fachgruppendurchschnitt im Falle eines unter-
durchschnittlichen Leistungsumfangs der Praxis. Praxen, die nicht vollumfänglich an der Ver-
sorgung teilnehmen, können, sofern sie einen Angestellten mit Leistungsbeschränkung oder 
Jobsharing-Partner in die Praxis hineinnehmen, ihren Leistungsumfang auch durch diesen nur 
geringfügig (um 3 %) erweitern. Die Regelung des Gesetzgebers sieht nun vor, dass der G-
BA Regelungen schaffen soll, in denen solche Praxen ihren Leistungsumfang auf den Fach-
gruppendurchschnitt durch Hinzunahme eines Jobsharing-Partners bzw. -Angestellten stei-
gern können. 
 
KBV 
 
Die Regelung wird abgelehnt, da bereits heute durch Teilung eines Arztsitzes jederzeit neu 
hinzukommende Ärzte bzw. Psychotherapeuten einen dem Zulassungsstatus entsprechenden 
Leistungsumfang erbringen können. Die Erhöhung des Leistungsumfangs im Rahmen des 
Jobsharings behindert die Möglichkeiten selbstständiger Leistungserbringung in gesperrten 
Gebieten. Gerade in überversorgten Gebieten nehmen oft nicht alle Praxen an der Versor-
gung in dem Maße teil, wie dies der Zulassungsumfang erforderlich macht. Sie kommen somit 
ihrem Versorgungsauftrag nicht nach und sollen nach den neuen Regelungen des § 95 Abs. 3 
Satz 4 SGB V stärker durch die KVen geprüft und sanktioniert werden. Solche Praxen sollen 
nach dem Willen des Gesetzgebers im neuen § 101 Abs. 3a SGB V im Falle der Praxisabga-
be aufgekauft werden. Beide Steuerungsinstrumente sind darauf ausgerichtet, das Versor-
gungsangebot in überversorgten Gebieten zu reduzieren bzw. Ärzte, die ihren Versorgungs-
auftrag nicht erfüllen, zu sanktionieren. Die neue Regelung in § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 SGB 
V dient nun genau dem Gegenteil, nämlich der Ausweitung des Leistungsumfanges einer 
„heruntergefahrenen Praxis“ durch angestellte Ärzte mit Leistungsbeschränkung oder Jobsha-
ring-Partner in einem gesperrten Gebiet. Insbesondere bei einer geplanten Praxisabgabe 
kann z. B. ein angestellter Arzt den Praxisumsatz wieder auf den Fachgruppendurchschnitt 
hochtreiben, um dann die Praxis mit dem erreichten Fachgruppendurchschnitt wieder deutlich 
teurer verkaufen zu können. Eine Steuerung der Versorgung ist mit dieser Regelung aller-
dings nicht zu erreichen.  
 
Nr. 44 a) - (§ 103, Abs.1 Satz 1) Zulassungsbeschränkungen, Feststellung von Über-
versorgung 

§ 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b SGB V verpflichtet den G-BA, die ermächtigten Ärzte und Einrich-
tungen bei der Ermittlung des Versorgungsgrades zu berücksichtigen. Die Neuregelung im 
§ 103 Abs. 1 Satz 1 SGB V stellt nun analog zur Neuregelung des § 100 SGB V klar, dass die 
ermächtigten Ärzte und Einrichtungen auch bei der Feststellung von Überversorgung nicht zu 
berücksichtigen sind.  
 
KBV 
 
Der Feststellung der Überversorgung durch den Landesausschuss kommt bei der Begrenzung 
von Niederlassungen in Gebieten mit hoher Arztdichte wesentliche Bedeutung zu. Mit der 
Sperrung eines Gebietes kommt es zur Einschränkung des Rechts der Berufsausübungsfrei-
heit in unmittelbarer Folge der durch den G-BA festgelegten Arzt/Einwohner-Relationen. 
Durch die Anrechnung von vorübergehend an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen-
den ermächtigten Ärzten sowie ermächtigten Einrichtungen mit einem spezifischen Versor-
gungsauftrag treten entsprechend früher Sperrungen ein, was Möglichkeiten der freien Be-
rufsausübung zusätzlich begrenzt, ohne dass in der Versorgung substantielle Änderungen 
beobachtbar sind. Die Berücksichtigung ermächtigter Ärzte bei der Feststellung der soge-
nannten Überversorgung im Sinne des § 103 Abs.1 Satz1  SGB V ist vor dem Hintergrund der 
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nicht nur die Berufsausübungsfreiheit, sondern auch die Eigentumsrechte beschneidenden 
Aufkaufregelung im § 103 Abs. 3a SGB V in ihren Auswirkungen als noch gravierender zu 
werten. Es ist deshalb folgerichtig, ermächtigte Ärzte und Einrichtungen bei der Feststellung 
von Überversorgung nicht zu berücksichtigen und wird von der KBV ausdrücklich begrüßt.  
 
Unbenommen davon hilft es auch hier der Transparenz und öffentlichen Kommunikation der 
Bedarfspläne kaum, wenn die Ermächtigten erst in die Versorgungsgrade eingerechnet wer-
den, um sie dann bei den maßgeblichen Entscheidungen des Landesausschusses wieder 
herauszurechnen. Eine Klarstellung im § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b, dass die ermächtigten Ärz-
te und Einrichtungen bei der Bewertung der Versorgungslage zur berücksichtigen sind, ohne 
sie im Versorgungsgrad anzurechnen, stellt hier eine weitere Handlungsoption des Gesetzge-
bers dar, mit der sich die Anpassung im § 103 Abs. 1 Satz 1 SGB V erübrigen würde. 
 
Nr. 44 b) - (§ 103 Abs. 3a Satz 3) Ankauf von Praxen  

Die gesetzlichen Vorgaben zum Abbau von Überversorgung durch den Ankauf von Arztpra-
xen werden von einer „Kann-“ in eine „Soll“-Regelung überführt. Damit ordnet der Gesetzge-
ber die regelhafte Entschädigung von Zulassungsinhabern an, sofern diese ihre Zulassung in 
einem gesperrten Gebiet abgeben wollen. Für bestimmte Personengruppen (Angehörige, An-
gestellte mit über drei Jahren Betriebszugehörigkeit, Verlegung des Praxissitzes in schlechter 
versorgte Subregion, Partner in einer Berufsausübungsgemeinschaft, vorherige Tätigkeit in 
unterversorgten Regionen) werden Ausnahmetatbestände formuliert, die eine Nachbesetzung 
ermöglichen sollen. 
 

KBV 
 
Die gesetzliche Vorgabe, die praktisch einen regelmäßigen Aufkauf von Arztsitzen zum Abbau 
von Überversorgung bewirken wird, lehnt die KBV ausdrücklich ab. Hierbei ist grundsätzlich, 
also auch schon bei der geltenden Rechtslage, zu kritisieren, dass hiervon ausschließlich 
selbstständig tätige Ärzte und Psychotherapeuten betroffen sind, während MVZ und angestell-
te Ärzte von der Regelung ausgeschlossen sind. Die KBV erkennt in dieser Ungleichbehand-
lung die wahre Absicht, nämlich die Abschaffung unabhängiger und selbständiger Arztpraxen 
zugunsten von MVZ mit angestellten Ärzten in abhängiger Stellung. Dies wird eindrücklich 
bestätigt durch die im Entwurf vorgeschlagene weitere Förderung von MVZ, wie etwa durch 
die neue Errichtung von MVZ durch Kommunen. Unter diesem Gesichtspunkt versteht die 
KBV die neue „Zwangsaufkaufregelung“ als Angriff auf die Freiberuflichkeit der ärztlichen Be-
rufsausübung. 
 
Die Neuregelung wird junge Ärzte und Psychotherapeuten nachhaltig demotivieren, sich ver-
mehrt in der grundversorgenden Tätigkeit zu engagieren. Denn allein schon wegen der Exis-
tenz dieser verschärften Aufkaufregelung müssen sie befürchten, dass sie ihre Praxen am 
Ende eines Berufslebens, etwa zum Zwecke der Altersversorgung oder anlässlich eines 
Wechsels in eine andere Region, nicht mehr frei veräußern können, weil ein Sitz wegen einer 
lediglich rechnerischen, aber nicht wirklichen Überversorgung in der Region „vom Netz ge-
nommen“ werden muss.  
 
Die Neuregelung negiert zudem das Ausmaß der zu erwartenden dramatischen Entwicklung 
der Arztzahlen. Denn in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden etwa 25.000 (5 Jahre) bis 
50.000 (10 Jahre) Ärzte ruhestandsbedingt ihre ärztliche Tätigkeit in der Niederlassung auf-
geben (Quelle: Bundesarztregister) und damit in vielfacher Weise den geplanten Mechanis-
mus des „Zwangsaufkaufs“ von Praxen auslösen. Dies gilt umso mehr, als gleichzeitig eine 
Verpflichtung eingeführt wird, die Wartezeiten jedenfalls für Termine beim Facharzt innerhalb 
von vier Wochen zu garantieren, und dies bei perspektivisch abnehmender Zahl von fachärzt-
lichen Grundversorgern. 
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Die KBV fordert, dass bei der Prüfung einer etwa fehlenden Erforderlichkeit „aus Versor-
gungsgründen“ zumindest die wirkliche Versorgungssituation zu berücksichtigen ist, wie ins-
besondere Mitversorgereffekte sowie die Existenz von Sonderbedarfszulassungen und deren 
Beitrag zur tatsächlichen Versorgung. Zudem sollte die Tatsache Berücksichtigung finden, 
dass gerade Sonderbedarfszulassungen einvernehmlich zwischen Krankenkassen und KV 
(Parität im Zulassungsausschuss!) aus Versorgungsgründen ausgesprochen wurden. Schließ-
lich hält die KBV eine gerechte und rechtssicher ausgestaltete Entschädigungsregelung für 
den aufzukaufenden Arztsitz, insbesondere wegen der Betroffenheit der einschlägigen Grund-
rechte (insbesondere Art. 12, 14 GG), für unabdingbar. Die im Regierungsentwurf ergänzte 
Kondition, wonach mit der Auflage der Praxissitzverlegung in schlechter versorgte Subregio-
nen eines Planungsbereichs eine Nachbesetzung ermöglicht werden soll, löst die grundsätzli-
che Problematik des Aufkaufs von Praxen nicht. Sie stellt vielmehr viele weitere rechtliche 
Fragen, z.B.: Was erwirbt der nachbesetzende Arzt, wenn er die Praxis (Räume, Patienten-
stamm etc.) selber bereits vor der Inbetriebnahme verlegt? Auch die im Regierungsentwurf 
erweiterten Ausnahmeregelungen für die Nachbesetzung von Arztsitzen ändern nichts an der 
grundlegenden Kritik gegenüber der mit der Regelung verbundenen Intention sowie deren 
Umsetzung.  
 
Der Regelungsvorschlag wirft im Hinblick auf die Ungleichbehandlung zwischen Vertragsärz-
ten und MVZ sowie im Hinblick auf die ausschließlich den KVen zugeordnete Entschädigung 
im Falle des Nachfolgeverbots verfassungsrechtliche Probleme auf, die neben der Grundfra-
ge, ob eine solche Regelung überhaupt zulässig ist (was allerdings streitig ist), die Beteiligung 
der Vertragsärzte über die Gesamtvergütungsbelastung an den Entschädigungen der jeweili-
gen Praxisinhaber oder -erben betrifft. Es müsste daher zumindest eine hälftige Beteiligung 
der Krankenkassen an der Finanzierung der Entschädigungsregelung vorgesehen werden. Im 
Übrigen ergeben sich aus der Regelung auch europarechtliche Probleme, die die Niederlas-
sungsfreiheit für die Arztberufe und Gemeinschaften von Ärzten aus anderen Mitgliedstaaten 
betreffen. Insoweit stellt sich die Frage, ob sich nicht im Hinblick auf die Unterschiedlichkeiten 
in der Nachfolgeregelung einschließlich gegebenenfalls einer Bevorzugung von Gesellschaf-
ten Diskriminierungen ergeben, die mit der Niederlassungsfreiheit der Art. 49 und 53 AEUV 
nicht vereinbar sind. Eine nähere Prüfung im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens müsste 
erfolgen. 
 
Nr. 44 c) aa) aaa) - (§ 103 Abs. 4 Satz 5 Nr. 7) Sondertatbestände für die Auswahl für 
die Praxisnachfolge 

Schon in der Bedarfsplanungs-Richtlinie (§ 26 Abs. 4 Nr. 3 BPL-RL) ist angelegt, dass bei der 
Auswahlentscheidung eines Praxisnachfolgers die Barrierefreiheit der Praxis ein Entschei-
dungskriterium sein kann. Eine vergleichbare Regelung wird nun auch im § 103 SGB V auf-
genommen. 
 
KBV 
 
Die Regelung ist zu begrüßen. Die bestehende Regelung der Bedarfsplanungs-Richtlinie wird 
nun auch auf Gesetzesrang erhoben und betont die Bemühungen der Bundesregierung um 
die Inklusion von Behinderten auch in die Gesundheitsversorgung. 
 
Nr. 44 c) cc) - (§ 103 Abs. 4 Satz 10 neu) Zulassungsanträge von MVZ ohne konkre-
ten Bewerber 

Der Zulassungsausschuss soll künftig bei der Nachbesetzung von Zulassungen, auf die sich 
ein MVZ bewirbt, auch berücksichtigen können, inwieweit durch die Erteilung der Zulassung 
das besondere Versorgungsspektrum des MVZ zu Gunsten der Patientenversorgung verbes-
sert wird. Damit wird MVZ das Recht eingeräumt, sich auch ohne konkreten Kandidaten auf 
offene Versorgungssitze bewerben zu können. 
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KBV 
 
Die KBV lehnt die Neuregelung ab. Es handelt sich um eine klare Bevorteilung von MVZ im 
Rahmen der Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes. Bislang ist die Bewerbung um eine 
Zulassung oder Anstellung an einen konkreten Arzt geknüpft, dessen Eignung und Qualifikati-
on auch im Vergleich zu anderen Bewerbern durch den Zulassungsausschuss geprüft wird. 
Dem Zulassungsausschuss wird die Möglichkeit eingeräumt, den besten Kandidaten auszu-
wählen. MVZ argumentieren, dass sie erst dann einen Kandidaten einstellen, wenn der Ver-
sorgungssitz dem MVZ zugesprochen wird. Mit der jetzt eingeführten Regelung wird es mög-
lich sein, dass sich MVZ virtuell auf einen Arztsitz bewerben können, ohne einen konkreten 
Kandidaten vorweisen zu können. Ein konkreter Vergleich von Bewerbern ist dann nicht mehr 
gegeben.  
 
Darüber hinaus werden hier MVZ gegenüber Gemeinschafts- und Einzelpraxen isoliert bevor-
teilt, die ebenfalls Ärzte anstellen können und die ebenfalls erst dann einen Bewerber suchen 
würden, wenn sie eine Zulassung sicher haben.  
 
Nr. 45 - (§ 105 Abs. 1a Satz 1) Förderung der vertragsärztlichen Versorgung (Struk-
turfonds) 

Durch Änderung des § 105 Abs. 1a SGB V wird die Bildung eines Strukturfonds nicht mehr an 
die Voraussetzung der Unterversorgung geknüpft. 
 
KBV 
 
Es ist zu begrüßen, dass ein Strukturfonds nun von allen KVen eingerichtet werden kann, 
auch dann, wenn keine Unterversorgung oder drohende Unterversorgung vorliegt. Dies er-
möglicht auch weitergehende Aktivitäten im Rahmen der Förderung von Niederlassungen, wie 
etwa die Förderung der Weiterbildung und des Arztnachwuchses.  
 
Nr. 46 - (§ 106a) Anpassung der Abrechnungsprüfung für angestellte Ärzte  

Mit den vorgeschlagenen Änderungen werden, so wie derzeit bereits praktiziert, alle an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte in die Abrechnungsprüfung 
einbezogen. Außerdem soll durch die Änderung eine Gleichbehandlung von Vertragsärzten 
und angestellten Ärzten in der Abrechnungsprüfung implementiert werden. Allerdings erfolgt 
durch die Anfügung eines Satzes 4 in Absatz 4 auch eine deutliche Verschlechterung für die 
KVen: Demnach dürfen die Krankenkassen dann, wenn ein Antrag nach Absatz 4 Satz 1 nicht 
innerhalb von sechs Monaten bearbeitet wird, einen Betrag in Höhe der sich unter Zugrunde-
legung des Antrags ergebenden Honorarberichtigung auf die zu zahlende Gesamtvergütung 
anrechnen und damit die Gesamtvergütung im Ergebnis kürzen und zwar unabhängig davon, 
ob es sich um einen intra- oder extrabudgetären Vergütungsanteil handelt. 
 
KBV 
 
Vor dem Hintergrund, dass bereits alle Ärzte, die an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmen, in die Abrechnungsprüfung einfließen und Anstellungen im vertragsärztlichen Be-
reich zunehmen, werden diese Regelungen begrüßt. Abgelehnt wird demgegenüber die Neu-
regelung in Absatz 4 Satz 4: Zum einen widerspricht die Regelung dem Grundgedanken des 
§ 53 BMV-Ä. Demzufolge haften die KVen den Krankenkassen für Erstattungsansprüche nur 
insoweit, als durch den fehlerhaften Ansatz von Leistungen die Gesamtvergütung erhöht wur-
de. Dies ist nicht der Fall, soweit es sich um Leistungen der morbiditätsbedingten Gesamtver-
gütung handelt. Es entstünde insofern durch die Neuregelung ein Wertungswiderspruch da-
hingehend, dass die Krankenkasse nach Ablauf der Sechs-Monatsfrist auch dann die Ge-
samtvergütung mindern könnte, so nach den Regeln des § 53 BMV-Ä keinerlei Haftung der 
KV bestünde. Auch ein weiterer Aspekt spricht gegen die Neuregelung: Durch sie wird letztlich 
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eine Haftung der Vertragsärzte als Kollektiv (aus der Gesamtvergütung) angeordnet, die ein 
Verhalten der KV zum Gegenstand hat, auf das die Vertragsärzte keinen Einfluss haben. In-
sofern ist also schon der Eingriff in die Honorare der Vertragsärzte nicht als sachgerecht an-
zusehen. Zudem wirft die Neuregelung nicht unerhebliche praktische Schwierigkeiten auf. In 
der Praxis liegen längere Bearbeitungsfristen von Anträgen nach Absatz 4 Satz 1 darin be-
gründet, dass seitens der Krankenkassen unzureichend geprüfte Anträge zur Bearbeitung 
vorgelegt werden. Insofern würde also die Neuregelung das hinter längeren Bearbeitungszei-
ten stehende Problem nicht beseitigen, im Ergebnis aber die Problematik insgesamt zulasten 
der KVen auflösen, was nicht als sachgerecht charakterisiert werden kann. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
§ 106a Abs. 4 
 
Streichung von Abs. 4 Satz 4. 
 
Nr. 47 - (§ 106b) Aufhebung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Ersatz durch regio-
nale Vereinbarungen  

Der Vorschlag zu § 106 b (neu) beinhaltet die Neustrukturierung der Regelungen zu den Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen. Die KVen treffen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und 
den Ersatzkassen hierfür Vereinbarungen, in denen Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen in allen Bereichen ärztlich verordneter Leistungen (medizinische Rehabilitation, Arznei-, 
Verband-, Heil- und Hilfsmittel, Krankentransport sowie Krankenhausbehandlung oder Be-
handlung in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, häusliche Krankenpflege und Sozio-
therapie) getroffen werden müssen. KBV und GKV-SV vereinbaren Rahmenvorgaben für die-
se neue Form der regionalen Wirtschaftlichkeitsprüfungen, in denen Festlegungen von Min-
deststandards, u. a. in welchem Umfang Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchgeführt werden 
sollen, erfolgen. Ebenfalls soll in dieser Vereinbarung ein Verfahren geregelt werden, das si-
cherstellt, dass individuelle Beratungen bei statistischen Prüfungen einer Nachforderung bei 
erstmaliger Auffälligkeit vorgehen. Weiterhin sind in den Rahmenvorgaben besondere Ver-
ordnungsbedarfe für die Verordnung von Heilmitteln festzulegen. 
 
Den Wirtschaftlichkeitsprüfungen unterliegen nicht: Verordnungen über langfristigen Heilmit-
telbedarf, Verordnungen von Arzneimitteln, für die entweder der Arzt einem Rabattvertrag 
nach § 130a Abs. 8 beigetreten ist oder für die im Rahmen der Erstattungsbetragsvereinba-
rung nach § 130b SGB V eine Regelung zur Anerkennung als Praxisbesonderheit getroffen 
wurde. 
 
KBV 
 
Die KBV begrüßt die von ihr seit langem geforderte Ablösung der Richtgrößenprüfungen als 
Regelprüfart und die damit verbundene grundsätzlich freie Ausgestaltungsmöglichkeit durch 
die regionalen Vertragspartner. Allerdings warnt die KBV davor, das alte Verfahren durch 
neue versorgungsfeindliche Regelungen zu ersetzen. Notwendig sind hingegen Instrumente, 
die die Ärzte bei einer wirtschaftlichen Verordnung von Arznei- und Heilmitteln unterstützen.  
 
Die Formulierung in § 106b Abs. 1 Satz 3 (neu), wonach für alle Bereiche ärztlich verordneter 
Leistungen Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen enthalten sein müssen, birgt nach 
Ansicht der KBV die Gefahr einer Verschärfung der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Bis dato gilt 
der Grundsatz, dass bei Verordnungen, in denen ein Genehmigungsvorbehalt der Kranken-
kassen gilt, die Krankenkasse in der Kehrseite das wirtschaftliche Risiko einer fehlerhaften 
Verordnung trägt. (BSG, Urteil vom 15.11.2007 - B 3 KR 4/07 R).  
 
Die nunmehr vom Gesetzgeber vorgesehene Regelung zur Anerkennung von besonderen 
Verordnungsbedarfen für Heilmittel (ehemals: bundesweite und regionale Praxisbesonderhei-
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ten) im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsprüfungen ist sachgerecht, um eine adäquate Versor-
gung der Versicherten mit besonderem Versorgungsbedarf zu gewährleisten und den Ver-
tragsärzten in diesen Fällen Verordnungssicherheit zu geben. 
 
Die KBV hält daher die folgenden Änderungen und Ergänzungen für erforderlich: 
 
 Die KBV fordert weiterhin, dass die Beratung zum Regelinstrument der Steuerung ver-

anlasster Leistungen weiterentwickelt wird. Bis heute hat die Rechtsprechung diese 
durch den Gesetzgeber auch bisher schon eingeleitete Vorgabe nur unzureichend 
umgesetzt. Eine weitere Maßnahme kann erst für den Prüfzeitraum nach einer erfolg-
ten Beratung festgesetzt werden. 

 In den regionalen Vereinbarungen sollen vorrangig Regelungen zu Wirtschaftlichkeits-
prüfungen bei Arznei- und Heilmittelverordnungen enthalten sein. Hierbei werden vor-
rangig Versorgungsziele bezüglich einer indikationsgerechten Wirkstoffauswahl und 
einer indikationsgerechten Heilmittelauswahl einschließlich der adäquaten Menge 
nach dem Heilmittelkatalog der Heilmittel-Richtlinie definiert. 

 Für die übrigen Bereiche ärztlich verordneter Leistungen können in den regionalen 
Vereinbarungen nur dann Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen enthalten sein, 
wenn für diese Leistungen kein Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen gilt.  

 Um eine bundesweit vergleichbare, qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleis-
ten und einen Korridor für die evidenzbasierte und wirtschaftliche Verordnungsweise 
vorzugeben, werden KBV und GKV-SV im Zusammenhang mit den Rahmenvorgaben 
nach § 106b Abs. 2 (neu) beauftragt, einen Medikations- und Heilmittelkatalog zu ver-
einbaren. Den regionalen Vereinbarungspartnern wird die Möglichkeit eröffnet, andere 
vergleichbare oder zusätzliche Steuerungsinstrumente zu vereinbaren. 

 Darüber hinaus ist zu ergänzen, dass auch indikationsgerechte Verordnungen von 
Arzneimitteln mit einem Erstattungsbetrag nach § 130b keinen Einzelfallprüfungen un-
terliegen. In diesem Zusammenhang sollte auch in § 130b Abs. 1 eine Klarstellung er-
folgen, dass der vereinbarte Erstattungsbetrag die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittel-
versorgung herstellt. 

 Die Neustrukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen setzt eine frühzeitige und 
sachgerechte Information und Beratung der Vertragsärzte über ihr Verordnungsverhal-
ten durch die KVen voraus. Die Verfügbarkeit der entsprechenden Verordnungsdaten 
insbesondere im Heilmittelbereich ist daher sicherzustellen. Entsprechende Ergänzun-
gen in §§ 84, 296 und 302 sind erforderlich. 

 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:  
 

„In den Vereinbarungen sollen Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen, 
insbesondere zu Arznei- und Heilmittelverordnungen, enthalten sein. Diese 
können Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen für weitere ärztlich verord-
nete Leistungen enthalten, sofern für diese kein Genehmigungsvorbehalt der 
Krankenkassen gilt.“ 

 
b) In Absatz 2 werden nach Satz 2 folgende Sätze 3 bis 5 eingefügt: 
 

„Grundlage für die Vereinbarung nach diesem Absatz sind bundesweit einheitli-
che Kataloge zur Arznei- und Heilmittelverordnung, die den Arzt bei der indika-
tionsgerechten Auswahl eines zweckmäßigen Wirkstoffes sowie eines zweck-
mäßigen Heilmittels unterstützen. Die Kataloge geben Empfehlungen für die 
Vereinbarungen nach § 84 Absatz 1 sowie für die Prüfungen nach Absatz 1. 
Den Vereinbarungspartnern nach Absatz 1 wird die Möglichkeit eröffnet, andere 
vergleichbare oder zusätzliche Steuerungsinstrumente zu vereinbaren.“ 
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c) Satz 3 wird zu Satz 6 
 
d) In Abs. 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 ergänzt:  
 

„Bei indikationsgerechten Verordnungen von Arzneimitteln, für die ein Erstat-
tungsbetrag nach § 130b Abs.1 besteht, liegen die Voraussetzungen für Einzel-
fallprüfungen nicht vor.“ 

 
e) Folgeänderung durch Buchstabe d) in § 130b SGB V: § 130b Abs. 1 Satz 8 wird 

gestrichen und §130b Abs. 3 wird folgender Satz vorangestellt:  
 

„Der nach Abs. 1 vereinbarte Erstattungsbetrag stellt die Wirtschaftlichkeit der 
Arzneimittelversorgung her.“ 

 
Folgeänderungen in §§ 92 SGB V - Richtlinien des G-BA 

KBV 
 
Gemäß dem Vorschlag der KBV soll der Heilmittelkatalog analog dem Medikationskatalog im 
Arzneimittelbereich künftig gemäß § 106b Abs. 2 Sätze 3 und 4 SGB V (neu) zwischen GKV-
SV und der KBV vereinbart werden. Dem folgend, ist der Regelungsumfang des G-BA die 
Heilmittel-Richtlinie gem. § 92 betreffend, entsprechend anzupassen. Darüber hinaus ist in 
Absatz 2 Satz 1 eine redaktionelle Richtigstellung erforderlich. 
 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) In § 92 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Arznei- und Heilmittel“ gestrichen und durch 

„Arzneimittel“ ersetzt. 
 
b) § 92 Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt neugefasst: 
 

„In den Richtlinien nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 (Heilmittel-Richtlinie) sind insbe-
sondere zu regeln  
1. die Grundsätze der Heilmittelversorgung, 
2. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Vertragsarz-

tes mit den jeweiligen Heilmittelerbringern, 
3. die Grundsätze zu den verordnungsfähigen Heilmittelmaßnahmen.“ 

 
Folgeänderung in § 302 SGB V - Abrechnung der sonstigen Leistungserbringer  

KBV 
 
Es gehört zu den gesetzlichen Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen, ihre Mitglieder 
über die Wirtschaftlichkeit ihrer Verordnungen zu beraten. Ein Bezug der Abrechnungsdaten 
der Heilmittel-Leistungserbringer würde die Kassenärztlichen Vereinigungen in die Lage ver-
setzen, die Vertragsärzte zum frühestmöglichen Zeitpunkt über ihr Verordnungsverhalten zu 
informieren. 
 
Die Rechenzentren der Heilmittel-Leistungserbringer dürfen den KVen die Abrechnungsdaten 
nach § 302 Abs. 1 bereits nach geltendem Recht übermitteln, sofern diese sie zur Erfüllung 
gesetzlicher Aufgaben verwenden. Allerdings besteht bislang kein Rechtsanspruch der KVen, 
die Daten übermittelt zu bekommen. Durch die Schaffung eines gesetzlichen Anspruches auf 
Übermittlung der Daten wird der finanzielle Aufwand für die KVen beim Bezug der Daten auf 
die Erstattung des tatsächlichen Aufwandes reduziert. Da derzeit nur rund 80% der Heilmittel-
Leistungserbringer die Dienste eines Rechenzentrums nutzen, ist es erforderlich, die Möglich-
keiten der Datenanforderung durch die KVen auch auf die Leistungserbringer auszuweiten, 
die kein Rechenzentrum nutzen.  
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Es wird weiterhin klargestellt, dass bei einer fallbezogenen Verarbeitung der Daten durch die 
KVen diese nur zulässig ist, sofern der Bezieher der Daten Sorge dafür trägt, dass der Versi-
chertenbezug der übermittelten Daten zuvor von einer räumlich, organisatorisch und personell 
getrennten Stelle pseudonymisiert wird. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
§ 302 Abs. 2 wird Satz 4 gestrichen und wie folgt ersetzt:  
 

„Die Leistungserbringer nach Absatz 1 übermitteln unentgeltlich auf Anforderung den 
Kassenärztlichen Vereinigungen monatlich die Daten nach Abs. 1, soweit diese Daten 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 73 Abs. 8, 84 und 305a erforderlich sind. Vor der 
Verarbeitung der Daten durch die Kassenärztlichen Vereinigungen ist der Versicher-
tenbezug durch eine von der Kassenärztlichen Vereinigung räumlich, organisatorisch 
und personell getrennte Stelle zu pseudonymisieren.“ 

 
Nr. 51 - (§ 116a) Ambulante Behandlung durch Krankenhäuser bei Unterversorgung 

Die Zulassungsausschüsse sollen verpflichtet werden, zugelassene Krankenhäuser zur Teil-
nahme an der ambulanten ärztlichen Versorgung zu ermächtigen, wenn der Landesaus-
schuss eingetretene Unterversorgung oder einen zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf 
festgestellt hat. 
 
Dies erfolgt durch die Änderung des § 116a SGB V von einer „Kann“-Vorschrift in eine „Muss“-
Vorschrift.   
 
KBV 
 
Die KBV lehnt eine obligatorische Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung 
in unterversorgten Regionen ab. Schon nach geltendem Recht besteht die Möglichkeit, Kran-
kenhäuser bedarfsorientiert zu ermächtigen. Auch Zulassungsanträge von Kliniken für MVZ 
werden, soweit die Region wegen Überversorgung nicht gesperrt ist, von den Zulassungsaus-
schüssen positiv beschieden. 
 
Hinzu kommt, dass den Krankenhäusern gerade in strukturschwachen Regionen ebenfalls 
Hausärzte und grundversorgende Fachärzte fehlen und es ihnen somit schwer fallen dürfte, 
zusätzlich Patienten ambulant zu behandeln. Davon unabhängig dürfte sich für die Patienten 
auch die Frage stellen, ob für sie im Falle der ambulanten Behandlung im Krankenhaus der 
Facharztstatus oder nur der Facharztstandard gilt. 
 
Schließlich dürfte sich die Regelung somit auch kontraproduktiv auf die Niederlassungswillig-
keit von Ärzten in unterversorgten Regionen auswirken. 
 
Als Alternative schlägt die KBV eine gemeinsame Versorgungsplanung vor, nach der das 
Krankenhaus mit der KV – unter Beibehaltung der bestehenden Sicherstellungskompetenzen 
– eine bedarfsgerechte ambulante und stationäre Versorgung der Bevölkerung kooperativ 
gestalten könnte. Dies sollte vorzugsweise im Rahmen des insoweit zu ergänzenden gemein-
samen Landesgremiums nach § 90a SGB V erfolgen, welches mit dieser Aufgabe betraut 
werden könnte.  
 
Nr. 52 a) aa) - (§ 116b Abs. 2 Satz 6 neu) Spezialfachärztliche Versorgung 

Auswirkung auf die Frist zur Erlangung der ASV-Berechtigung bei zusätzlich durch die Erwei-
terten Landesausschüsse angeforderten Informationen. 
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Die Änderung stellt klar, dass der Zeitraum der Unterbrechung, die durch angefragte Unterla-
gen entsteht, nicht in die Zweimonatsfrist eingerechnet wird. 
 
KBV 
 
Im Sinne der bisherigen Positionierung der KBV wird von der KBV zur Klarstellung dieser Re-
gelungslücke der Beginn einer neuen Frist vorgeschlagen. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
Nr. 40 a) aa) nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 
 

„Danach beginnt die Frist neu.“ 
 
Vorschläge zur gesetzlichen Klarstellung zur „Bereinigung“ der Erlösbudgets für stati-
onäre Leistungen für stationsersetzende Behandlungen nach § 116b SGB V 

 
a) § 116b Abs. 4 Satz 3 SGB V 

 
Streichung der Worte „, die an der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung teil-
nehmen,“. 

 
b) § 116b Abs. 6 SGB V – Aufnahme eines neuen Satzes 16: 
 

„In die Gesamtbeträge und Erlösbudgets nach §§ 3 und 4 BPflV sowie in die 
von den Vertragsparteien nach § 11 Abs. 1 KHEntgG zu vereinbarenden Erlös-
budgets, Zu- und Abschläge sowie sonstigem Entgelte nach §§ 4 bis 6 
KHEntgG, dürfen Leistungen gemäß Absatz 1 nach Maßgabe der Absätze 4 
und 5 nur für die Fälle einbezogen werden, bei denen auf Grund der Erfüllung 
der Tatbestände nach Absatz 4 Satz 3 eine ambulante spezialfachärztliche 
Leistungserbringung ausnahmsweise nicht ausreichend ist und eine teilstatio-
näre oder stationäre Durchführung erforderlich sein kann.“ 

 
c) § 1 Abs. 2 BPflV –Ergänzung einer Nr. 4: 
 
  „Leistungen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung werden für die 

gesetzlich versicherten Patienten nach § 116b des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch und für sonstige Patienten nach den für sie geltenden Vorschriften, 
Vereinbarungen oder Tarifen vergütet.“  

 
d) § 1 Abs. 3 KHEntgG –Aufnahme eines neuen Satzes 4: 
 

„Leistungen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung werden für die 
gesetzlich versicherten Patienten nach § 116b des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch und für sonstige Patienten nach den für sie geltenden Vorschriften, 
Vereinbarungen oder Tarifen vergütet.“ 

 
e) § 4 Abs. 1 Satz 2 KHEntgG 
 

Einfügung der Worte „, nicht die ambulante spezialfachärztliche Leistungserbringung 
gemäß § 116b Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch nach Maßgabe von  
§ 116b Abs. 4 und 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ im Anschluss an die Wor-
te „(…), nicht die Zu- und Abschläge nach § 7 Abs. 1“. 
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Begründung: 
 
Mit Einführung der Ambulanten Spezialärztlichen Versorgung (ASV) mit dem GKV-VStG wur-
den zugleich mit den Regelungen nach § 116b Abs. 6 Sätze 13 bis 15 SGB V Vorschriften zur 
Bereinigung der vertragsärztlichen morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen erlassen. Dem 
gegenüber fehlt bis heute eine analoge Regelung, welche sicherstellt, dass es zu keiner Dop-
pelberücksichtigung der stationsersetzenden ASV-Leistungen in den Erlösbudgets / Gesamt-
beträgen der Krankenhäuser für die (teil-)stationäre Versorgung kommt. 
 
Mit den vorgenannten Änderungsvorschlägen nach den Nrn. 2 bis 5 wird auch für Kranken-
häuser analog zu den bestehenden gesetzlichen Abgrenzungen z. B. der vor- und nachstatio-
nären Behandlung nach § 115a SGB V klargestellt, dass die Leistungen der ASV – sofern 
nicht die Tatbestände nach § 116b Abs. 4 Satz 3 SGB V im begründeten Ausnahmefall eine 
teilstationäre oder stationäre Durchführung der Behandlung rechtfertigen – nicht in die Ver-
einbarungen zu den Entgelten für (teil-)stationäre Behandlungen mit einbezogen werden dür-
fen. 
 
Mit dem Änderungsvorschlag nach der Nr. 1 wird die Anwendung der allgemeinen Tatbestän-
de nach § 116b Abs. 4 Satz 3 SGB V auch für nicht an der ASV teilnehmende Krankenhäuser 
verbindlich gemacht. 
 
Nr. 52 b) - (§ 116b Abs. 4 Satz 4) Anforderungen an die Qualitätssicherung 

Die Änderung präzisiert die Anforderungen an die Qualitätssicherung unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse nach § 137a Abs. 3 SGB V.  
 
KBV 
 
Die KBV hält diese Neuregelung für sachgerecht zur Klarstellung des Auftrags an den G-BA 
zum Regelungsumfang. 
 
Nr. 52 c) - (§ 116b Abs. 8) Bestandsschutz für Krankenhäuser mit „§ 116b-SGB V-
(alt)-Verträgen“  

Es soll ein dauerhafter Bestandsschutz für Krankenhäuser geschaffen werden, die an der 
ambulanten Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V in der bis zum 31.12.2011 gel-
tenden Fassung teilnehmen. Damit soll weiterhin eine kontinuierliche, auch ambulante Ver-
sorgung der Patientinnen und Patienten durch die bisherigen sogenannten „§ 116b-
Krankenhäuser“ ermöglicht werden.  
 
KBV 
 
Die KBV sieht in der Neuregelung eine Perpetuierung der Berechtigung der Krankenhäuser 
zur Teilnahme an der ASV nach altem Recht bis 2011. Denn damit dürfen die Krankenhäuser 
diese Berechtigung unbeschränkt fortführen, die ihnen nach bisherigem Recht von den Län-
dern, d. h. von der zuständigen Landesbehörde, erteilt worden ist. 
 
Die KBV lehnt diesen Vorschlag entschieden ab, da er der grundsätzlichen Intention der Neu-
regelung des § 116b SGB V als einer gleichberechtigten Teilnahme niedergelassener Ärzte 
und Krankenhäusern widerspricht. Vertragsärzte werden damit weiterhin erheblich schlechter 
gestellt. Zudem werden Teambildungen nachhaltig erschwert, insbesondere bei onkologi-
schen Erkrankungen, die eine sektorenübergreifende Kooperation dringend erfordern. Die 
geforderte sektorenübergreifende Zusammenarbeit und die daraus verbesserte Versorgung 
schwerstkranker Patienten wird damit konterkariert. 
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Die KBV erkennt als Motiv der Neuregelung, dass Krankenhäuser die nach neuem Recht ge-
botenen und durch den G-BA entwickelten Voraussetzungen der ASV-Richtlinie nicht erfüllen 
wollen. Zudem wird mit der vorgeschlagenen Neuregelung offenbar eine weitere Öffnung der 
Krankenhäuser für die ambulante Versorgung intendiert. Denn der Umfang der spezialfach-
ärztlichen Versorgung nach altem Recht wird hinsichtlich der Begleitbehandlungen und ähnli-
cher Möglichkeiten der Krankenhäuser ausdrücklich nicht begrenzt. 
 
Die Neuregelung bedeutet nicht nur einen Rückschritt hinsichtlich einer eigentlich wün-
schenswerten sach- und versorgungsgerechten Weiterentwicklung der ASV. Zudem fehlen 
notwendige gesetzliche Klarstellungen, die für ein reibungsloses Funktionieren dieser insge-
samt neuen Versorgungsebene unerlässlich sind. Hierzu gehört etwa eine Klarstellung zur 
örtlichen Zuständigkeit des erweiterten Landesausschusses bei Kooperationen aus zwei oder 
mehreren KV-Bezirken. Ebenso fehlt eine Klarstellung zur Frage von Drittwidersprüchen der 
beteiligten KVen oder Landeskrankenhausgesellschaften oder Krankenkassen. Zudem wären 
Regelungen zur Gebührenerhebung für das Verfahren ebenso erforderlich wie auch die Klä-
rung verfahrensinterner Fragen hinsichtlich des verkleinerten erweiterten Landesausschusses 
(gehören ihm Patientenvertreter an?) und auch zur Widerspruchsstelle.  
 
Aus der Weiterführung der alten „§ 116b SGB V – Berechtigungen“, der ausdrücklichen Öff-
nung der Krankenhäuser für Begleitbehandlungen u. ä. in diesem Zusammenhang und aus 
der Nichtregelung vorstehend benannter dringend notwendiger gesetzlicher Klarstellungen für 
ein Funktionieren der ASV nach neuem Recht muss geschlossen werden, dass die Koalition 
beabsichtigt, von der Weiterentwicklung dieser neuen Versorgungsebene der ASV, die durch 
das GKV-VSG vom 21.12.2011 eingeführt wurde, abzurücken. 
 
Die KBV fordert ausdrücklich ein politisches Signal, aus dem sich eindeutig ergibt, ob der Weg 
der ASV nach neuem Recht weiter gegangen werden soll, oder ob sich die an der ASV betei-
ligten Institutionen – auch und besonders im Hinblick auf die damit verbundenen erheblichen 
Ressourcen – auf eine Neuausrichtung konzentrieren müssen.  
 
Die KBV plädiert nachdrücklich für eine Umsetzung der ASV nach den hierzu neu mit dem 
GKV-VSG aufgenommenen Vorgaben. Gerade die unter diesen Voraussetzungen eröffneten 
besonderen qualitativen Standards dürfen nicht über eine dauerhafte „Bestandsschutzrege-
lung“ für Krankenhäuser auf Basis der vormals gültigen Regelung verwässert werden. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
a) Abs. 3a in § 116b (neu) 
 
 „Gegen die Entscheidungen des erweiterten Landesausschusses können die 

am Verfahren beteiligten Ärzte und Einrichtungen, die Kassenärztlichen Verei-
nigungen, die Landesverbände der Krankenkassen sowie die Ersatzkassen 
und die Landeskrankengesellschaft Widerspruch erheben. Über den Wider-
spruch entscheidet der erweiterte Landesausschuss. Die Anrufung im Wider-
spruchsverfahren hat ebenso wenig wie eine Klage aufschiebende Wirkung. 
Für das Verfahren vor dem erweiterten Landesausschuss sind Gebühren von 
der beteiligten Antragstellern zu erheben. Die Gebühren werden kostende-
ckend durch die  im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkas-
sen, den Ersatzkassen und der Landeskrankenhausgesellschaft festgelegt. Die 
Gebühren sind durch den erweiterten Landesausschuss zu veröffentlichen. 
Soweit der Abschluss von Vereinbarungen, insbesondere Kooperationsverein-
barungen, unter den Berechtigten zur Ausführung der spezialfachärztlichen 
Leistungen vorgeschrieben ist und Antragsteller aus unterschiedlichen Bezirken 
Kassenärztlicher Vereinigungen eine Berechtigung beantragen, gilt für die örtli-
che Zuständigkeit die Zuständigkeit des erweiterten Landesausschusses, in 
dessen Bezirk der vorgesehene Leiter der Behandlungsteams seinen Sitz hat.“ 
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b) Die KBV tritt ferner dafür ein, das sogenannte „„Anzeigeverfahren““ (§ 116b Abs. 2 

Satz 2 SGB V) durch ein Antragsverfahren zu ersetzen, da insoweit mehr Rechtssi-
cherheit geschaffen wird. Die Möglichkeit des fiktiven Verwaltungsakts, die nach dem 
bisherigen Anzeigeverfahren durch Fristablauf geschaffen ist, schafft in verschiedener 
Hinsicht Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Rechtsfolgen und der Rechtsbeständigkeit 
und der Rechtswirkungen. Ferner tritt die KBV dafür ein, das Bereinigungsverfahren in 
§ 116b Abs. 6 Sätze 13 bis 15 SGB V abzuschaffen, da die Bereinigung eine Belas-
tung derjenigen Ärzte darstellt, die sich an der spezialfachärztlichen Versorgung betei-
ligen, nicht hinzukommen, dass nach der Gesetzessystematik die spezialfachärztliche 
Versorgung keine vertragsärztliche Versorgung darstellt. 

 
Nr. 53 - (§ 117) Gesetzliche Ermächtigung von Hochschulambulanzen  

Die Teilnahme der Hochschulambulanzen an der vertragsärztlichen Versorgung zum Zwecke 
der Behandlung und Untersuchung gesetzlich Versicherter wird nunmehr kraft Gesetzes durch 
Änderung des § 117 auf Personen mit schweren und komplexen Krankheitsbildern ausgewei-
tet. In diesen Fällen bedarf es grundsätzlich einer Überweisung durch den Facharzt. Der GKV-
SV, die KBV und DKG erhalten den Auftrag, den genannten Personenkreis in einem dreiseiti-
gen Vertrag auf Bundesebene näher zu bestimmen. KVen, Landeskrankenkassenverbände 
und Landeskrankenhausgesellschaft können auf regionaler Ebene gemeinsam und einheitlich 
Abweichungen von den Bundesvorgaben regeln. Es besteht eine 6-Monatsfrist für diese 
dreiseitige Vereinbarung. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, können Hochschulen mit 
einzelnen KVen Vereinbarungen schließen. Bei Zustandekommen der Vereinbarung können 
zusätzliche Vereinbarungen mit den KVen zur Berücksichtigung von regionalen Belangen ge-
schlossen werden. 
 
KBV 
 
Die KBV lehnt die Neuregelung ab. Gerade in denjenigen Städten, in denen die Überversor-
gung am höchsten ist, in Universitätsstädten, sollen zusätzliche Versorgungskapazitäten 
durch die Hochschulambulanzen zur Verfügung gestellt werden. Die Sinnhaftigkeit dieser Re-
gelung erschließt sich nicht. Zwar wird durch den Überweisungsvorbehalt bei der Behandlung 
aufgrund von Art, Schwere und Komplexität der Krankheit eine gewisse Steuerungswirkung 
erwartet, die aber in der Praxis bereits heute gegeben ist.  
 
Auch heute schon ist es möglich, bei besonderen Versorgungsproblemen Ermächtigungen 
auszusprechen, wovon die KVen in der Vergangenheit auch Gebrauch gemacht haben. Inso-
fern ist diese Regelung im Grunde überflüssig. Im Rahmen einer dreiseitigen Vereinbarung 
aus GKV-SV, DKG und KBV soll festgelegt werden, für welche Krankheiten und welche Pati-
entengruppen die Behandlung durch Hochschulambulanzen vorgesehen ist. Bemerkenswert 
ist an der Regelung, dass das Erweiterte Bundesschiedsamt mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der Stimmen entscheidet. Dies bedeutet, dass Kassen und Unparteiische alleine nicht 
entscheiden können.  
 
Es ändert sich nichts an der Finanzierungsregelung; Hochschulambulanzen werden zwar er-
mächtigt, nehmen damit aber nicht unmittelbar an der vertragsärztlichen Versorgung teil und 
rechnen direkt mit der Krankenkasse des Versicherten ab. Es wird darauf zu achten sein, 
dass diese Versorgungsanteile nicht in der Bedarfsplanung angerechnet werden. Bislang sind 
Hochschulambulanzen von der Anrechnung ausgenommen. Andere Einrichtungen, die wegen 
Art, Schwere und Dauer/Komplexität einer Erkrankung ermächtigt sind, werden jedoch bereits 
heute in der Bedarfsplanung angerechnet.  
 
Problematisch an dieser Regelung ist zudem, dass der Zulassungsausschuss in der Neurege-
lung komplett außen vorbleibt. Während der Zulassungsausschuss in der Vergangenheit die 
Pflicht zur Ermächtigung der Hochschulambulanzen (für Forschung und Lehre) hatte, werden 
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diese nun direkt durch das Gesetz ermächtigt. Die gemeinsame Selbstverwaltung wird hier 
also in ihrer Kompetenz beschnitten und den Zulassungs- und Landesausschüssen gehen 
relevante Informationen zur Versorgung einer Region verloren. Um dies zu verhindern, wäre 
eine entsprechende Regelung des Gesetzgebers erforderlich. 
 
Zumindest sollte die Ermächtigung dieser Einrichtungen an die Voraussetzung eines entspre-
chenden Versorgungsbedarfs gebunden werden, wie etwa im Fall fehlender ambulanter Ver-
sorgungsstrukturen, wie im Fall geriatrischer Institutsambulanzen(§ 118a).  
 
Die Fristsetzung ist aufgrund der Komplexität der Regelung abzulehnen. Sollte der Gesetzge-
ber an der Frist festhalten, sollte diese verlängert werden.  
 
Sofern an der Regelung durch den Gesetzgeber grundsätzlich festgehalten und diese nicht 
gestrichen wird, ist allerdings eine Unstimmigkeit der Gesetzestextierung zu bereinigen. Die 
vorgeschlagenen Regelungen zielen auf die besonderen Bedingungen von Hochschulambu-
lanzen ab und treffen nicht auf Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz zu. 
Diese erbringen Richtlinien-Leistungen des GBA ohne Überweisungsvorbehalt auf der Grund-
lage von EBM-Leistungspositionen. Eine Vermengung der Regelung von Hochschulambulan-
zen mit den besonderen Bedingungen der Ausbildungsinstitute nach § 6 Psychotherapeuten-
gesetz führt zu einer wohl unbeabsichtigten Revision der Funktion von psychotherapeutischen 
Ausbildungsinstituten, was abzulehnen ist. Hilfsweise wird deshalb im Falle der Beibehaltung 
der Regelung zu den Hochschulambulanzen die Ergänzung eines Absatzes 3 vorgeschlagen. 
 
a) Zu Nr. 53 a) – Abs. 1 Satz 1 
 
 „Auf Verlangen der Ambulanzen, Institute und Abteilungen der Hochschulklini-

ken (Hochschulambulanzen) sind diese durch den Zulassungsausschuss (§ 96) 
zur ambulanten ärztlichen Behandlung der Versicherten und der in § 75 Abs. 3 
genannten Personen 
1. in dem für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang sowie  
2. für solche Personen, die wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Er-

krankung einer Untersuchung oder Behandlung durch die Hochschul-
ambulanz bedürfen,  

zu ermächtigen. …“ 
 

Die übrigen Regelungsvorschläge des Entwurfs für Absatz 1 könnten aus Sicht der 
KBV beibehalten werden.  

 
b) Zu Nr. 53 b) - (§ 117 Abs. 2) 
 

„Absatz 1 gilt entsprechend für die Ermächtigung der Hochschulambulanzen an 
psychologischen Universitätsinstituten im Rahmen des für Forschung und Leh-
re erforderlichen Umfangs und zur Behandlung des Personenkreises nach Ab-
satz 1 Satz 1. Für die Vergütung gilt § 120 Abs. 2 bis 4 SGB V entsprechend. 
Für Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG gilt ausschließlich Absatz 3.“ 

 
c) Absatz 3 (neu) 
 

„Institute und Ambulanzen an Ausbildungsstätten gemäß § 6 PsychThG dienen 
der Behandlung von Versicherten durch die hierfür durch die entsprechenden 
Landesbehörden zugelassenen Auszubildenden, sofern die Krankenbehand-
lung unter der Verantwortung von Personen stattfindet, die die fachliche Quali-
fikation für die psychotherapeutische Behandlung im Rahmen der vertragsärzt-
lichen Versorgung erfüllen. Zur Anwendung gelangen Behandlungsverfahren, 
die vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 92 Abs. 6a anerkannt sind. 
Im Übrigen gilt Absatz 1 Satz 3 für die vertraglichen Vereinbarungen über den 
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Kreis der zu behandelnden Personen sowie die Behandlungsverfahren mit der 
Maßgabe, dass die vertraglichen Regelungen zwischen der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und dem Spitzenverband Bund vereinbart oder im Falle ei-
ner Nichteinigung durch das Bundesschiedsamt nach § 89 Abs. 4 innerhalb von 
drei Monaten festgelegt werden. Absatz 1 Sätze 8 und 9 gelten entsprechend 
für Verträge, die nur zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Lan-
desverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen geschlossen werden 
können. Das Überweisungsgebot nach Absatz 1 Satz 3 gilt nicht. Für die Ver-
gütung gilt § 120 Abs. 2 bis 4 insoweit, als zusätzlich bei den Vereinbarungen 
zur Vergütung der Leistungen der Hochschulambulanzen eine Abstimmung der 
Entgelte für vergleichbare Leistungen erfolgt. § 113 Abs. 4 gilt nicht für die Ein-
richtungen nach Satz 1.“ 

 
Nr. 54 - (§ 119b Abs. 3) Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen 

Der Evaluationszeitraum wird um ein Jahr bis zum 31.08.2016 verlängert. Darüber hinaus 
möchte der Gesetzgeber eine gesetzliche Grundlage für die Datenlieferungen an das InBA 
schaffen. Dabei werden nun auch die Pflegekassen mit einbezogen. 
 
KBV 
 
Die Verlängerung der Evaluationsfrist ist aufgrund der Komplexität der Regelung und der da-
mit verbunden Verhandlungen auf den unterschiedlichen Ebenen sachgerecht. Die Schaffung 
der gesetzlichen Grundlage für Datenlieferungen beseitigt Unklarheiten. 
 
Nr. 55 - (§ 119c neu) Medizinische Behandlungszentren 

Mit der Neuregelung sollen medizinische Behandlungszentren ermächtigt werden, in denen 
Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen behandelt 
werden können. Analog der Regelung der sozialpädiatrischen Zentren geht der Ermächtigung 
eine Bedarfsprüfung durch den Zulassungsausschuss voraus. Die Finanzierung wird weiterhin 
durch Direktverträge mit den Krankenkassen auf Landesebene geregelt werden. 
 
KBV 
 
Die KBV begrüßt es selbstverständlich, wenn die Versorgung von Menschen mit geistiger Be-
hinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen verbessert werden kann. Die KBV meint 
jedoch, dass dies nicht durch die Schaffung neuer Institutsambulanzen geschehen sollte. In-
stitutsambulanzen sollen vor allem Leistungen anbieten, die nicht durch das Leistungsspekt-
rum der vertragsärztlichen Versorgung abgedeckt werden. Ihr Ziel ist es, Patientengruppen zu 
behandeln, die in den Regelstrukturen der vertragsärztlichen Versorgung nicht angemessen 
versorgt werden können. Durch die zunehmende institutionelle Öffnung von Krankenhäusern 
ist diese Versorgungsebene in den vergangenen Jahren allerdings immer stärker gewachsen. 
Gleichzeitig ist festzustellen, dass Institutsambulanzen, entgegen der gesetzlichen Intention, 
zusätzlich Aufgaben der Regelversorgung übernehmen.  
 
Aus Sicht der KBV ist es daher erforderlich, diesen Bereich in ein Modell der Versorgungs-
ebenen mit klarer Aufgabenzuweisung und Aufgabenbegrenzung zu integrieren. Leistungen 
solcher Institutsambulanzen, die sich auf besondere Verfahren oder spezifische Versorgungs-
aufträge für Patientengruppen beziehen, die nicht durch die vertragsärztliche Versorgung er-
bracht werden können, sollten deshalb Teil der ASV nach § 116b werden. Leistungen wiede-
rum, die der vertragsärztlichen Versorgung entsprechen, sollten nur nach Bedarfsprüfung 
durch den paritätisch besetzten Zulassungsausschuss durchgeführt werden. Hierfür ist eine 
gesetzliche Klarstellung dringend erforderlich. Zumindest wäre erforderlich diese Patienten-
gruppe einschließlich der Versorgungsanforderungen im Rahmen der Selbstverwaltung auch 
unter Berücksichtigung einer strukturierten Transition zu beschreiben. Als Modell bietet sich 
die Regelungssystematik des § 118a SGB V an, der eine subsidiäre Ermächtigung vorsieht.  



 
 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung - Stellungnahme vom 19.03.2015 

 

 

 - 55 -  

 
Nr. 56 - (§ 120) Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen 

Die Finanzierung der Hochschulambulanzen mit ihrem neuen Leistungsbereich wie auch der 
medizinischen Behandlungszentren erfolgt durch Direktverträge auf Landesebene.  
 
KBV 
 
Die KBV lehnt die Neuregelung ab. Denn die Direktabrechnung mit Krankenkassen führte 
bislang zu einer völligen Intransparenz des Leistungsgeschehens der Institutsambulanzen. Mit 
den Geriatrischen Institutsambulanzen hat der Gesetzgeber einen neuen Weg der Integration 
solcher Strukturen in die vertragsärztliche Versorgung eröffnet unter Herstellung größtmögli-
cher Transparenz. Ein gleiches Vorgehen ist auch für alle anderen Institutsambulanzen zu 
fordern. Mindestens aber sollten GKV-SV und DKG verpflichtet werden, im Rahmen der Ab-
rechnung (AMBO-Datensatz) schon heute vorhandener Daten die für die Identifikation der 
Fälle (Arte, Schwere, Komplexität) notwendigen Daten zu erheben, auszutauschen und ano-
nymisiert zur Verfügung zu stellen. Die gelieferten Abrechnungsdaten sollten für die Abbildung 
des Versorgungsgeschehens öffentlich oder zumindest gegenüber den Landesausschüssen 
nutzbar gemacht werden. Bislang werden diese Daten ausschließlich auf der Ebene der ein-
zelnen Krankenkasse erfasst, eine weitergehende Verarbeitung im Hinblick auf Fallzahlen 
oder aber auch Patientencharakteristika (Alter/Geschlecht) ist nicht möglich. 
 
Nr. 57 - (§ 125 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3a neu) Rahmenempfehlungen und Verträge Heilmit-
tel 

Durch die Ergänzung wird bestimmt, dass in den Rahmenempfehlungen nach § 125 zwischen 
GKV-SV und den Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringer insbesondere die notwendi-
gen Angaben der Heilmittelverordnung zu regeln sind. Durch die Regelung werden die Ver-
tragspartner der Rahmenempfehlungen in ihrem Bemühen unterstützt, sich in gemeinsamer 
Verantwortung auf praktikable Verfahrensweisen im Umgang mit fehlerhaft ausgestellten Ver-
ordnungen zu verständigen. Die obligatorische Regelung der notwendigen Angaben der Heil-
mittelverordnung in den Rahmenempfehlungen soll insoweit zur Rechtsklarheit zwischen 
Krankenkassen, verordnenden Ärztinnen und Ärzten und den Heilmittelerbringern beitragen 
und sicherstellen, dass formale Fehler bei der Ausstellung der Heilmittelverordnung vermie-
den werden. 
 
KBV 
 
Die KBV begrüßt die Absicht des Gesetzgebers, Rechtsklarheit zwischen Krankenkassen und 
den Heilmittelerbringern herstellen zu wollen. Hierbei bedarf es jedoch einer Klarstellung hin-
sichtlich der Rechtsgrundlagen, auf denen die zwischen GKV-SV und den Heilmittelerbringer-
verbänden zu schließenden „Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittelverord-
nung“ basieren müssen. 
 
Maßgeblich zur Erbringung bzw. Abrechnung der Leistungen durch die Heilmittelerbringer 
können nur die Angaben sein, die auch den Vertragsärzten als „Pflichtangaben“ verbindlich 
vorgegeben sind.  
 
Die für die Vertragsärzte geltenden „Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittel-
verordnung“ ergeben sich aus der Heilmittel-Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 sowie 
aus dem Bundesmantelvertrag nach § 82 Abs. 1, insbesondere aus Anlage 2 zum Vertrag 
(Vereinbarung über Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung) und den entsprechenden 
Erläuterungen. 
 
Dass die Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie somit auch zwingende Grundlage für den Heilmit-
telerbringer sind, hat das BSG bereits mehrfach bestätigt (u.a. BSG-Urteil vom 27.10.2009; 
Az. B 1 KR 4/09 R; Rd. 35) und ergibt sich darüber hinaus unmittelbar aus § 91 Abs. 6 SGB V. 
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Davon abweichende Vorgaben können nicht Grundlage für die zwischen GKV-SV und den 
Heilmittelerbringerverbänden zu schließenden „Vorgaben für die notwendigen Angaben der 
Heilmittelverordnung“ sein. Daher sollten die in § 125 Abs. 1 Nr. 3a (neu) genannten „notwen-
digen Angaben der Heilmittelverordnung“ spezifiziert werden. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
Ergänzung des § 125 Abs. 1 Nr. 3a: 
 

„Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung entsprechend der 
Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und dem Bundesmantelvertrag-Ärzte nach  
§ 82 Abs. 1 sowie einheitliche Regelungen zur Abrechnung.“ 

 
Nr. 64 b) - (§ 137c Abs. 3 neu) Konkretisierung zum Verbotsvorbehalt 

Der neu eingeführte Absatz 3 definiert für Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der 
stationären Versorgung, für die noch keine Entscheidung des G-BA vorliegt, dass für ihre An-
wendung mindestens das Potenzial dieser Methode gegeben ist und sie nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst angewandt wird. Dies gilt auch, wenn der G-BA noch keine Überprüfung 
nach § 137c Abs. 1 durchgeführt hat. Die für die stationäre Versorgung weiterhin bestehende 
„Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“, soll erhalten bleiben, wird aber durch die Formulierung des 
neuen Absatzes 3 konkretisiert. Hierdurch wird die Rechtsprechung des BSG nachvollzogen 
und die Möglichkeit der Krankenkassen eingeschränkt, mit Verweis auf einen nicht belegten 
Nutzen im Einzelfall stationäre Leistungen abzulehnen. Der Gesetzgeber strebt hierdurch eine 
Gleichstellung von Systementscheidungen und Einzelfallentscheidungen an. 
 
KBV 
 
Die KBV begrüßt die Neuregelung. Denn das Potenzial einer Methode kann ohne eine Fest-
stellung etwa durch den G-BA nur schwer verneint werden. Der Begriff des Potenzials wäre 
hier erstmals für den Einzelfall zu operationalisieren und sollte auch dort Ergebnis einer evi-
denzbasierten Bewertung sein. Die Anpassung erscheint aber in Bezug auf den gesetzgeberi-
schen Willen der Aufrechterhaltung des Verbotsvorbehaltes konsistent und erlegt der Kran-
kenkasse für eine Einzelfallentscheidung die gleichen Anforderungen auf, die auch der G-BA 
bei seinen Systementscheidungen zu berücksichtigen hat. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
a) Im Absatz 3 wird als neuer Satz 2 eingefügt: 
 

„Die Bewertung des Potenzials im Einzelfall ist auf der Grundlage der evidenz-
basierten Medizin vorzunehmen.“ 

 
b) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3. 
 
Nr. 65 b) - (§ 137f Abs. 1 Satz 3 neu) Weiterentwicklung strukturierter Behandlungs-
programme 

Die strukturierten Behandlungsprogramme für chronisch Kranke werden weiterentwickelt. 
Hierzu wird der G-BA beauftragt, bis zum 31.12.2016 für weitere geeignete chronische Krank-
heiten, insbesondere für die Behandlung von Rückenleiden und Depressionen, neue struktu-
rierte Behandlungsprogramme zu entwickeln. 
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KBV 
 
Die KBV begrüßt ausdrücklich die Erweiterung des Angebotes an strukturierten Behandlungs-
programmen, wenngleich die verbindliche Festlegung von Diagnosen ohne Beachtung des 
Priorisierungsverfahrens des G-BA willkürlich erscheint. Auf Grundlage des bereits im Früh-
jahr 2014 durchgeführten Priorisierungsverfahrens für neue DMP-Indikationen wurden im Au-
gust d. J. vom G-BA-Plenum die vier Indikationen 
 
 Rheumatische Arthritis 
 Chronische Herzinsuffizienz 
 Osteoporose 
 Rückenschmerz 
 
beschlossen. Daher verstehen wir die Vorgaben des Referentenentwurfes zur Entwicklung 
strukturierter Behandlungsprogramme nach § 137f für die Diagnosen Depressionen und Rü-
ckenleiden als Bestätigung und Hinweis darauf, das Engagement für DMP zu intensivieren 
und die vier bisher zur Befassung beauftragten Indikationen um eine weitere Diagnose zu 
ergänzen. 
 
Wir unterstützen zudem explizit das enge Zeitziel, das dem G-BA für die Erstellung der Pro-
gramme gesetzt wird. Bis ein Programm für eine neue Indikation in den Arztpraxen und damit 
bei den Patienten ankommt, vergehen durch die langwierigen Beratungsprozesse im G-BA 
derzeit mindestens fünf Jahre. Da inzwischen wie in der Gesetzesbegründung erwähnt hoch-
wertige deutsche Leitlinien vorliegen, besteht die Möglichkeit, die Programmentwicklung we-
sentlich zu straffen.  
 
Das Erreichen des gesetzten Zeitziels 31.12.2016 lässt sich allerdings nur realisieren, wenn 
dem G-BA gleichzeitig die Möglichkeit eingeräumt wird, sich bei der Festlegung der Anforde-
rungen direkt auf die in der Begründung zitierten Nationalen Versorgungsleitlinien zu bezie-
hen, was bisher in der Verfahrensordnung des G-BA nicht vorgesehen ist. Eine entsprechen-
de Klarstellung sollte daher zumindest in die Gesetzesbegründung aufgenommen werden. 
Damit wäre auch in Deutschland die Möglichkeit eröffnet, die Umsetzung aktueller, evidenz-
basierter Empfehlungen für die großen Volkskrankheiten, die unter Berücksichtigung des 
deutschen Versorgungskontextes entwickelt wurden, zeitnah durch strukturierte Programme 
zu unterstützen. 
 
Die konkreten Vorgaben zum Beschluss einer DMP-Richtlinie Depression und Rückenleiden 
verstehen wir als Aufforderung an den G-BA, strukturierte Programme nach § 137f für chro-
nisch Kranke auch unter dem Aspekt der Verhinderung der Chronifizierung im Sinne von Risi-
ko-Management-Programmen zu entwickeln. Hierfür bitten wir um die erforderliche Präzisie-
rung im jetzigen § 137f. 
 
Nr. 66 - (§ 137h neu) Frühe Nutzenbewertung für Medizinprodukte 

Für Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse, die in der stationären Versorgung neu eingesetzt 
werden sollen, müssen Krankenhäuser, die einen NUB-Antrag beim INeK stellen, zukünftig im 
Benehmen mit dem Medizinproduktehersteller gleichzeitig einen Antrag auf Bewertung durch 
den G-BA stellen. Dieser hat zu prüfen, ob es sich um ein neues „wissenschaftlich-
theoretisches Konzept“ handelt. Wenn dies bejaht wird, ist durch den G-BA eine Nutzenbe-
wertung innerhalb von drei Monaten durchzuführen.  
 
Demnach ist ein einzelnes Krankenhaus, welches eine neue Methode unter Verwendung ei-
nes Medizinproduktes mit hoher Risikoklasse erbringen möchte, verpflichtet, die Informationen 
über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der Anwen-
dung des Medizinprodukts an den G-BA zu übermitteln. 
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Die Merkmale „Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse“ und „neues theoretisch-
wissenschaftliches Konzept“ sollen durch eine Rechtsverordnung des BMG bis zum 
31.12.2015 konkretisiert werden. Im Anschluss daran hat der G-BA drei Monate Zeit, die Re-
gelungen nach § 137h SGB V in seine Verfahrensordnung aufzunehmen. 
 
Die in drei Monaten durch den G-BA durchzuführende Prüfung kann dabei ergeben, dass (1) 
der Nutzen bereits als hinreichend belegt angesehen werden kann, (2) der Nutzen zwar nicht, 
dafür jedoch das Potential bestätigt oder aber (3) kein Potential festgestellt werden kann. 
 
Ergibt die Methodenbewertung bei einem noch nicht hinreichend belegten Nutzen ein Poten-
zial, muss eine Erprobung gem. § 137e durchgeführt werden. Zur Teilnahme daran wären 
dann alle Krankenhäuser, welche die Methode zu Lasten der Krankenkassen erbringen möch-
ten, verpflichtet. 
 
Krankenhäuser und Hersteller von Medizinprodukten können sich im Vorfeld des Verfahrens 
vom G-BA beraten lassen. Im Rahmen dieser Beratung kann bereits geprüft werden, ob die 
gegenständliche Methode überhaupt ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept auf-
weist. Der G-BA kann hierzu einen Beschluss fassen, der veröffentlicht werden muss. 
 
KBV 
 
Diese geplante Vorschrift kann zumindest hinsichtlich der stationären Anwendung von Medi-
zinprodukten mit hoher Risikoklasse als eine Einschränkung des Verbotsvorbehalts betrachtet 
werden und wird von der KBV grundsätzlich begrüßt. Eine Einschränkung der ungeprüften 
Einführung von Methoden, wie sie häufig bei Medizinprodukten der Fall ist, erscheint gerade 
aus der Sicht der Patientensicherheit auch im stationären Sektor gerechtfertigt. Es kann er-
wartet werden, dass hierdurch ein Einstieg in die Nutzenbewertung von Medizinprodukten auf 
der Grundlage evidenzbasierter Medizin gelingt. 
 
Das geplante aufwendige Verfahren wird erforderlich, weil es bisher kein nationales oder eu-
ropäisches Zulassungsverfahren für Medizinprodukte höherer Risikoklassen gibt, wie es un-
längst das Sachverständigenratsgutachten gefordert hatte. Hierzu müssten zukünftig noch 
weitere Anforderungskriterien im Sinne einer Zulassung definiert werden.  
 
In der aktuellen Gesetzesformulierung wird für Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse erst-
mals eine vollständige Nutzenbewertung in der gleichen Zeitspanne gefordert, die bisher be-
reits für die mit deutlich geringeren Anforderungen versehene Potenzialbewertung gilt. Auch 
wenn eine zügige Bearbeitung durch den G-BA aus der Sicht der KBV erforderlich erscheint, 
regt die KBV an, den Bewertungsablauf analog dem der frühen Nutzenbewertung von Arz-
neimitteln nach dem AMNOG aufzusetzen. Die Bewertung des Nutzens von risikobehafteten 
Medizinprodukten, die eine Entscheidung über Ein- oder Ausschluss oder Erprobung dieser 
Methoden ermöglichen soll, bedarf einer qualitativ angemessenen Bewertung und würde mit 
einer Bearbeitungszeit von einem halben Jahr – statt drei Monaten – noch deutlich unter den 
vergleichbaren Verfahren zur Nutzenbewertung von neuen Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden liegen. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
In § 137h Abs. 1 Satz 4 
 
Das Wort „drei“ wird in „sechs“ geändert. 
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Nr. 68 - (§ 139b Abs. 5 - neu -) Vorschlagrecht von Einzelpersonen 

Ergänzend zu dem Antragsrecht zur Beauftragung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen (IQWiG) (der den G-BA bildenden Institutionen, des BMG, der für 
die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chro-
nisch kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen sowie des Beauftrag-
ten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten) wird nun auch Ver-
sicherten und interessierten Einzelpersonen ein Vorschlagsrecht für Bewertungen eingeräumt. 
Dem IQWIG obliegt es, besonders bedeutsame Vorschläge für die Versorgung von Patientin-
nen und Patienten auszuwählen und zu bearbeiten. 
 
KBV 
 
Durch den Wegfall einer entsprechenden Aufgabenzuweisung an das DIMDI tritt das IQWiG 
an dessen Stelle. Die bisher im Gesetz vorgesehene Bürgerbeteiligung wird dadurch weiterhin 
aufrechterhalten. Kritisch zu sehen ist, dass das bereits in der Vergangenheit bestehende 
Problem einer teilweise mangelnden Versorgungsrelevanz der vorgeschlagenen Themen 
auch durch die neue Zuordnung nicht gelöst ist. Die HTA-Berichte des DIMDI wurden aus 
diesem Grund im G-BA selten aufgegriffen. Hier sollte die Auswahl von versorgungsrelevan-
ten Themen sichergestellt werden. 
 
Nr. 69 „Besondere Versorgung“ (Elfter Abschnitt Viertes Kapitel § 140a - neu -) 

Der Gesetzgeber führt die Verträge nach § 73a und c ff. in einem neuen Paragraphen „Be-
sondere Versorgung“ zusammen. Die Regelung umschreibt die Inhalte der Versorgungsver-
träge zur besonderen Versorgung als sektorenübergreifend, interdisziplinär fachübergreifend 
oder besondere ambulante Versorgungsverträge. Es werden auch die Abweichungsmöglich-
keiten und ihre Grenzen beschrieben. Es wird weiterhin die Anforderung der Darlegung der 
Einhaltung von Wirtschaftlichkeitskriterien festgelegt und klargestellt, dass auch reine Ma-
nagementverträge auf dieser Grundlage geschlossen werden können. 
 
KBV 
 
§ 140a neu wird von der KBV im Hinblick auf die neue optionale Beteiligung der KVen an Ver-
trägen der integrierten Versorgung begrüßt. Die Regelung schafft einen flexiblen Gestaltungs-
spielraum für Versorgungsprogramme. Erstmalig werden KVen an solchen Versorgungsfor-
men beteiligt, was gerade im Hinblick auf die Pflegeheimversorgung eine sinnvolle Weiterent-
wicklung des Handlungsrahmens von KVen darstellt. Umso bedauerlicher ist deshalb der im 
Regierungsentwurf eingefügte Einschub „zur Unterstützung von Mitgliedern, die an der be-
sonderen Versorgung teilnehmen“, da er mehr Fragen aufwirft, als Klarheit schafft. Es wird 
deshalb vorgeschlagen, auf diesen Einschub zu verzichten.  
 
Keinesfalls sollten dabei allerdings bestehende Qualitätsstandards der vertragsärztlichen Ver-
sorgung unterschritten werden. Zwar müssen alle beteiligten Leistungserbringer eine Zulas-
sung als Krankenhaus oder als Vertragsarzt/MVZ haben, allerdings besteht die Gefahr, dass 
die Regelung des § 140a Abs. 3 Satz 2 so verstanden wird, dass sie Leistungen erbringen 
dürfen, die nicht von ihrem Zulassungsstatus umfasst sind. Damit könnten auch weitergehen-
de Regelungen der Leistungsgewährung (z. B. Genehmigung zur Durchführung von Sonogra-
phien etc.), wie sie sich aus dem Vertragsrecht ergeben, außer Kraft gesetzt werden. Dies 
stünde im Widerspruch mit der Regelung in § 140a Abs. 2 Satz 4. Das sollte klargestellt wer-
den, indem die verbindliche Geltung auch der bundesmantelvertraglichen Vorgaben angeord-
net wird. Daher sollte auf den entsprechenden Satz 2 in Absatz 3 verzichtet werden.  
 
Darüber hinaus sollte klargestellt werden, dass die Neufassung des § 140a nicht dazu führen 
darf, dass die Krankenhäuser auch im rein ambulanten Bereich umfassend tätig werden dür-
fen. Auch künftig muss ihre Rolle auf Verträge beschränkt bleiben, die der Überwindung von 
Sektorengrenzen dienen und die eine Zusammenarbeit mit niedergelassenen Vertragsärzten 
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voraussetzen. Daher ist in Absatz 3 letzter Satz klarzustellen, dass Krankenhäuser oder deren 
Träger nicht ohne Beteiligung der niedergelassenen Vertragsärzte besondere Versorgungs-
verträge abschließen dürfen, die ambulante Leistungen beinhalten. 
 
Die Darlegungspflicht der Einhaltung der Wirtschaftlichkeitskriterien gegenüber der Aufsichts-
behörde ist zu begrüßen. Sie stellt den ersten Schritt zu einer verbindlichen Evaluation dar, 
die Voraussetzung für die Bewertung der Eignung der Fortführung des Konzeptes in der Re-
gelversorgung ist. Hier sollten auch Versorgungsoutcomes berücksichtigt werden. 
 
Die Bereinigungsregelung ist entsprechend der Begründung zur Ablehnung der Bereinigungs-
regelung bei § 73b abzulehnen.  
 
Die KBV begrüßt schließlich die Festlegung der Mindestanforderungen für Qualitätsstandards 
auch für die Verträge der besonderen Versorgung. 
 
Für eine erfolgreiche Umsetzung einer einheitlichen sektorenübergreifenden Qualitätssiche-
rung im G-BA, die alle Qualitätssicherungsdaten entlang des Versorgungspfades der Patien-
ten umfassen muss, ist es darüber hinaus notwendig, dass die Vertragspartner von Selektiv-
verträgen verpflichtet werden, in ihren Verträgen diese QS-Maßnahmen zu verankern und auf 
deren Umsetzung zu bestehen. Dies betrifft insbesondere die Datenübermittlungspflicht der 
Krankenkassen für Sozialdaten als auch die Datenübermittlungspflicht für die Teilnehmer an 
der besonderen Versorgung. Darüber hinaus sind Abrechnungs- und Kodiervorgaben zwin-
gend erforderlich.  
 
Gemäß der Rahmenrichtlinie für die einrichtungs- und sektorenübergreifende Qualitätssiche-
rung des G-BA müssen auch selektivvertraglich erbrachte Leistungen, und in diesem Rahmen 
versorgte Patienten, in die sektorenübergreifende Qualitätssicherung einbezogen werden. 
 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) § 140a Abs. 3 Satz 1 Nr. 7  
 

Streichung „zur Unterstützung von Mitgliedern, die an der besonderen Versorgung teil-
nehmen“. 

 
 
 
b) § 140a Abs. 3 Satz 2  
 

Streichung  
 
c) § 140a Abs. 3 Satz 2  
 

„Die Partner der besonderen Versorgung können nur im Rahmen ihres Ermächtigungs- 
oder Zulassungsstatus tätig werden.“  

 
d) § 140b Abs. 6 Satz 2 
 

Streichung 
 
Nr. 87 - (§ 299) Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitäts-
sicherung 

§ 299 regelt den Umgang mit Daten für Zwecke der Qualitätssicherung nach § 135a Abs. 2 
oder § 136 Abs. 2. Die vorgesehenen Änderungen legen Ausnahmetatbestände fest, um die 
Umsetzung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zu erleichtern bzw. weiterhin zu ermögli-
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chen. Betroffen sind insbesondere Qualitätsprüfungen im Einzelfall durch Stichproben nach 
§ 136 Abs. 2, ein wesentliches und seit langem etabliertes Verfahren zur Förderung der Quali-
tät in der vertragsärztlichen Versorgung.  
 
KBV 
 
Die vorgesehenen Änderungen sind notwendig und werden begrüßt. Sie greifen die im G-BA 
abgestimmten Änderungsvorschläge auf, wenngleich nur zum Teil. Die Änderungen werden 
es ermöglichen, dass im G-BA Regelungen gefunden werden können, die eine zielführende 
Umsetzung von Qualitätsprüfungen durch Stichproben zumindest für viele Fragestellungen 
bzw. Leistungsbereiche weiterhin gewährleisten kann. Allerdings verbleiben ein methodisches 
und ein fachliches Problem. Auf beide Probleme wurde bereits in der Stellungnahme der KBV 
vom 07.11.2014 zum Referentenentwurf verwiesen. 
 
Im Hinblick auf die Möglichkeit in § 299 Abs. 2, das Verfahren der Pseudonymisierung im 
Rahmen der Richtlinien, Beschlüsse und Vereinbarungen auch auf andere Stellen übertragen 
zu können, ist unzureichend berücksichtigt, dass die Pseudonymisierung an anderer Stelle als 
beim Arzt neben einem unverhältnismäßig hohem Aufwand auch aus gewichtigen methodi-
schen Gründen notwendig sein kann. Die KBV regt daher an, das Kriterium „gewichtige me-
thodische Gründe“ in die Neuregelung aufzunehmen. 
 
Im Hinblick auf die in § 299 Abs. 1 vorgesehenen Ausnahmen von der Pseudonymisierungs-
pflicht bleibt unberücksichtigt, dass es zu prüfende Leistungen oder Leistungsbereiche gibt, 
bei denen eine ordnungsgemäße Dokumentation versichertenbezogener Angaben selbst Ge-
genstand der Qualitätssicherung ist. Die KBV regt daher an, zu dem Katalog der Ausnahmen 
von der Pseudonymisierungspflicht auch den Fall aufzunehmen, dass die ordnungsgemäße 
Dokumentation der versichertenbezogenen Daten Gegenstand der Qualitätssicherung ist. 
Auch sollte der technische Aufwand für die Pseudonymisierung bestimmter Datenträger als 
Ausnahmetatbestand aufgenommen werden, wenn dieser sehr hoch ist oder spezielle techni-
sche Hilfsmittel benötigt werden. 
 
Ebenfalls unberücksichtigt bleiben die unterschiedlichen Einsichtsrechte in medizinische Qua-
litätssicherungsdaten bei der Umsetzung der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung 
(sQS). Im Gegensatz zu den stationären Datenannahmestellen (Landesgeschäftsstellen für 
Qualitätssicherung bzw. Landeskrankenhausgesellschaften) haben die KVen nur eine be-
schränkte Einsichtnahme in medizinische Qualitätssicherungsdaten. Aufgrund dieser unter-
schiedlichen Einsichtsrechte gemäß § 299 in medizinische Qualitätssicherungsdaten ist die 
Umsetzung der Aufgaben der KVen als Datenannahmestellen in der sQS deutlich erschwert, 
oder es müssen – wie z. B. für die Weiterleitung der Rückmeldeberichte an die Ärzte – immer 
wieder komplizierte und aufwendige Lösungen geschaffen werden. Ohne diese sektorgleichen 
Voraussetzungen, kann eine sQS auch durch das neue Institut nach § 137a nicht umgesetzt 
werden. 
 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) § 299 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 wird wie folgt ergänzt: 
 

„auch vorsehen, dass von einer Pseudonymisierung der versichertenbezoge-
nen Daten abgesehen werden kann, wenn für die Qualitätssicherung die Über-
prüfung der ärztlichen Behandlungsdokumentation fachlich oder methodisch er-
forderlich ist und die technische Beschaffenheit des die versichertenbezogenen 
Daten speichernden Datenträgers eine Pseudonymisierung nicht zulässt und 
die Anfertigung einer Kopie des speichernden Datenträgers, um auf dieser die 
versichertenbezogenen Daten zu pseudonymisieren, mit für die Qualitätssiche-
rung nicht hinnehmbaren Qualitätsverlusten verbunden wäre oder eine Pseu-
donymisierung nur mit einem unverhältnismäßig hohen technischen Aufwand 
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vorgenommen werden kann oder die ordnungsgemäße Dokumentation der ver-
sichertenbezogenen Daten Gegenstand der Qualitätssicherung ist; die Gründe 
sind in den Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen darzulegen.“ 

 
b) § 299 Abs. 1 SGB V (neu) wird der Satz 7 geändert: 
 

„Es ist auszuschließen, dass die Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigun-
gen oder deren jeweilige Verbände Kenntnis von Daten erlangen, die über den 
Umfang der ihnen nach den §§ 295, 300, 301, 301a und 302 zu übermittelnden 
Daten hinausgeht; dies gilt nicht für die Kassenärztlichen Vereinigungen in Be-
zug auf die für die Durchführung der Qualitätsprüfung nach § 136 Abs. 2 erfor-
derlichen Daten und wenn sie Aufgaben als Datenannahmestellen für Richtli-
nien nach Satz 1 wahrnehmen, wie insbesondere Weiterleitung von Rückmel-
deberichten oder Prüfung der Daten auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit und 
Plausibilität.“ 

 
c) § 299 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt ergänzt: 
 

„Das Verfahren zur Pseudonymisierung der Daten kann in den Richtlinien, Be-
schlüssen und Vereinbarungen auch auf eine von den Krankenkassen, Kas-
senärztlichen Vereinigungen oder deren jeweiligen Verbänden räumlich, orga-
nisatorisch und personell getrennte Stelle übertragen werden, wenn das Ver-
fahren für die in Satz 1 genannten Leistungserbringer einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand bedeuten würde oder aus gewichtigen methodischen Gründen 
erforderlich ist; für Verfahren zur Qualitätsprüfung nach § 136 Abs. 2 kann dies 
auch eine gesonderte Stelle bei den Kassenärztlichen Vereinigungen sein.“ 

 
Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung an eine gesonderte Stelle 

Für den Fall, dass gemäß Absatz 2 Satz 3 das Verfahren zur Pseudonymisierung auf eine 
getrennte Stelle übertragen wird, müssen die personenbezogenen Daten dorthin übermittelt 
werden. Hierfür ist eine Rechtsgrundlage erforderlich. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
Absatz 2 wird wie folgt ergänzt: 
 

„Die in Satz 1 genannten Leistungserbringer sind berechtigt, personenbezogene Daten 
an die Stellen gemäß Satz 3 und 5 zu übermitteln.“ 

 
Nr. 88 - (§ 300) Verpflichtung der Rechenzentren 

Die Verpflichtung der Rechenzentren zur Übermittlung der erforderlichen Arzneimittelabrech-
nungsdaten an die Prüfungsstellen für die Feststellung von Über-und Unterschreitungen von 
Durchschnittskosten je definierter Dosiereinheit nach § 84 Abs. 7a wird aufgehoben. 
 
KBV 
 
Die Bereinigung des § 300 Abs. 2 wird begrüßt, da § 84 Abs. 7a mittlerweile aufgehoben wur-
de. 
 
Darüber hinaus als notwendig erachteter Änderungsbedarf: 
 
Eine vollständige und pünktliche Datenlieferung aus den Rechenzentren an KVen ist Voraus-
setzung für die regelmäßige Information der Vertragsärzte durch die KVen. Mit der vorge-
schlagenen Änderung von Satz 3 (s. unten) wird eine zeitnahe Lieferung der Daten seitens 
der Apothekenrechenzentren an die KVen sichergestellt, die zuvor durch Streitigkeiten über 
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zu zahlende Aufwendungsersatze behindert wurde. Weiterhin wird klargestellt, dass die Da-
tenlieferung im Monatsrhythmus zu erfolgen hat und der Lieferzeitpunkt an die entsprechende 
Anforderung der KV gebunden ist. Mit der Neuregelung wird ebenfalls klargestellt, dass die 
Bestimmung des Datenformats weiterhin durch die KVen erfolgt. Damit wird gewährleistet, 
dass die Datenlieferungen aus unterschiedlichen Rechenzentren einheitlich erfolgen und ohne 
Zeitverlust weiterverarbeitet werden können. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
§ 300 Abs. 2 Satz 3 SGB V wird wie folgt geändert:  
 

„Die Rechenzentren übermitteln die Daten nach Absatz 1 unentgeltlich auf Anforde-
rung den Kassenärztlichen Vereinigungen monatlich, soweit diese Daten zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach § 73 Abs. 8, den §§ 84 und 305a erforderlich sind, sowie dem 
Bundesministerium für Gesundheit oder einer von ihm benannten Stelle im Wege 
elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern; die 
Kassenärztlichen Vereinigungen bestimmen angemessene Fristen sowie das Daten-
format für die an sie gerichtete Datenlieferung.“ 
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Artikel 2 (Änderungen des SGB V) 

 
Nr. 4 - (§ 79 b) Organe  

Bislang lautet die Neuregelung wie folgt: „Die Vertreter der Ärzte müssen überwiegend psy-
chotherapeutisch tätig sein, darunter soll ein Arzt sein, der die Kinder- und Jugendpsychothe-
rapie vertritt.“  
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 

„Die Vertreter der Ärzte sollen überwiegend psychotherapeutisch tätig sein, darunter 
soll ein Arzt sein, der die Kinder- und Jugendpsychotherapie vertritt. Das Nähere re-
geln dazu Kassenärztliche Bundesvereinigung und Kassenärztliche Vereinigungen in 
den jeweiligen Satzungen.“ 

 
Begründung:  
 
Der Änderungsvorschlag erfolgt aus Praktikabilitätsgesichtspunkten. Die Intention des Ge-
setzgebers, zu regeln, dass ärztliche Mitglieder wegen der fachlichen Nähe zu dem im Bera-
tenden Fachausschuss Psychotherapie zu beratenden Fragen überwiegend psychotherapeu-
tisch tätig sein sollen, wird grundsätzlich anerkannt. Allerdings sollte keine Einschränkung 
dahingehend erfolgen, dass bei der Auswahl der Mitglieder für den Beratenden Fachaus-
schuss für Psychotherapie zwingende Vorgaben einzuhalten sind. Durch das Wort „sollen“ 
wird ein größerer Ermessenspielraum eröffnet, den die KBV und die KVen durch konkrete 
Satzungsregelungen ausfüllen können. Es ist Aufgabe der Selbstverwaltung, bei der Beset-
zung der sie beratenden Fachausschüsse die Vorgaben selbstgestaltend in ihrer Satzung zu 
regeln.  
 
Nr. 5 - (§ 84) Arznei- und Heilmittelvereinbarung 

Der Vorschlag des Regierungsentwurfs zu § 84 sieht im Wesentlichen die Streichung derjeni-
gen Regelungen vor, die der Ermittlung von Richtgrößen dienen. Wesentlicher Kern der Neu-
regelung ist dabei die Streichung des Absatzes 6, der bisher die Vereinbarung von Richtgrö-
ßen beinhaltet hatte, sowie die Streichung von Regelungen, die der Ermöglichung der Richt-
größenprüfung dienen. Weiterhin sieht der Regierungsentwurf die Streichung der Regelung zu 
den Praxisbesonderheiten für Heilmittel vor. Demgegenüber bleibt die Regelung zur Vereinba-
rung der Ausgabenvolumina sowohl im Bereich der regionalen Vertragspartner als auch im 
Bereich der Rahmenvereinbarungen erhalten. 
 
KBV 
 
Grundsätzlich ist der Ansatz des Regierungsentwurfs, die Richtgrößenprüfung aus § 84 zu 
streichen, zu begrüßen. Insofern sind auch alle Einzelregelungen, die eine Entfernung der 
Richtgrößen und der Richtgrößenprüfung aus § 84 vorsehen, positiv zu bewerten.  
 
Zu kurz greift der Regierungsentwurf jedoch, indem er die Regelungen zur Vereinbarung von 
Ausgabenvolumina wie auch die entsprechenden Rahmenvereinbarungen aufrechterhält. 
Gleichwohl der Gesetzgeber bisher Signale gesendet hat, dass künftig eine rein monetäre 
Steuerung und Überwachung der Wirtschaftlichkeit im Bereich der veranlassten Leistungen 
nicht mehr erfolgen soll, findet sich ein Ansatz für eine solche monetäre Betrachtung in der 
Beibehaltung der Regelungen zu den Ausgabenvolumina. Sie bergen die Gefahr, dass entge-
gen den Wünschen des Gesetzgebers in der künftig regionalisierten Steuerung und Überwa-
chung der Wirtschaftlichkeit der veranlassten Leistungen, die auf finanzielle Aspekte fokus-
sierte Überwachung bis hin zu einem möglichen Kollektivregress und einer möglichen Weiter-
führung der Richtgrößenprüfung auf regionaler Ebene bestehen bleibt.  
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Weiterhin erscheinen aus Sicht der KBV eine Konkretisierung der Datenlieferungen und eine 
Verbesserung der Datenqualität vor allem im Bereich der Heilmittel als erforderlich. Hierzu 
sollte über eine gesetzliche Klarstellung das bestehende Heilmittelinformationssystem beibe-
halten und erweitert werden. Dabei sollen vor allem die Angaben zu §§ 32 Abs. 1a und 84 
Abs. 8 Sätze 3 bis 6 (alt) enthalten sein. Die konkreten Anforderungen an den Inhalt der Be-
richte soll künftig im Vertrag über den Datenaustausch auf Datenträgern (Anlage 6 zum Bun-
desmantelvertrag-Ärzte) bestimmt werden. Nur so kann eine zielgerichtete Information durch 
die KVen und die KBV sowie eine effektive und wirtschaftliche Versorgung mit Arznei- und 
Heilmitteln durch die Vertragsärzte erreicht werden.  
 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) Streichung von § 84 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
 
b) Streichung von § 84 Abs. 2 
 
c) Streichung von § 84 Abs. 3 
 
d) § 84 Abs. 4 wird zu Absatz 2 
 
e) § 84 Abs. 5 wird zu Absatz 3 und wie folgt geändert: 
 

„Zur Feststellung der veranlassten Arznei- und Heilmittel erfassen die Kranken-
kassen die während der Geltungsdauer der Arznei- bzw. Heilmittelvereinbarung 
veranlassten Arznei- und Heilmittelverordnungen arztbezogen, nicht versicher-
tenbezogen. Sie übermitteln diese Angaben nach Durchführung der Abrech-
nungsprüfung dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der diese Daten 
kassenartenübergreifend zusammenführt und jeweils der Kassenärztlichen 
Vereinigung übermittelt, der die Ärzte, welche die Arznei- bzw. Heilmittelver-
ordnungen veranlasst haben, angehören; zugleich übermittelt der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen diese Daten den Landesverbänden der Kran-
kenkassen und den Ersatzkassen, die Vertragspartner der jeweiligen Kassen-
ärztlichen Vereinigung nach Absatz 1 sind. Als Arznei- bzw. Heilmittel nach 
Satz 1 gelten auch Arznei- bzw. Heilmittel, die durch Kostenerstattung vergütet 
worden sind. Zudem erstellt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen für 
monatliche Berichte über die Entwicklung der Menge und Art von Leistungen 
nach § 31 (Arznei- und Verbandmittel) bzw. § 32 (Heilmittel) und übermittelt 
diese Berichte als Schnellinformationen den Vertragspartnern nach Absatz 1, 
insbesondere für Abschluss und Durchführung der Arznei- bzw. Heilmittelver-
einbarung sowie für die Informationen nach § 73 Abs. 8. Die Berichte für Heil-
mittel umfassen auch nach § 32 Abs. 1a und § 84 Abs. 5 (neu) verordnete 
Heilmittel, die entsprechend getrennt ausgewiesen sind. Für diese Berichte gel-
ten Satz 1 und 2 entsprechend; Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Angaben 
vor Durchführung der Abrechnungsprüfung zu übermitteln sind. Das Nähere 
zum Inhalt der Berichte insbesondere für Heilmittel wird von der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen in 
den Verträgen nach § 82 Abs. 1 SGB V geregelt. Die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung erhält für die Vereinbarung der Rahmenvorgaben nach Abs. 4, für 
die Vereinbarung von Praxisbesonderheiten nach Abs. 5 sowie für die Informa-
tionen nach § 73 Abs. 8 eine Auswertung dieser Berichte. Die Krankenkassen 
sowie der Spitzenverband Bund der Krankenkassen können eine Arbeitsge-
meinschaft nach § 219 mit der Durchführung der vorgenannten Aufgaben be-
auftragen. § 304 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend.“ 

 
 
f) § 84 Abs. 7 wird zu Absatz 4 
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g) § 84 Abs. 8 wird zu Absatz 5 und wie folgt geändert:  
 

In Satz 2 wird das Wort „Ausgaben“ durch das Wort „Heilmittel“ ersetzt. 
 
h) § 84 Abs. 9 wird zu Absatz 6 
 
Nr. 6 - (§ 106) Wirtschaftlichkeitsprüfung 

§ 106 in der Fassung ab dem 01.01.2017 soll die Einführungsnorm in die Wirtschaftlichkeits-
prüfung werden. Im Wesentlichen ist die Norm als Ermächtigungsgrundlage für den Erlass 
gesamtvertraglicher Bestimmungen über die Wirtschaftlichkeitsprüfung sowie als Vorschrift 
zur Regionalisierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung zu charakterisieren.  
 
Absatz 1 ist die Einführungsnorm im engeren Sinn. Demnach haben die regionalen Gesamt-
vertragspartner Inhalt und Durchführung der Beratung und Prüfung der Wirtschaftlichkeit 
durchzuführen und überwachen auf diese Weise die Wirtschaftlichkeit. Auch die Vertrags-
partner von Selektivverträgen können die Prüfungsstelle nach Satz 2 mit der Prüfung von 
Leistungen beauftragen. Schließlich enthält Satz 3 eine Ermächtigungsnorm zur Datenüber-
tragung. 
 
Absatz 2 enthält einen Verweis auf die einzelne Prüfmethode, die künftig in § 106a für ärztli-
che und § 106b für ärztlich verordnete Leistungen als jeweilige Ermächtigungsgrundlage für 
weitergehende Vereinbarungen auf Landesebene verankert sein werden. Weiterhin regelt 
Absatz 2 die Rechtsgrundlage für Datenübermittlung sowie beinhaltet die Möglichkeit, dass 
bei Zweifeln an den ermittelten Daten aus einer Stichprobe hochgerechnet werden kann (Ab-
satz 2c des bisherigen Rechts).  
 
Absatz 3 regelt die Tätigkeit der Prüfungsstellen, insbesondere die Aufbereitung der Daten 
sowie die Entscheidungskompetenz über die Frage, ob ein Verstoß gegen das Wirtschaftlich-
keitsgebot vorliegt. Ebenfalls in Absatz 3 enthalten ist eine Regelung zu Beratung vor Re-
gress, die der Regelung in § 106 Abs. 5 Satz 2 der bisherigen Rechtslage entspricht.  
 
Absatz 4 beinhaltet eine Regelung der Vorstandshaftung, die der Regelung des Absatz 4b der 
bisherigen Rechtlage entspricht.  
 
Absatz 5 sieht eine entsprechende Geltung der Wirtschaftlichkeitsprüfung für im Krankenhaus 
erbrachte Leistung vor und entspricht damit dem Absatz 6 der bisherigen Rechtslage. 
 
KBV 
 
Grundsätzlich zu begrüßen ist die in § 106 verankerte Abkehr von einer zentralen Vorgabe im 
Hinblick auf die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Nunmehr wird insbesondere die Richtgrößenprü-
fung nicht mehr als Regelprüfmethode vorgegeben, vielmehr werden die regionalen Gesamt-
vertragspartner in die Lage versetzt, eigenständige Lösungen zur Überwachung der Wirt-
schaftlichkeit zu finden.  
 
Trotz der positiven Grundtendenz sind in § 106 einige Regelungen enthalten, die aus ver-
tragsärztlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten sind. Zuvorderst ist hier die Regelung des 
Absatzes 3 zu Beratung vor Regress zu nennen. Die Regelung bleibt in ihrer Anknüpfung an 
§ 106 Abs. 5 Satz 2 des bisherigen Rechts hinter der Regelung des § 106 Abs. 5e, der die 
Anwendung von Beratung vor Regress unmittelbar vorgegeben hatte, zurück und löst damit 
auch nicht die durch die Rechtsprechung aufgeworfene Frage, ob Beratung vor Regress in 
jedem Fall gilt. Insofern ist vor allem auch im Hinblick darauf, dass Regressierungen weiterhin 
als eines der größten Hemmnisse der Niederlassung von jungen Medizinerinnen und Medizi-
nern gelten, hier anzuregen, dass Beratung vor Regress als unmittelbar geltender Grundsatz 
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zu werten ist. Dies gilt vor allem deswegen, da die bisherige Regelung des § 106 Abs. 5 
Satz 2 durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht so ausgelegt wurde, dass 
vor einem Regress zwingend eine Beratung stattzufinden hat. 
 
Ebenfalls grundsätzlich kritisch zu sehen ist die Ermächtigung dazu, dass bei Zweifeln an der 
Richtigkeit der übermittelnden Daten die Wirtschaftlichkeitsprüfung weiterhin an Hand von 
hochgerechneten Stichproben erfolgen kann. Da die so für mögliche Sanktion gegen Ver-
tragsärzte ermittelte Grundlage mit nicht unerheblichen Unsicherheiten behaftet ist, empfiehlt 
sich eine Aufgabe der bisherigen Praxis. 
 
Auch die Regelung zur Vorstandshaftung erscheint entbehrlich. Schon bisher ist die Regelung 
des § 106 Abs. 4b der gegenwärtigen Fassung allenfalls symbolische Bedeutung beizumes-
sen. Da es zusammenhängend mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung auch nicht zu bekannten 
Umsetzungsproblemen kommt und das klassische Aufsichtsrecht zur Gewährleistung der 
Überwachung der Wirtschaftlichkeit als hinreichend erscheint, empfiehlt sich die Streichung 
der Regelung.  
 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
a) Neufassung des Absatzes 3 Satz 3: 
 

„Gezielte Beratungen gehen weiteren Maßnahmen voran. Nachforderungen 
oder Kürzungen können erstmals für den Prüfzeitraum nach der Beratung fest-
gesetzt werden.“ 

 
b) Streichung von Absatz 2 Satz 3 
 
c) Streichung von Absatz 4 
 
Übergangsregelung bis 2017: 
 
§ 106 des Gesetzesentwurfes i.d.F. bis zum 01.01.2017 
 
Nach Art. 18 Abs. 4 tritt eine Veränderung des §  106 erst zum 01.01.2017 in Kraft. Solange 
bleibt die Regelung des § 106 SGB V in seiner gegenwärtigen Fassung bestehen.  
 
KBV 
 
Grundsätzlich erscheinen die Übergangsfristen im Zusammenhang mit der Reform der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung als verständlich. Allerdings dürfen die für die Reform der Wirtschaftlich-
keitsprüfung benötigten Zeitläufe nicht dazu führen, dass die als Hemmnis für die Niederlas-
sung geltende Richtgrößenprüfung in der Zwischenzeit unverändert fortgeführt wird. Stattdes-
sen ist ein Verfahren anzustreben, wonach die Richtgrößenprüfung bis zum Eintritt der refor-
mierten Wirtschaftlichkeitsprüfung zumindest in Form eines Regresses als Konsequenz außer 
Kraft gesetzt wird. Dies kann dadurch geschehen, indem der Regress aufgrund einer Richt-
größenprüfung bis zur Reform vermieden wird und stattdessen auf die Beratung als Steue-
rungsinstrument der wirtschaftlichen Verordnungsweise gesetzt wird. Dann wird ein unmittel-
barer Effekt für die vertragsärztliche Versorgung erreicht. In Ansehung der verminderten Be-
deutung einer reinen finanziellen Ausgabensteuerung (die vor allem auch durch die zuneh-
mende Bedeutung der Ausgabensteuerung durch Rabattverträge und die frühe Nutzungsbe-
wertung zu erklären ist) erscheint die Fokussierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung alleine auf 
die Beratung – zumindest für den Übergangszeitraum – auch als ausreichend.  
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Änderungsvorschlag der KBV 
 
In § 106 Abs. 5 wird Satz 2 wie folgt geändert:  
 

„Dabei gehen gezielte Beratungen weiteren Maßnahmen voran.“  
 
Nr. 8 - (§ 106c) Prüfungsstelle und Beschwerdeausschuss bei Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen 

Die Regelung des § 106c i. d. F. ab dem 01.01.2017 beinhaltet im Wesentlichen Regelungen 
zur Organisation und Errichtung von Prüfungsstelle und Beschwerdeausschüssen. Die hier 
aufgenommenen Regelungen sind bisher im Wesentlichen in § 106 Abs. 4a ff. geregelt gewe-
sen. Wesentliche Änderungen in materieller Hinsicht sind nicht enthalten. Absatz 1 befasst 
sich mit der Einrichtung von Prüfstelle und Beschwerdeausschuss sowie der Rolle des unpar-
teiischen Vorsitzenden. Absatz 2 der Neuregelung beinhaltet die Eigenverantwortlichkeit von 
Prüfstelle und Beschwerdeausschuss sowie die Regelung zur Einrichtung der Prüfstelle bei 
der KV oder einem Landesverband einer Krankenkasse. Weiterhin sind hier die Regelungen 
zur Leitung der Prüfungsstelle enthalten. Absatz 3 enthält künftig die Regelungen zu den 
Rechtsmitteln. Diese waren bisher in § 106 Abs. 5 geregelt. Absatz 4 regelt die bisher in § 106 
Abs. 4c enthaltene Möglichkeit zur Zusammenfassung von Prüfstellen. Absatz 5 schließlich 
beinhaltet die unveränderten Aufsichtsrechte des bisherigen Absatzes 7. 
 
KBV 
 
Die Regelungen des § 106c bringen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage keine wesentli-
chen Neuerungen. Insofern kann es im Wesentlichen dabei verbleiben, dass zu begrüßen ist, 
dass die organisatorischen und verfahrensrechtlichen Regelungen zur Prüfungsstelle nun-
mehr in einem einheitlichen Paragraphen geregelt sind. 
 
Wie auch im bisherigen Recht ist es schwierig, dass die Regelung des § 106c Abs. 3 Satz 4 
weiterhin vorgibt, dass die Klage gegen eine vom Beschwerdeausschuss festgesetzte Hono-
rarkürzung keine aufschiebende Wirkung hat. Diese Regelung ist nach Auffassung der KBV 
als unbillig zu charakterisieren und sollte daher fallen gelassen werden. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum dem Vertragsarzt bis zum Abschluss eines Verfahrens vorläufige Zahlungs-
pflichten auferlegt werden. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
Streichung des § 106c Abs. 3 Satz 5 
 
  



 
 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung - Stellungnahme vom 19.03.2015 

 

 

 - 69 -  

Artikel 9 (Änderung des Krankenpflegegesetzes) und 
Artikel 10 (Änderung des Altenpflegegesetzes) 

 
Änderungen des § 4 des Krankenpflegegesetzes 

Die Qualifikationsanforderungen für die Tätigkeit im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 
Abs. 3c werden von einer bisher grundständigen Ausbildung (mind. drei Jahre) in eine „Zu-
satzausbildung“ abgewandelt. Der Erwerb der Zusatzqualifikation und die damit verbundene 
Teilnahme an „§-63-Abs.-3c-Modellen“ steht nun allen Berufsangehörigen der Krankenpflege 
offen. Die Zuständigkeit verbleibt beim Bund. Neu ist die Möglichkeit des G-BA, Standardmo-
dule dafür zu entwickeln. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Modellvorhabenpartner bleiben 
unverändert. Eine Regelung gleichen Inhalts ergeht in Artikel 10 für das Altenpflegegesetz. 
 
KBV 
 
Die Gesetzesänderung ebnet der Umsetzung von „Substitutionsmodellen“ (Heilkunde-Über-
tragungsrichtlinie) weiter den Weg, da die Qualifizierung dafür nun auch den berufserfahrenen 
Krankenpfleger/n/innen in Form einer Zusatzausbildung offensteht.  
 
Mit der Änderung in § 63 Abs. 1, wonach die Kassen Modellvorhaben nicht mehr in ihren Sat-
zungen eintragen müssen, wird die Umsetzung von Modellen für die Kassenseite zusätzlich 
erleichtert. Darüber hinaus ergeben sich neue Finanzierungoptionen durch den Innovations-
fonds. Damit wird die Umsetzung von Modellen nach § 63 Abs. 3c realistisch. 
 
Mit den Änderungen können SGB-V-Akteure im G-BA über die Ausgestaltung der Ausbil-
dungsmodule der Zusatzausbildung mitbestimmen und Standards setzen. Die Ausbildungs-
standards können die spätere Versorgungspraxis prägen und Maßstäbe für die praktische 
Umsetzung der Kooperation zwischen Pflege und Ärzten setzen. Um einer Fragmentierung 
der ambulanten Versorgung vorzubeugen, sollten Grundsätze interprofessioneller Kooperati-
on in diesen Standards berücksichtigt werden. 
 
Empfehlung der KBV 
 
Neben der Ausgestaltung der Zusatzqualifikation auf Basis konkreter Modelle, eröffnet die 
Gesetzesänderung eine strukturierte Beteiligungsmöglichkeit über den G-BA. Es wird empfoh-
len, dem G-BA die Entwicklung von Standard-Modulen für die Zusatz-Ausbildung verbindlicher 
zuzuweisen, d.h., aus der aktuellen Formulierung in § 4 Abs. 7 Satz 8 eine Soll-Regelung zu 
machen. Zielsetzung ist es, Grundsätze interprofessioneller Kooperation in der Ausbildung zu 
verankern. 
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Artikel 14 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 

 
Anpassung der Zulassungsverordnung 

1. Zur Verlegung der Tätigkeit angestellter Ärzte analog zur Regelung für zugelassene 
Ärzte,  

2. zur Schaffung der Möglichkeit der Vertretung von angestellten Ärzten sowie 
3. zur Anpassung der Gebührenregelungen 
4. zur Schaffung von Regelungen im KV-Verteilungsmaßstab, die die Vergrößerungen 

der Kassenpraxis bei Beschäftigung eines Weiterbildungsassistenten ermöglichen. 
 
KBV 
 
Die Anpassung zur Verlegung der Tätigkeit eines angestellten Arztes an die Regelung für zu-
gelassene Ärzte wird grundsätzlich begrüßt. Die Verlegung wird damit auch innerhalb von 
ortsübergreifenden MVZ möglich, sofern dem nicht Versorgungsgründe entgegenstehen. 
 
Analog ist die Schaffung der Möglichkeit der Vertretung von angestellten Ärzten zu werten. 
Auch hier werden MVZ und anstellende Ärzte Vertragsärzten gleichgestellt, um in bestimmten 
Ausnahmesituationen (Tod, überraschende Kündigung) für die Sicherstellung der Versorgung 
Assistenten beschäftigen zu können.  
 
Die Abschaffung von Zulassungsgebühren für Zulassungsanträge aus Versorgungsgründen 
(z. B. in unterversorgten Gebieten) ist gut gemeint, wird jedoch voraussichtlich keine Wirkung 
entfalten. Bemerkenswert allerdings ist, dass der Zulassungsausschuss künftig auch aus an-
deren Versorgungsgründen auf die Erhebung von Gebühren verzichten kann. Es ist damit zu 
rechnen, dass künftig alle Anträge auf Zulassung entsprechende Versorgungsgründe geltend 
machen werden, was unnötigen Streit und Diskussionsbedarf in die Zulassungsausschüsse 
bringt. Bereits in der Vergangenheit haben KVen die Gebühren für versorgungsnotwendige 
Sitze erlassen oder reduziert, ohne dass es hierfür einer gesonderten gesetzlichen Regelung 
bedurfte.  
 
Gebühren für die (häufig anfallende und in der Regel unaufwendige) Nachbesetzung von An-
gestelltensitzen zu halbieren ist nachvollziehbar, dient jedoch in erster Linie der Bevorzugung 
von Angestelltenverhältnissen durch den Gesetzgeber. Dies steht im Widerspruch zur Beto-
nung der Freiberuflichkeit in der Koalitionsvereinbarung. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
Ergänzung in § 32 Abs. 3 (Ärzte-ZV) 
 
Die Regelung greift in die Honorarverteilungsautonomie der KVen ein und ist deshalb abzu-
lehnen. Darüber hinaus ist die Begrenzung der Regelung auf Weiterbildungsassistenten der 
Allgemeinmedizin nicht herleitbar, da Nachwuchsprobleme vor allem auch im Bereich der 
grundversorgenden fachärztlichen Versorgung zu verzeichnen sind.  
 
Vorschläge zur Änderung der Zulassungsverordnung Ärzte (Ärzte-ZV) in Bezug auf 
die Arztregister, das Bundesarztregister und die Dokumentation der Barrierefreiheit 

 
a) § 2 Abs. 2 Ärzte-ZV: 
 

„Das Arztregister ist nach dem Muster der Anlage zu führen. Das Arztregister 
enthält die für die Erfüllung des Sicherstellungsauftrags nach § 75 Abs. 1 Satz 
1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch notwendigen Angaben. Die Angaben 
nach Satz 2 umfassen insbesondere Angaben zur Person, zur Qualifikation, zur 
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Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung  sowie zum Leistungsort und 
dessen barrierefreiem Zugang. Das Nähere regelt die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung in einer Richtlinie.“ 

 
Begründung 

Die KVen und die KBV haben gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1 SGB V die vertragsärztliche 
Versorgung in dem in § 73 Abs. 2 SGB V bezeichneten Umfang sicherzustellen und 
den Krankenkassen und ihren Verbänden gegenüber die Gewähr dafür zu überneh-
men, dass die vertragsärztliche Versorgung den gesetzlichen und vertraglichen Erfor-
dernissen entspricht. Zur Vorbereitung und Prüfung von Steuerungsentscheidungen im 
Hinblick auf die Erfüllung des Sicherstellungsauftrags bilden detaillierte Informationen 
zu den an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzten und Psychothera-
peuten die notwendige Grundlage. In diesem Zusammenhang ist auch die Zuarbeit für 
die Landesausschüsse (§§ 100 und 103(1) SGB V i.V.m. § 16 Ärzte-ZV) und die Zu-
lassungsausschüsse (§ 104 SGB V i.V.m. § 16b Ärzte-ZV) bei der Durchführung der 
Bedarfsplanung nach der „Bedarfsplanungs-Richtlinie“ sowie die Zuarbeit (via Bundes-
arztregister) für den G-BA (§ 92 Abs. 1 Nr. 9 SGB V und § 101 SGB V) bei dessen Er-
stellung und Änderung der „Bedarfsplanungs-Richtlinie“ zu nennen. 

Die Erhebung von Informationen zur Barrierefreiheit ist insbesondere notwendig, da 
Einrichtungen des Gesundheitswesens den besonderen Belangen behinderter Men-
schen Rechnung zu tragen haben. Dazu zählt auch, Versicherten einen möglichst bar-
rierefreien Zugang und Umgang zu ermöglichen. Um Versicherten einen solchen Zu-
gang zu gewährleisten, müssen entsprechende Angaben öffentlich zugänglich sein. 

 
b) § 10 Abs. 2:  
 

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen teilen Eintragungen und Veränderungen 
in den Arztregistern, den besonderen Verzeichnissen über die Ermächtigungen 
sowie den besonderen Verzeichnissen über die angestellten Ärzte der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung unverzüglich mit.“ 

 
c) § 31 Abs. 10: 
 

„Über die Ermächtigungen führt die  (Registerstelle) ein besonderes Verzeich-
nis. Das Verzeichnis enthält die für die Erfüllung des Sicherstellungsauftrags 
nach § 75 Abs. 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch notwendigen 
Angaben. Die Angaben nach Satz 2 umfassen insbesondere Angaben zur Per-
son, zur Qualifikation, zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung  so-
wie zum Leistungsort und dessen barrierefreiem Zugang. Das Nähere regelt die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung in einer Richtlinie nach § 2 Abs. 2.“ 

 
d) § 32b Abs. 4: 
 

„Über die angestellten Ärzte führt die  (Registerstelle) ein besonderes Ver-
zeichnis. Das Verzeichnis enthält die für die Erfüllung des Sicherstellungsauf-
trags nach § 75 Abs. 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch notwendi-
gen Angaben. Die Angaben nach Satz 2 umfassen insbesondere Angaben zur 
Person, zur Qualifikation, zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung  
sowie zum Leistungsort und dessen barrierefreiem Zugang. Das Nähere regelt 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung in einer Richtlinie nach § 2 Abs. 2.“ 

 
e) Anlage Muster für das Arztregister (zu § 2 Abs. 2, § 31 Abs. 10, § 32b Abs. 4) 
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Das Arztregister, das besondere Verzeichnis der Ermächtigungen sowie das besonde-
re Verzeichnis der angestellten Ärzte haben folgende Angaben zu enthalten: 
1. Angaben zur Person 
2. Angaben zum Wohnort 
3. Angaben zu Sprachkenntnissen 
4. Angaben zu staatlichen Nachweisen zur Berufsgruppenzugehörigkeit bzw. Be-

rufserlaubnis 
5. Angaben zur berufsbezogenen Weiterbildung 
6. Angaben zur Eintragung im Arztregister/Hilfsregister 
7. Angaben zu genehmigungspflichtigen Leistungen 
8. Grundlegende Angaben zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

(u. a. Rechtsgrundlage der Teilnahme, Beschränkungen der Teilnahme, Fach-
gebiete der Teilnahme, Umfang der Teilnahme, Ruhen der Teilnahme, Teil-
nahme an der hausärztlichen beziehungsweise fachärztlichen Versorgung) 

9. Angaben zur Zählung in der Bedarfsplanung 
10. Angaben zu genehmigungspflichtigen Partnerschaften und Anstellungen 
11. Angaben zur belegärztlichen Tätigkeit  
12. Angaben zu Betriebsstätten und Nebenbetriebsstätten 
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Anhang I 

 
§ 37b SGB V – Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) 

Unheilbar kranke und sterbende Menschen wünschen sich in der Regel, die letzten Tage ih-
res Lebens in vertrauter Umgebung im Kreise der Familie verbringen zu können. Dennoch 
sterben in Deutschland die meisten Menschen in Krankenhäusern. Um dies zu ändern, hat 
der Gesetzgeber die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) geschaffen. 
(§ 37b SGB V)  
 
Diese richtet sich an Patienten, die eine besonders aufwendige Versorgung benötigen. Exper-
ten sind sich einig, dass 90 % der Schwerstkranken und Sterbenden ambulant durch den ver-
trauten Hausarzt in Kooperation mit Pflegediensten und anderen nichtärztlichen Gesundheits-
berufen versorgt werden können. Eine solche intensive Betreuung durch den vertrauten 
(Haus-)Arzt ist in den derzeitigen Strukturen zwischen der kurativen vertragsärztlichen Ver-
sorgung und der SAPV nicht definiert.  
 
Das Versorgungskonzept zur qualifizierten allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (A-
APV) richtet sich an schwerstkranke und sterbende Patienten und ermöglicht diesen einen 
fließenden Übergang zwischen der kurativen und palliativen Behandlung sowie ggf. zur Ver-
sorgung im Rahmen der SAPV. Ihnen soll ein würdevolles Lebensende in vertrauter häusli-
cher Umgebung ermöglicht werden, sofern dies medizinisch, pflegerisch und psychosozial 
vertretbar ist und vom Patienten gewünscht wird. Ausgehend von den bestehenden Versor-
gungsstrukturen und dem Engagement vieler Ärzte wird die AAPV durch die interprofessionel-
le Strukturierung der Versorgungsabläufe, insbesondere mit nichtärztlichen Gesundheitsberu-
fen, gestärkt und die Versorgungsqualität erhöht. Die teilweise entstehende Unsicherheit für 
den Patienten und seine Angehörigen im Umgang mit besonders schwierigen Situationen so-
wie für den Patienten belastende Krankenhausaufenthalte können dadurch vielfach über-
wunden bzw. vermieden werden. 
 
Lösung 
 
1. Gesetzliche Präzisierung eines Leistungstatbestandes der AAPV und einer entspre-

chenden Versorgungsstruktur als Gegenstand der vertragsärztlichen Versorgung.  
2. Fortbestand der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV: § 37b SGB V) 

und Abgrenzung zu dieser Versorgung.  
3. Nähere Ausgestaltung des Versorgungsauftrags durch die Vertragspartner des Bun-

desmantelvertrages nach § 87 Abs. 1 SGB V als eine Kooperation durch die an der 
AAPV teilnehmenden Ärzte mit einer Koordinierung durch einen beauftragten Arzt. 

4. Festlegung des Behandlungsumfangs und der Bestimmung der Einzelleistungen und 
Zusatzpauschalen im EBM; Vergütung bestimmter Einzelleistungen und der Zusatz-
pauschalen außerhalb der budgetierten Gesamtvergütung.  

 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
a) Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 
 

„§ 28a 
Qualifizierte allgemeine ambulante Palliativversorgung 

als Leistungsbestandteil der ärztlichen Behandlung 
 

(1) Bestandteil der Leistungen der ärztlichen Behandlung nach § 28 ist eine 
qualifizierte allgemeine ambulante Palliativversorgung. Leistungsinhalt ist die 
ärztliche Versorgung von schwerstkranken und sterbenden Patienten im Um-
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fang der Leistungen und nach Maßgabe der Versorgungsziele der Absätze 2 
und 3.  

 
(2) Versorgungsziele und -umfang bestimmen sich als Ergänzung zur ärztli-
chen Behandlung nach § 28 und in Abgrenzung zur spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung nach § 37b. § 37b bleibt unberührt.  

 

(3) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen regeln im Bundesmantelvertrag nach § 87 Abs. 1 im Ein-
zelnen:  

 
1. Das Versorgungsziel der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung 

im Einzelnen als kooperative und koordinierte hausärztliche und fach-
ärztliche Versorgung in Zusammenarbeit insbesondere mit Pflegediens-
ten.  

2. Den Versorgungsauftrag der beteiligten Arztgruppen der hausärztlichen 
und fachärztlichen Versorgung im Einzelnen als kooperativen Versor-
gungsauftrag der beteiligten Arztgruppen mit Zuweisung der Aufgabe 
einer Koordinierung an einen der versorgenden Ärzte.  

3. Qualifikationsvoraussetzungen und insbesondere gemeinsame Konsi-
lien. 

4. Die notwendige Zusammenarbeit mit Pflegediensten.  

5. Die ausdrückliche und dokumentierte Teilnahmeerklärung des Versi-
cherten mit Einwilligung in die Behandlung; ggf. ist der Patientenwille 
nach § 1901 BGB festzustellen.  

 

(4) Im Einheitlichen Bewertungsmaßstab wird über die Leistungsbeschrei-
bung und den Behandlungsumfang der allgemeinen ambulanten Palliativver-
sorgung bestimmt.  

 
(5) Bei der Gestaltung der Leistungsinhalte und -maßnahmen sind berufs-
rechtliche und strafrechtliche Regelungen zu beachten.“ 

 
b) In § 73 Abs. 2  
 

Wird in Satz 1 Nr. 1 nach den Wörtern „ärztliche Behandlung“ der Zusatz „(§ 28, 
§ 28a)“ eingefügt.  

 
c) In § 87 wird folgender Absatz 2f eingefügt:  
 

„Die ärztlichen Leistungen der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung 
(§ 28a) sind entsprechend der Beteiligung der hausärztlichen und fachärztli-
chen Versorgungsebene als gemeinsame und getrennte Einzelleistungen so-
wie als Zuschlagspauschalen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab zu bestim-
men.“  

 
d) In § 87a wird in Absatz 3 nach Satz 5 folgender Satz 6 angefügt:  
 

„Die Leistungen der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung nach § 87 
Abs. 2f sind mit den Preisen der Euro-Gebührenordnung nach Absatz 2 und 
außerhalb der nach Satz 1 vereinbarten Gesamtvergütung zu vergüten.“ 
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e) In § 119b wird in Absatz 1 nach Satz 7 folgender Satz angefügt:  
 

„Die Kooperation kann auch die Versorgung mit Leistungen der allgemeinen 
ambulanten Palliativversorgung nach § 28a gemäß den hierzu geregelten ver-
traglichen Bestimmungen umfassen.“ 

 
§ 87 Abs. 1 SGB V - Kooperative Versorgungsaufträge als Regelungsbestandteil des 
Bundesmantelvertrages 

Es hat sich als notwendig erwiesen, verbindlicher als bisher kooperative Versorgungsaufträge 
in der vertragsärztlichen Versorgung zu regeln. So ist beispielsweise die neuropsychiatrische 
Versorgung als verbindliches Versorgungsziel vorzuschreiben, da sie notwendigerweise die 
Zusammenarbeit von Hausärzten, Fachärzten und Psychologischen Psychotherapeuten for-
dert.  
 
Konkrete Regelung von Versorgungszielen und Versorgungsaufträgen als verbindlicher und 
regelhafter Bestandteil des Bundesmantelvertrages für die vertragsärztliche Versorgung. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
In § 87 SGB V werden in Absatz 1 folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 
 
 „Im Bundesmantelvertrag für die vertragsärztliche Versorgung sind Versorgungsziele 

für kooperative Versorgungsaufträge beteiligter Arztgruppen und Psychotherapeuten 
vorzuschreiben. Solche Versorgungsziele sind insbesondere die Dialyseversorgung, 
die neuropsychiatrische, psychosomatische und psychotherapeutische Versorgung 
von erkrankten Versicherten mit bestimmten Diagnosen sowie weitere kooperative 
Versorgungsaufträge, wie sie für eine spezialisierte Versorgung erforderlich sind.“ 

 
§ 82 Abs. 4 SGB V - Vertraulichkeit der Verhandlungen der Partner des Bundesman-
telvertrages Ärzte 

 
In § 82 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
 

„Die Beratungen der Partner der Bundesmantelverträge einschließlich der Be-
ratungsunterlagen und Niederschriften sind vertraulich. Die Vertraulichkeit gilt 
auch für die zur Vorbereitung und Durchführung der Beratungen der Partner 
des Bundesmantelvertrages dienenden Unterlagen.“ 

 
Begründung 
 
Die Regelung stellt klar, dass die Beratungen der Partner des Bundesmantelvertrages auch 
bei Auskunftsersuchen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vertraulich sind. Nach § 3 
Nr. 4 IFG besteht kein Anspruch auf Informationszugang, wenn die Information einer durch 
Rechtsvorschrift geregelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht unterliegt. Eine ent-
sprechende Regelung gilt bereits für die Beratungen im (Erweiterten) Bewertungsausschuss 
nach § 87 Abs. 3 Satz 3 ff. sowie für alle nicht öffentlichen Sitzungen des G-BA nach § 91 
Abs. 7 Satz 7. Die Vertraulichkeitspflicht umfasst neben den Beratungen, den Beratungsunter-
lagen, den Ergebnissen der Beratungen (Niederschriften/Protokolle) auch die zur Vorberei-
tung und Durchführung der Beratungen dienenden Unterlagen der Partner des Bundesman-
telvertrages. Die Verhandlungen der Partner des Bundesmantelvertrages als Teil der gemein-
samen Selbstverwaltung sind oft durch gegensätzliche Interessen geprägt, die von jeder Seite 
Kompromisse erforderlich machen. Den von KBV und GKV-SV entsandten Teilnehmer würde 
ohne die Zusicherung der Vertraulichkeit eine Äußerung ihrer fachlichen Meinung und die Zu-
stimmung zu Kompromissen erschwert oder unmöglich gemacht, da sie befürchten müssten, 
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dass entsprechende, ggf. im Laufe der Beratungen auch geänderte Positionierungen im 
Nachhinein veröffentlicht werden. Die Kompromissfindung und sachbezogene Diskussion als 
eines der Wesensmerkmale der Selbstverwaltung würde vor diesem Hintergrund deutlich be-
einträchtigt. 
 
§ 115a SBG V - Vor- und Nachstationäre Behandlung im Krankenhaus durch Ver-
tragsärzte 

 
Änderungsvorschläge der KBV 
 
§ 115a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt.  
 
b) Es wird folgender Satz angefügt: 
 

„Die Behandlung nach Satz 1 ist nicht nachrangig zu einer vertragsärztlichen 
Versorgung.“ 

 
Begründung 
 
Zur Änderung in Absatz 1 Satz 1:  
 
Das Wort „kann“ wird durch das Wort „soll“ ersetzt. Hiermit wird das Krankenhaus im Regelfall 
verpflichtet, bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 115a SGB V eine vor- bzw. nach-
stationäre Behandlung anzubieten. Durch die Regelung soll verhindert werden, dass Patien-
ten ohne einen festen ärztlichen Ansprechpartner für die Nachsorge „blutig“ entlassen wer-
den. Zudem soll ausgeschlossen werden, dass die Nachsorge im Rahmen der vertragsärztli-
chen Versorgung über die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung finanziert wird, obwohl eine 
entsprechende Behandlung im Krankenhaus von der abgerechneten Kostenpauschale noch 
umfasst gewesen wäre. Von der Kostenpauschale ist eine Behandlung dann umfasst, wenn 
die einschlägige Grenzverweildauer noch nicht überschritten ist. Diese Form der Doppelzah-
lungen soll zukünftig vermieden werden.  
 
Zur Anfügung des Satzes 4 in Absatz 1: 
 
Der neu angefügte Satz stellt klar, dass die vor- und nachstationäre Behandlung nicht gegen-
über der vertragsärztlichen Versorgung nachrangig ist. In der Rechtsprechung zu § 115a SGB 
V a.F. war davon ausgegangen worden, dass die vor- und nachstationäre Behandlung im 
Krankenhaus gemäß § 115a SGB V nur dann in Betracht kommt, wenn sie erforderlich ist. 
Erforderlich sollte sie nach der Rechtsprechung dann nicht sein, wenn stattdessen vertrags-
ärztliche Versorgung bzw. Diagnostik ausreichend ist (BSG, Urt. v. 17.09.2013, Az.: B 1 KR 
51/12 R; BSG, Urt. v. 17.09.2013, Az.: B 1 KR 21/12 R; BSG, Urt. v. 17.09.2013, Az.: B 1 KR 
67/12 R). Ein solcher Vorrang der vertragsärztlichen Versorgung war zwar nicht ausdrücklich 
in Bezug auf die vor – und nachstationäre Versorgung im SGB V normiert, wurde aber von 
den Gerichten aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot gemäß § 12 SGB V und dem Regelungs-
zweck hergleitet. Mit der Anfügung des Satzes 4 wird klargestellt, dass ein solcher Vorrang 
der vertragsärztlichen Versorgung in Bezug auf die vor- und nachstationäre Versorgung ge-
mäß § 115a SGB V nicht gilt.  
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§ 130b SGB V - Vereinbarung zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen und pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel 

 
KBV 
 
In der vertragsärztlichen Versorgung besteht durch die Vereinbarungen nach § 130b SGB V 
das Problem, dass – sofern nur für einzelne Indikationen ein Zusatznutzen festgestellt wurde 
– trotz der Einigung auf einen Erstattungsbetrag für die gesamte Anwendungsbreite des Arz-
neimittels die Wirtschaftlichkeit der Verordnung in einem Teil der Anwendungsgebiete bestrit-
ten wird. Zur Erhöhung der Transparenz ist es daher erforderlich, dass im Rahmen der Ver-
einbarung eines Erstattungsbetrages auch eine einheitliche Entscheidung über die Wirtschaft-
lichkeit der Verordnung getroffen wird. 
 
Änderungsvorschlag der KBV 
 
a) § 130b Abs. 1 Satz 8 wird gestrichen. 
 
b) In § 130b Abs. 3 wird folgender Satz 1 vorangestellt:  
 

„Der nach Abs.1 vereinbarte Erstattungsbetrag stellt die Wirtschaftlichkeit der 
Arzneimittelversorgung her.“ 
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Anhang II 

Förderung und Finanzierung der Ausbildung und Weiterbildung in der Allgemeinmedi-
zin und patientennahen Fächern durch eine gesetzlich initiierte Stiftung („Förderstif-
tung medizinische Aus- und Weiterbildung“)  

 
KBV 
 

A. 
Ausganglage (Problem und Lösungsziel) 

[zugleich Allgemeine Begründung] 
 
I. Problem 
 
1. Die demographische Entwicklung der Bevölkerung, wie sie sich abzeichnet, und die 

damit einhergehende Veränderung der Morbidität, insbesondere der älteren Men-
schen, machen es erforderlich, dass die Versorgungsstrukturen hinsichtlich der Anfor-
derungen, insbesondere an die ambulante Versorgung, geändert werden. Die mit die-
ser Entwicklung verbundenen Herausforderungen stellen erhöhte Ansprüche im ambu-
lanten Bereich an die Notwendigkeit angepasster Versorgungsmöglichkeiten, insbe-
sondere in der hausärztlichen und patientennahen fachärztlichen Grundversorgung, 
dar. Dem entspricht indessen nicht die Nachwuchsentwicklung in der ärztlichen Ver-
sorgung.  

 
 Es ist notwendig, die Ausbildung und die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin und in 

anderen „patientennahen“ Fachgebieten stärker als bisher auf die konkreten Heraus-
forderungen der ambulanten Medizin auszurichten. Die jetzigen Formen der Aus- und 
Weiterbildung müssen dementsprechend auf die künftigen Gegebenheiten in der Mor-
bidität und die Versorgungsnotwendigkeiten insofern ausgerichtet werden, als die Be-
sonderheiten der ambulanten Versorgung stärker als bisher in der Aus- und Weiterbil-
dung berücksichtigt werden. Dies betrifft sämtliche Bereiche des medizinischen Spekt-
rums von der Prävention über die Krankheitsbehandlung bis hin zur Rehabilitation. 

 
 Deshalb sind grundlegende Änderungen erforderlich, welche aber zugleich durch be-

gleitende Maßnahmen hinsichtlich der strukturellen und finanziellen Voraussetzungen 
für eine Veränderung der Aus- und Weiterbildungsprozesse begleitet werden müssen.  

 
2. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hatte vor dem letzten Deutschen Ärztetag die 

Forderung nach einer obligatorischen Weiterbildung („Pflichtweiterbildung“) in der am-
bulanten Versorgung, insbesondere der vertragsärztlichen Versorgung, in geeigneten 
Arztpraxen nicht nur in der Allgemeinmedizin – dies ist im geltenden Recht grundsätz-
lich vorgesehen – hinsichtlich eines mindestens sechsmonatigen Pflichtabschnitts 
auch in anderen patientennahen Fächern vorgeschlagen. Eine entsprechende weiter-
bildungsrechtliche Regelung ist jedoch bisher nicht vorgesehen. Sie wäre gegebenen-
falls über die Länder bei Änderungen in den Kammer- und Heilberufsgesetzen durch-
setzbar.  

 
3. Soweit es die Ausbildung zum Arzt angeht, ist der Bund zuständig und könnte Rege-

lungen in der Approbationsordnung verankern. Bei der letzten Novellierung der Appro-
bationsordnung hat sich jedoch die Forderung nach einem Pflichtabschnitt im Prakti-
schen Jahr (PJ) in der Allgemeinmedizin nicht durchsetzen lassen. Es besteht dazu le-
diglich eine Quotenregelung für die Vermittlung von geeigneten Ausbildungsplätzen mit 
einer entsprechenden Pflicht für die Universitäten. Der Bundesrat hat dies in einer Ent-
schließung bei der letzten Novellierung kritisiert. Er hält verpflichtende Ausbildungsab-
schnitte in der hausärztlichen Praxis für erforderlich.  



 
 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung - Stellungnahme vom 19.03.2015 

 

 

 - 79 -  

 
II. Ziel des Vorschlags 
 
1. Dauerhafte Sicherung der Qualität der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin und pa-

tientennahen Fächern durch geeignete Fördermaßnahmen und Finanzierungsbeiträge 
zur Vergütung der Ärzte in Weiterbildung 

 
2. Einführung von Förder- und Finanzierungsmaßnahmen in der praktischen Ausbildung 

in der Allgemeinmedizin während des Studiums, insbesondere im Praktischen Jahr. 
 
3. Organisation und Vorgaben der Mittelverwendung durch Errichtung einer Stiftung. 
 
4. Sicherung der Finanzmittelaufbringung durch GKV, KV- und Krankenhausbeiträge so-

wie Finanzbeiträge der PKV. 
 
 

B. 
Gesetzgebungsvorschlag 

 
I. Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 
 
1. Nach § 122 SGB V werden folgende §§ 123 und 123a SGB V eingefügt: 
 

„§ 123 
Förderstiftung medizinische Aus- und Weiterbildung 

 
(1) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der GKV-Spitzenverband, die Deut-

sche Krankenhausgesellschaft und der Verband der privaten Krankenversiche-
rung fördern durch die nachstehenden organisatorischen und inhaltlich-
strukturellen Maßnahmen zum Zwecke der Bildung personeller Ressourcen für 
die Sicherung der ambulanten medizinischen Versorgung der Bevölkerung die 
medizinische Ausbildung und Weiterbildung. Sie errichten zu diesem Zweck ei-
ne rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts. 

 
(2) Stiftungsorgane sind der Vorstand und das Kuratorium. In der Stiftungssatzung 

ist vorzusehen, dass die Träger der Stiftung nach Absatz 1 Satz 1 in den Stif-
tungsorganen vertreten sind. Dem Stiftungsvorstand und dem Kuratorium ge-
hört jeweils auch ein Vertreter der Bundesärztekammer an.  

 
(3) Die Stiftung hat einen Beirat, dessen Mitglieder durch den Stiftungsvorstand be-

rufen werden. Aufgabe des Beirats ist die Beratung der Stiftungsorgane über 
grundlegende Aspekte der Weiterbildung und mit ihr verbundene Probleme der 
Ausbildung, welche für die Erfüllung der Aufgaben der Stiftung nach Absatz 4 
Bedeutung haben.  

 
(4) Aufgaben der Stiftung sind: 
 

1. Weiterbildungsstätten in der vertragsärztlichen Versorgung und Weiter-
bildungsassistenten in der Allgemeinmedizin und in den patientennahen 
Fächern der weiteren Fachgebiete finanziell zu fördern. Die Dauer der 
Förderung entspricht den für die Dauer der ambulanten Weiterbildungs-
abschnitte in den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften (Weiterbil-
dungsordnungen der Ärztekammern) anrechenbaren Zeiten. Der Um-
fang und die Höchstzahl der zu fördernden Stellen wird durch die Träger 
der Stiftung, den Vorstand in Abstimmung mit dem Kuratorium, festge-
legt, wobei die Vergütung in Krankenhäusern Referenzvergütung für die 
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Weiterbildungsassistenten in der Arztpraxis und Medizinischen Versor-
gungszentren ist. Eine nähere Ausgestaltung der Vergütung in vertrags-
ärztlichen Weiterbildungsstätten erfolgt durch Vorgaben der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung.  

 
2. Die finanzielle Förderung umfasst die Vergütung des Weiterbildungsas-

sistenten sowie infrastrukturellen Aufwand der Weiterbildungsstätte in 
Bezug auf den jeweiligen Weiterbildungsassistenten. Dies gilt bei Wei-
terbildung im Krankenhaus hinsichtlich der für die Förderung der Wei-
terbildung in Betracht kommenden Fachgebiete nur bei Einrichtung 
selbstständiger Weiterbildungsstellen in der Allgemeinmedizin. Für die 
übrigen patientennahen Fachgebiete erstreckt sich bei Weiterbildung im 
Krankenhaus die Förderung nur auf den infrastrukturellen Aufwand; die 
Förderung im Rahmen der anrechenbaren Abschnitte im ambulanten 
Bereich bleibt unberührt. 

 
3. Strukturelle Förderung der Weiterbildung durch Empfehlungen für orga-

nisatorische Lösungen in der Zusammenarbeit von bestehenden Koor-
dinierungsstellen mit anderen Beteiligten. 

 
4. Finanzielle Unterstützung von Fortbildungsangeboten für weiterbil-

dungsbefugte geförderte Arztpraxen. 
 
5. Modelle und Empfehlungen für Verbundweiterbildung. 
 
6. Empfehlungen für eine Weiterbildung in Praxisnetzen. 
 
7. Im Ausbildungsbereich: Finanzielle Förderung der Ausbildung in den 

Pflichtabschnitten im Bereich der Allgemeinmedizin durch Übernahme 
einer Vergütung für Absolventen des Praktischen Jahres und eine Auf-
wandsentschädigung für Praxen, in denen diese Ausbildung durchge-
führt wird.  

 
(5) Für die Finanzierung der Stiftung gilt § 123a. Die Kosten für die Teilnahme der 

Mitglieder seitens der Trägerorganisationen in den Stiftungsorganen tragen die 
entsendenden Organisationen. Dies gilt auch für die Vertreter der Bundesärzte-
kammer in den Stiftungsorganen und für Vertreter von Organisationen und 
Bundesverbänden im Beirat mit Ausnahme von Sachverständigen, die eine be-
sondere Beratung vornehmen.  

 
(6) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung verteilt für die Stiftung die zur Verfü-

gung gestellten Mittel entsprechend der zu fördernden Weiterbildungsstellen 
und Vergütungen der Weiterbildungsassistenten. Adressat der Verteilung ist die 
Weiterbildungsstätte. Es wird ein Konto für den förderungsfähigen Weiterbil-
dungsassistenten eingerichtet, von dem die Zahlungen an die Weiterbildungs-
stätte ausgeführt werden. Die Zahlungen dürfen nur für die Weiterbildungsas-
sistenten verwendet werden. Eine entsprechende Verpflichtung ist auch in die 
Satzungen der Kassenärztlichen Vereinigungen aufzunehmen. Der förderungs-
fähige Weiterbildungsassistent ist der Stiftung vor der Förderung durch die Wei-
terbildungsstätte zu benennen. die Arztnummer nach § 293 Abs. 4a SGB V ist 
mitzuteilen. 

 
(7) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung führt die Geschäfte der Stiftung; sie 

kann zu diesem Zweck mit den Kassenärztlichen Vereinigungen zusammenar-
beiten. Der Aufwand der Geschäftsführung, der auch die Verteilung der Mittel 
umfasst, ist der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu erstatten. 
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§ 123a 
Finanzierung der Stiftung 

 
(1) Zur Finanzierung der Förderaufgaben der Stiftung nach § 123 bilden die Kas-

senärztlichen Vereinigung und die Landesverbände der Krankenkassen und die 
Ersatzkassen sowie die Landeskrankenhausgesellschaft (§ 108a) im Land ei-
nen gemeinsamen Förderfonds. Die Träger des Fonds können organisatorisch 
auch einen bestehenden Strukturfonds nach § 105 Abs. 1a nutzen, der um die 
Mitwirkung und Mitfinanzierung der Landeskrankenhausgesellschaft erweitert 
wird. In diesem Falle wird der Förderfonds als ein Teilstrukturfonds mit getrenn-
tem Haushalt bei der Kassenärztlichen Vereinigung verwaltet. Besteht kein 
Strukturfonds nach § 105 Abs. 1a oder kommt eine Regelung nach Satz 2 nicht 
zustande, wird der Förderfonds ebenfalls von der Kassenärztlichen Vereinigung 
verwaltet. Der Kassenärztlichen Vereinigung steht ein Aufwendungsersatz zu.  

 
(2) Die Höhe der Fördermittel für die Fonds wird gemäß Absätzen  5 und 7 durch 

die Stiftung festgelegt. Die Festlegung umfasst auch die Bestimmung der Antei-
le der einzelnen Fonds zur Finanzierung der Stiftung. Hinsichtlich der Beitrags-
anteile für die Fonds werden die Beitragsanteile für die gesetzliche Kranken-
versicherung auf 90 v.H. und für die Kassenärztlichen Vereinigungen und die 
Landeskrankenhausgesellschaften auf jeweils 5 v.H. festgelegt. Die Finanzie-
rungsanteile der gesetzlichen Krankenversicherung werden außerhalb der Ge-
samtvergütung nach § 85 oder der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 
nach § 87a Abs. 3 geleistet; sie gehen auch nicht in den Gesamtbetrag oder 
die Erlösausgleiche nach dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntG) oder der 
Bundespflegesatzverordnung ein. Im Übrigen richten sich die Finanzierungs-
wege für die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenhäuser nach den 
Absätzen 3 und 4.  

 
(3) Der Beitrag der Kassenärztlichen Vereinigung darf 0,1 v.H. der nach § 87a 

Abs. 3 vereinbarten morbiditätsbedingten Gesamtvergütung nicht übersteigen. 
Die Fördermittel von Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung werden je nach 
dem Ziel der Förderungsaufgabe für die allgemeinmedizinische Weiterbildung 
und die fachärztliche Weiterbildung getrennt aus dem für die hausärztliche Ver-
sorgung und die fachärztliche Versorgung gebildeten Gesamtvergütungen ent-
nommen (§ 85 Abs. 2c). 

 
(4) Der Beitrag der Krankenhäuser wird von der Landeskrankenhausgesellschaft 

nach einem Prozentsatz je stationären Behandlungsfall, den das Krankenhaus 
abrechnet, erhoben. Die Höhe richtet sich nach dem Gesamtfinanzierungsanteil 
der Landeskrankenhausgesellschaft für den Förderfonds; sie teilt die Beiträge 
auf und legt die Höhe fest. 

 
(5) Die Gesamtförderbeiträge nach Absatz 2 sollen die voraussichtlichen Finanzie-

rungskosten für die Aufgaben der Stiftung, vorrangig jedoch die Finanzierungs-
kosten für die Weiterbildungsstellen im jeweiligen Kalenderjahr decken. Sie 
sind erstmalig zum 01.07.2015 für das Jahr 2016 festzusetzen.  

 
(6) Der Beitrag des Verbandes der privaten Krankenversicherung wird für jeden 

Förderungsfall auf einen Vom-Hundert-Satz des fallbezogenen Gesamtzu-
schlags nach Absatz 2 festgesetzt. Der Vom-Hundert-Satz soll 10 v.H. des Be-
trages nach Satz 1 nicht überschreiten.  

 
(7) Das Nähere über die Vorausberechnung der Finanzierungsbeiträge bestimmt 
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der Vorstand der Stiftung nach vorheriger Beratung durch das Kuratorium und 
die Träger der Stiftung. Der GKV-Spitzenverband und der Verband der privaten 
Krankenversicherung ist zuvor gesondert anzuhören. Der Vorstandsbeschluss 
ergeht einstimmig auf der Grundlage der Vorausberechnungen über die Zahl 
der zu fördernden Weiterbildungsstellen und die Vergütungen. 

 
(8) Die Förderfonds leiten die für die Stiftung bestimmten Fördermittel entspre-

chend den Festlegungen der Stiftung an die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung weiter (§ 123 Abs. 7). Die Unternehmen der privaten Versicherung finan-
zieren ihren Beitrag gemäß einer vom Verband der privaten Krankenversiche-
rung, über den die Beiträge an die Kassenärztliche Bundesvereinigung weiter-
geleitet werden, getroffenen Festlegung.  

 
(9) Das Nähere über die Weiterleitung der Mittel aus den Förderfonds sowie ent-

sprechende Fristen regelt der Stiftungsvorstand einstimmig in einer Finanzie-
rungsregelung im Benehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit.“ 

 
2. In § 293 SGB V wird folgender Absatz 4a eingefügt: 
 
 „(4a) Absatz 4 gilt entsprechend für die Vergabe einer Arztnummer an Weiterbil-

dungsassistenten, für die eine Förderung nach § 123 SGB V erfolgt. Die Vergabe der 
Arztnummer wird durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung veranlasst.“ 

 
II. Aufhebung Art. 8 GKV-SolG 
 
Art. 8 GKV-Sol G wird mit der Maßgabe aufgehoben, dass im Jahre 2014 begonnene Förder-
maßnahmen entsprechend den vertraglichen Regelungen gemäß Absätzen 4 und 5 dieser 
Vorschrift fallbezogen noch in das Jahr 2015 fortgeführt werden.  
 
III. Inkrafttreten 
 
§§ 123 und 123a sowie § 293 Abs. 4a SGB V treten mit Inkrafttreten des GKV-VSG in Kraft.  
 
 

C. 
Einzelbegründung 

 
Die vorgeschlagenen Vorschriften zu § 123 und § 123a SGB V enthalten ein Konzept für eine 
sichere und zeitgerechte finanzielle Förderung der Weiterbildung in der ambulanten Medizin in 
den jeweiligen vorgesehenen anrechnungsfähigen Weiterbildungsabschnitten bei Weiterbil-
dungsstätten im ambulanten Bereich sowie eine allgemeine infrastrukturelle Zusatzförderung.  
 
In Ergänzung zur allgemeinen Begründung sind dazu folgende Erwägungen maßgeblich: 
 
1. Status Quo der Finanzierung der Weiterbildung 
 

Stationär: 
 

Bislang sind im stationären Bereich die Gehälter der Weiterbildungsassistenten im 
DRGSystem abgebildet. Pauschaliert werden in der Kostenkalkulation Aufwendungen 
für indirekte Kosten wie die nicht-medizinische Infrastruktur (u. a. Aus-, Fort- und Wei-
terbildung) benannt, konkrete Beträge sind jedoch nicht ausgewiesen. Aufwendungen 
für die Infrastruktur der Weiterbildung (Weiterbildungsverbünde, Aufwendungen für ei-
ne qualitativ hochwertige Weiterbildung) sind nicht enthalten. 
 
Ambulant: 
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In der ambulanten Versorgung wird bislang ausschließlich im Rahmen des Förderpro-
gramms Allgemeinmedizin eine Finanzierung der Assistentengehälter durch die GKV 
und die Kassenärztlichen Vereinigungen übernommen. Weitergehende Aufwendungen 
der Weiterbildungsstätte werden nicht abgegolten. Regional unterschiedlich werden 
Weiterbildungsverbünde unterstützt sowie weitergehende Unterstützungsmaßnahmen 
gefördert. Verschiedentlich wird berichtet, dass Anträgen von Weiterbildungsassisten-
ten auf Förderung nicht entsprochen werden kann. 
 
Fazit:  
 
Die Finanzierung ambulanter Weiterbildungsabschnitte ist mit Ausnahme der Allge-
meinmedizin nicht sichergestellt und muss erweitert werden. 

 
2. Vorgeschlagene Lösungen im Einzelnen 
 

Zum Zwecke der Organisation der Mittelzuwendung wird die Einrichtung einer Instituti-
on vorgeschlagen (Stiftung), deren Trägerschaft den Trägern des Förderprogramms 
Allgemeinmedizin entspricht (KBV, DKG, GKV-SV). Wegen der Bedeutung und der 
Aufgaben der Stiftung im Bereich der Weiterbildung ist vorgesehen, dass auch ein Ver-
treter der Bundesärztekammer dem Vorstand und dem Kuratorium angehört. Für die 
Finanzierung einer verpflichtenden ambulanten Weiterbildung ist die Erhebung eines 
Systemzuschlags (GKV/PKV) vorzusehen. Die Finanzierung umfasst dabei die Vergü-
tung der Weiterbildungsassistenten, die Aufwendungen der Weiterbildungsstätte sowie 
den Aufbau der erforderlichen Infrastruktur (z. B. Einrichtung von Weiterbildungsver-
bünden und Organisationsstellen). Bestandteil der Institution soll ein breit aufgestellter 
wissenschaftlicher Beirat sein, der mit fachlicher Expertise den Stiftungsvorstand un-
terstützt. 

 
Das Aufgabenspektrum der Stiftung bezieht sich auf die Förderung der Umsetzung der 
jeweils verabschiedeten Weiterbildungsordnung. Zur besseren Verzahnung von Aus- 
und Weiterbildung ist auch die Förderung von Teilen der ärztlichen Ausbildung vorge-
sehen (z.B. Aufwandsentschädigungen für ambulante Anteile des praktischen Jahres). 

 
Für jeden Weiterbildungsassistenten der jeweiligen Fachrichtung wird die Finanzierung 
eines ambulanten Weiterbildungsabschnittes in der nach dem Weiterbildungsrecht an-
rechnungsfähigen Dauer vorgesehen. Die Vergütung orientiert sich dabei an den Ge-
haltsaufwendungen des stationären Bereichs (inkl. Arbeitgeberanteil). Die Gehaltszah-
lung erfolgt durch die Weiterbildungsstätte, der zudem durch einen Zuschlag entste-
hende Mehraufwände (z. B. geeignete Räumlichkeiten für Weiterbildungsassistenten, 
Anleitungszeit etc.) erstattet werden. 

 
Für die Organisation von Weiterbildungsverbünden, wie sie sich regional herausgebil-
det haben, sowie die Finanzierung von Organisationsstellen sind zusätzliche Mittel 
vorzusehen. 

 
In einer ersten Kalkulation entstehen jährliche Kosten von ca. EUR 500 Mio. 

 
3. Die Mittel für die finanzielle Förderung werden durch gemeinsame Förderfonds der 

GKV, der KVen und der Landeskrankenhausgesellschaften aufgebracht. Die überwie-
gende Finanzierung durch die GKV entspricht faktisch einem Systemzuschlag in Ana-
logie zu bestehenden Regelungen im Bereich der Finanzierung des G-BA, des Instituts 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen sowie des InBA. 

 
 Die Einführung einer entsprechenden Finanzierungsregelung ist verfassungsrechtlich 

durch die hochrangige Gemeinwohlaufgabe der Sicherung der Zukunft der gesundheit-
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lichen Versorgung der Bevölkerung in der ambulanten Medizin gerechtfertigt. Insoweit 
ist auch der Beitrag der privaten Krankenversicherung begründet. Denn auch die me-
dizinische Versorgung der privatversicherten Bevölkerung basiert auf der ausreichen-
den und fachspezifischen Bereitstellung medizinischer Leistungen durch dazu ausge-
bildete und weitergebildete Ärzte. 

 
 Im Übrigen wird auf die Anmerkungen in dem nachfolgenden Abschnitt D, insbesonde-

re D.IV.), hingewiesen. 
 
 

D. 
Ergänzende Begründung 

 
I. Die in Betracht kommenden Fachgebiete 
 
Die Weiterbildung in Vertragsarztpraxen oder Medizinischen Versorgungszentren [MVZ] (s. 
dazu nachstehend II.) sollte sich neben der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin auch auf 
Fachgebiete erstrecken, die nach der Bedarfsplanung für die vertragsärztliche Versorgung als 
Arztgruppen der allgemeinen fachärztlichen Versorgung gekennzeichnet sind (s. § 12 der Be-
darfsplanungsrichtlinie des G-BA vom 20.12.2012). Danach handelt es sich insbesondere um  
 

1. Augenärzte 

2. Chirurgen 

3. Frauenärzte 

4. Hautärzte 

5. HNO-Ärzte 

6. Neurologen und Psychiater 

7. Orthopäden 

8. Urologen 

9. Kinderärzte 

 
Die Bezeichnung im Einzelnen muss mit den entsprechenden weiterbildungsrechtlichen 
Fachgebieten harmonisiert werden.  
 
II. Weiterbildung im ambulanten Bereich 
 
Eine Weiterbildung in den vorgenannten Fachgebieten muss im Hinblick auf die Zielsetzung 
der Stabilisierung und notwendigen künftigen Sicherung des Ärztenachwuchses in der ver-
tragsärztlichen Versorgung und damit auch in der Gewinnung eines entsprechenden Kennt-
nis- und Erfahrungsschatzes für eine solche Tätigkeit in Arztpraxen oder MVZ erfolgen, die für 
die vertragsärztliche Versorgung zugelassen sind. Sie sollte die Mindestdauer von sechs Mo-
naten umfassen. Die Wahl der Weiterbildungsstätte ist dem weiterzubildenden Arzt freige-
stellt. Es muss sich allerdings um weiterbildungsrechtlich zugelassene Weiterbildungsstätten 
handeln (s. dazu III.). 
 
III. Qualität der Weiterbildung 
 
1. Die grundsätzliche Geltung des weiterbildungsrechtlichen Maßstabs 
 
 Hinsichtlich der Bedingungen an die weiterbildungsrechtlichen Abläufe ist grundsätz-

lich die maßgebliche Weiterbildungsordnung der Ärztekammer anzuwenden. Die Mus-
ter-Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer (Stand: 25.06.2010) bestimmt, 
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dass die Weiterbildung in angemessen vergüteter hauptberuflicher Ausübung der ärzt-
lichen Tätigkeit an zugelassenen Weiterbildungsstätten durchgeführt worden ist. Sie 
erfolgt unter „Anleitung“ befugter Ärzte in praktischer Tätigkeit und theoretischer „Un-
terweisung“ sowie teilweise durch erfolgreiche Teilnahme an anerkannten Kursen (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 M-WBO). § 5 Abs. 3 M-WBO enthält folgende Konkretisierung: Der be-
fugte Arzt ist verpflichtet, die Weiterbildung „persönlich zu leiten“ und grundsätzlich 
ganztägig „durchzuführen“ sowie „zeitlich und inhaltlich entsprechend dieser Weiterbil-
dungsordnung zu gestalten“ und die Richtigkeit der Dokumentation der Weiterbildung 
eines in Weiterbildung befindlichen Arztes gemäß § 8 zu bestätigen. 

 
 § 6 der M-WBO enthält Regelungen über die Zulassung als Weiterbildungsstätte. Nach 

§ 6 Abs. 1 Satz 2 M-WBO können dazu auch Praxen niedergelassener Ärzte zählen 
(Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass nicht in allen Kammer- und Heilberufsgeset-
zen der Länder die Zuständigkeit für die Zulassung als Weiterbildungsstätte für eine 
niedergelassene Praxis bei der Ärztekammer liegt. Hier wäre darauf zu dringen, dass 
für die Weiterbildung in der vertragsärztlichen Praxis unabhängig von der für die Zu-
lassung zuständigen Stelle zumindest das Einvernehmen mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung erfolgt, wenn nicht sogar dafür die Erteilung einer alleinigen Befugnis). 

 
2. Qualifikation der Weiterbildungsbefugten 
 
 Die nach dem Weiterbildungsrecht erforderlichen Voraussetzungen für eine Befug-

niserteilung als weiterbildender Arzt sollen auch für die vorgenannten Weiterbildungs-
stätten gelten. Die Qualifikation des weiterbildenden Arztes ergibt sich mithin aus dem 
maßgeblichen Weiterbildungsrecht. Die Befugnis wird von der zuständigen Ärztekam-
mer erteilt. 

 
 Die Kassenärztlichen Vereinigungen unterstützen in Abstimmung mit bestehenden 

Koordinierungsstellen die Suche nach entsprechenden Weiterbildungsstätten in der 
vertragsärztlichen Versorgung 

 
IV. Rechtliche Anmerkungen zur Gesetzgebungskompetenz des Bundes bei einer 

legislativen Realisierung des vorgeschlagenen Stiftungsmodells 
 
1. Ausgangslage 
 
 Es ist inzwischen unstreitig, dass angesichts der demographischen Entwicklung und 

der Veränderungen der Morbidität der Bevölkerung einerseits und andererseits der 
Versorgungslage, insbesondere in der hausärztlichen allgemeinmedizinischen und der 
patientennahen fachärztlichen Versorgung, Anstrengungen notwendig sind, um eine 
langfristige Versorgungssicherheit für die Versicherten der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, aber auch insgesamt für die Bevölkerung herzustellen. Dabei steht die Förde-
rung der Allgemeinmedizin als einem Schlüsselkonzept der patientennahen und woh-
nortnahen bedarfsgerechten Versorgung – auch zur Realisierung des Sicherstellungs-
auftrages der KVen für eine flächendeckende ambulante Versorgung – im Vorder-
grund. Es ist daher, ohne dass eine entsprechende verfassungsrechtliche Auseinan-
dersetzung erfolgt ist, im Jahre 1999 durch das GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz 
(GKV-SolG) in einem Art. 8, der im späteren Verlauf ergänzt worden ist (2008), die 
Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin als Maßnahme des SGB V-
Gesetzgebers eingeführt worden. Art. 8 Abs. 1 GKV-SolG lautet: 

 
„Die Krankenkassen fördern zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung nach 
§ 73 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch die allgemeinmedizinische Weiterbildung 
in den Praxen niedergelassener Vertragsärzte, in zugelassenen Krankenhäu-
sern und in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, …“ 
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 An dieser Förderung wurde durch entsprechende mittelbare Zuschussverpflichtung 
auch die KV beteiligt sowie auch die private Krankenversicherung. In der Begründung 
im Gesetzentwurf zu dieser Vorschrift (BT-Drs. 14/24, S. 23 f.) wird einleitend davon 
gesprochen: 

 
„Es besteht gesundheitspolitisch Konsens darüber, dass zur Sicherung der 
hausärztlichen Versorgung die allgemeinmedizinische Weiterbildung gefördert 
werden muss …“ 

 
 Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswe-

sen fordert in seinem Gutachten 2014: „Bedarfsgerechte Versorgung – Perspektiven 
für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche“ Maßnahmen zur Förde-
rung der Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin. Dazu wird u.a. die Erhebung eines 
Systemzuschlags entsprechend § 139c SGB V angeregt und eine Koordinierung der 
Förderung durch eine auf Bundesebene eingerichtete Stelle – der Rat spricht von einer 
„streng zweckgebundenen Förderstiftung Allgemeinmedizin“ (vgl. BT-Drs. 18/1940, 
insbes. S. 397). 

 
2. Gesetzgebungskompetenz des Bundes gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG 
 

a) Sowohl das SGB V überhaupt als auch hier die vorgeschlagene Einfügung der 
Fördermaßnahmen in die §§ 123 und 123a SGB V erfordern gemäß Art. 70 
Abs. 1 GG eine grundgesetzliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes. In 
Betracht kommen hier letztlich nur zwei Kompetenztitel, nämlich Art. 74 Abs. 1 
Nr. 12 GG mit der Kompetenz zur Regelung der Sozialversicherung und Art. 74 
Abs. 1 Nr. 19 GG mit der Kompetenz für die Zulassung von Heilberufen (und 
weiteren Regelungen, die hier nicht einschlägig wären). 

 
 Im Mittelpunkt steht hier Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG, zumal „Sozialversicherung“ 

weit zu verstehen ist und die Leistungserbringung zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung umfasst. Unzweifelhaft hat der Bund von seiner Gesetz-
gebungszuständigkeit für die Sozialversicherung durch die Schaffung des Sozi-
algesetzbuchs und daher auch des Fünften Buchs (SGB V), welches speziell 
die gesetzliche Krankenversicherung betrifft, Gebrauch gemacht. Es ist – auch 
wenn in einzelnen rechtswissenschaftlichen Äußerungen hinsichtlich des Um-
fangs, nicht des Grundsatzes – unbestritten, dass das Leistungserbringungs-
recht, insbesondere Vertragsarztrecht ebenfalls zur Kompetenz aus Art. 74 
Abs. 1 Nr. 12 GG gehört. Schon das Bundesverwaltungsgericht vertrat in einem 
Urteil aus dem Jahre 1982 die Auffassung, der Bund habe eine Kompetenz im 
Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung für das (damalige) „Kassenarzt-
recht“ als Bestandteil der Sozialversicherung (BVerwGE 65, S. 362, 365). Als 
wesentliches Element des Kassenarztrechts sah das Gericht den „Sicherstel-
lungsauftrag für die kassenärztliche Versorgung“ an. Die danach anzunehmen-
de Kompetenz des Bundes zur Regelung der öffentlich-rechtlichen Pflichten 
des Kassenarztes sei gegenüber der Gesetzgebungszuständigkeit des Landes 
für eine Regelung der allgemeinen Berufsausübung des Arztes eine speziellere 
Kompetenzzuweisung, die gegenüber der generellen den Vorrang habe. Auch 
in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1998 wird ohne 
nähere Begründung das „Recht der Vertragsärzte“ dem Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 
GG zugeordnet (BVerfGE 98, S. 265, 303).  

 
 Allgemein anerkannt ist jedoch, dass das ärztliche Berufsrecht, soweit es die 

ärztliche Berufsausübung betrifft (dazu gehört auch das Weiterbildungsrecht) 
zur ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der Länder gehört. Dies folgt 
aus einem Umkehrschluss aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG, der dem Bundesge-
setzgeber nur die Kompetenz zur Regelung der ärztlichen Berufszulassung zu-
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gesteht. Demnach stellen ärztliches Berufs(ausübungs)recht und „Sozialversi-
cherung“ zwei Materien dar, welche im Grundsatz voneinander zu trennen sind 
(vgl. Sodan, Handbuch des Krankenversicherungsrechts, S. 33 f. [m. w. Aus-
führungen]).  

 
 In einer ersten methodischen Sicht übertragen auf den Bereich der gesetzli-

chen Krankenversicherung im Allgemeinen und die vertragsärztliche Versor-
gung im Besonderen bedeutet dies, dass aus dem Kompetenztitel „Sozialversi-
cherung“ zunächst die Zuständigkeit des Bundes für die Regelung der Finan-
zierung und der leistungsrechtlichen Ausgestaltung des GKV-Systems folgt. 
Damit eng verknüpft ist sodann gleichsam als Korrespondenzsystem die leis-
tungserbringungsrechtliche Seite der gesetzlichen Krankenversicherung – dies 
hängt auch maßgeblich mit den Sachleistungskonzept des GKV-
Leistungsrechts zusammen, weil diese Leistungsverschaffung erst durch die 
Konkretisierung im Vertragsarztrecht realisiert wird (ständige Rechtsprechung 
BSG) –, die ebenfalls von der Gesetzgebungskompetenz aus Art. 74 Abs. 1 
Nr. 12 GG erfasst wird.  

 
b) Die Förderung der Allgemeinmedizin zur Schaffung von Versorgungssicherheit 

in der hausärztlichen Versorgung ebenso wie die Förderung der Weiterbildung 
patientennaher Fächer – diese sind im Übrigen in der Bedarfsplanungsrichtlinie 
des G-BA vom 20.12.2012 in § 12 beschrieben (allgemeine fachärztliche Ver-
sorgung [man kann auch von fachärztlicher Grundversorgung sprechen]) – 
dürfte unstreitig ein komplementäres Sicherstellungs- und Qualitätselement für 
das entsprechende Versorgungssystem im Sicherstellungsauftrag der KVen 
sein.  

 
c) Die Bedeutung dieses Zusammenhangs lässt sich explizit an der Auseinander-

setzung in verfassungsrechtlicher Hinsicht unter dem Blickwinkel der Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG über die Einfüh-
rung der Aufteilung der vertragsärztlichen Versorgung in die Versorgungsfunk-
tionen der hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung durch das Gesund-
heitsstrukturgesetz (GSG) mit Wirkung vom 1. Januar 1993 aufzeigen, mit der 
sich das BSG in einem Urteil vom 18. Juni 1997 – 6 RKa 58/96 – (SozR 3-2500 
- § 73 Nr. 1) in einem darüber geführten Rechtstreit befassen musste. 

 
Es geht um die Vorschriften des § 73 SGB V. Hervorhebenswert sind die Aus-
führungen des BSG (aaO, Rz. 21): 

 
 „… Der Gesetzgeber des SGB V hat … den Vorrang des in die aus-

schließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder (Art. 70 Abs. 1 GG) 
fallenden allgemeinen ärztlichen Berufsrechts beachtet, an das nach der 
ständigen Rechtsprechung des Senats die besonderen Regelungen des 
Vertragsarztrechts – z.B. über die Gewährleistung einer ausreichenden 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Leistungserbringung … anknüpfen. 
Die Abgrenzung der Versorgungsbereiche schließt an die berufsrechtli-
chen Vorgaben des Landesrechts an. Die Zuweisung der Arztgruppen 
zur Teilnahme an der hausärztlichen oder an der fachärztlichen Versor-
gung bedeutet lediglich, dass die Ärzte im Rahmen des allgemeinen Be-
rufsrechts an einer der beiden Versorgungsfunktionen des Vertragsarzt-
rechts teilnehmen. Durch die Bestimmung des Inhalts der hausärztli-
chen Versorgung erfolgt nicht eine Ausdehnung der ärztlichen Tätigkeit 
über die Fachgebietsgrenzen hinaus ...“ 

 
Hervorzuheben sind auch noch folgende Ausführungen des BSG, in denen es 
sich mit den Einwänden auseinandersetzt, die in Gutachten vorgetragen wor-
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den waren, dass durch die Regelung in § 95a SGB V (Zugangsvoraussetzun-
gen für die Zulassung als Vertragsarzt) ein neuer „Hausarzttypus“ geschaffen 
worden sei und damit gegen die Kompetenz der Länder zur Regelung des ärzt-
lichen Weiterbildungsrechts verstoßen wäre. § 95a SGB V sieht bekanntlich 
u.a. vor, dass für die Eintragung in das Arztregister als Voraussetzung der Zu-
lassung neben der Approbation als Arzt der erfolgreiche Abschluss entweder 
einer allgemeinmedizinischen Weiterbildung oder einer Weiterbildung in einem 
Fachgebiet vorliegen muss, wobei auch zeitliche und ortsgebundene Mindest-
anforderungen an die allgemeinmedizinische Weiterbildung geregelt werden. 
Das BSG führt dazu u.a. aus: 

 
 „… Da dem Allgemeinmediziner insbesondere in seiner hausärztlichen 

Versorgungsfunktion innerhalb der vertragsärztlichen Versorgung eine 
einzigartige Steuerungsfunktion zukommt … kann dem Bundesgesetz-
geber die Kompetenz aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG nicht abgesprochen 
werden, für den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung die Zu-
gangsvoraussetzungen zur Teilnahme von Allgemeinärzten an der ver-
tragsärztlichen Versorgung im Sinne spezieller Qualifikationen zu regeln 
…“ 

 
Die gegen diese Entscheidung des Bundessozialgerichts erhobene Verfas-
sungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht nicht angenommen 
(BVerfG – I BVR 2507/97 v. 17.07.1999, SozR 3-2500 - § 73 Nr. 3). Es führt 
u.a. bemerkenswerterweise aus, dass die Argumente, die von einer Kompe-
tenzwidrigkeit ausgehen, nicht „die selbständige Bedeutung der Sozialversiche-
rung, in der eigenständige Regelungen auf Grundlage ihres Auftrages jederzeit 
möglich sind,“ berücksichtigen. Das Bundesverfassungsgericht erwähnt auch, 
dass die Regelung dem Gemeinwohl diene, da durch die Neuordnung gesund-
heitspolitische Ziele der Qualitätsverbesserung für die Versicherten angestrebt 
werden: 

 
 „Bei der Ausgestaltung der Krankenversicherung sind sozialpolitische 

Entscheidungen des Gesetzgebers hinzunehmen, solange seine Erwä-
gungen weder offensichtlich fehlsam noch mit der Wertordnung des 
Grundgesetzes unvereinbar sind …“ 

 
3. Ergänzende Begründung aus grundrechtssichernder Gesetzgebungspflicht des 

GKV-Gesetzgebers 
 

a) Die vorgenannten Hinweise zum Gemeinwohl können auch Anlass sein, aus 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die verfassungsrechtliche 
Erkenntnis der Staatsaufgabe Gesundheit und der Verankerung im Sozial-
staatsprinzip im Sinne einer schutzrechtlichen Dimension der Freiheitsrechte 
abzuleiten. Der Staat ist danach verpflichtet, eine auf den sozialen Ausgleich 
gerichtete solidarische Sicherung des Krankheitsrisikos zu gewährleisten und 
zu diesem Zweck ein funktionierendes Gesundheitssystem zu errichten. Die 
auch grundrechtlich begründete Organisation des Sicherstellungsauftrags und 
seine Unterstützung durch Begleitmaßnahmen soll hier jedoch nicht näher ver-
tieft werden. Ein Beispiel gibt auch der sogenannte „Nikolaus“-Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts, welcher im Ergebnis zu einer gesetzlichen Ergän-
zung im § 2 Abs. 1a Satz 1 SGB V geführt hat.  

 
b) Wie schon zuvor erwähnt (II.2), zielen auch die Regelungen über die Qualitäts-

transparenz im neuen § 137a SGB V ersichtlich auf den Qualitätssicherungs-
aspekt der Patientenversorgung im Rahmen der GKV und darüber hinaus. 
Wenn daher an den Institutsaufgaben und ihrer Finanzierung auch die private 
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Krankenversicherung beteiligt wird, entspricht dies einer Gemeinwohlerwägung 
in der zuvor beschriebenen Systematik, da die private Krankenversicherung 
von der Versorgungssicherheit, wie sie über die Kompetenz aus Art. 74 Abs. 1 
Nr. 12 GG in Konnexität der Ausgestaltung des Vertragsarztrechts und der 
hierzu auch gebotenen Unterstützungsmaßnahmen geschaffen wird, partizi-
piert.  

 
4. Fazit 
 
 Das Stiftungskonzept hinsichtlich der Förderung der Weiterbildung in der Allgemein-

medizin und den patientennahen Fächern ist bei einer gesetzgeberischen Umsetzung 
durch die Gesetzgebungskompetenz aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG („Sozialversiche-
rung“) in der weitestgehend langjährigen und auch höchstrichterlich gesicherten Inter-
pretation über die Konnexität mit den Sicherstellungs- und Versorgungsaufträgen 
kompetenzrechtlich zulässig.  

 
 
 



Stellungnahme der Geschäftsstelle 

des Deutschen Vereins zum Ent-
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Ihre Ansprechpartnerin 

im Deutschen Verein: 

Jana Henneberger.

I. Vorbemerkung

Der Deutsche Verein begrüßt das Ziel des Gesetzesentwurfs, eine bedarfsge-

rechte, flächendeckende und gut erreichbare medizinische Versorgung der Pa-

tient/innen weiter auf hohem Niveau sicherzustellen sowie die (Weiter-)Entwick-

lung zielgruppenspezifischer Lösungsansätze zur Versorgung chronisch kranker 

Menschen und Menschen mit Behinderung1 ausdrücklich. Er betont jedoch, 

dass die isolierte Fokussierung auf ärztliche Leistungserbringer zur Sicherstel-

lung der Gesundheit der Bevölkerung zu kurz gegriffen ist. Wiederholt hat er 

darauf hingewiesen, dass es insbesondere im ländlichen Raum eines versor-

gungspolitischen Gesamtkonzepts unter Einbeziehung anderer Leistungserbrin-

ger und Versorgungsbereiche bedarf.2 Erforderlich ist ein abgestimmtes Kon-

zept von gesundheitsförderlichen und präventiven/rehabilitativen, kurativen, 

pflegerischen und sozialen vernetzten Dienstleistungs- und Beratungsangebo-

ten, verknüpft mit einer barrierefreien Bau- und Verkehrsinfrastruktur, gesicher-

ter wohnortnaher Alltagsversorgung und entsprechender sozialer Unterstüt-

zungsinfrastruktur. Vornehmlich eine bessere Versorgung pflegebedürftiger 

Personen erfordert eine Koordination von (haus)ärztlichen Angeboten und 

Leistungsangeboten anderer sozialer Dienste, insbesondere des Pflegesektors, 

an einem Ort. Der Deutsche Verein fordert, insbesondere die Rolle der 

Pflege(berufe) und der sozialen Arbeit im Rahmen eines versorgungspolitischen 

Gesamtkonzepts zu stärken und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den haus- 

und fachärztlichen Bedarf zu untersuchen3.

II. Zu ausgewählten vorgeschlagenen Regelungen im 
Einzelnen

1. Sicherstellung der flächendeckenden und gut erreichbaren medizi-

nischen Versorgung

a) Anreize zur Niederlassung in Gebieten mit Versorgungsbedarf

Unter anderem durch Änderungen in § 103 SGB V-E und § 46 (Zahn-) Ärzte-ZV 

sollen die Anreize zur Niederlassung von Ärzt/innen und Psychotherapeut/innen 

in unterversorgten und strukturschwachen Gebieten sowie zum Abbau von 

Überversorgung weiter verbessert werden.

Der Deutsche Verein befürwortet im Grundsatz die Förderung von Maßnahmen, 

die es den Beteiligten vor Ort besser ermöglichen, den regionalen Erfordernissen 

und Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Einheitliche Bewertungen – beispiels-

weise von Bundesländern mit Ballungsräumen und wiederum Bundesländern 

mit ländlichen Gegenden – sind daher nicht möglich; andere Bewertungskrite-

rien müssen hier zugrunde gelegt werden. Insbesondere bewertet er es als po-

sitiv, dass im Regierungsentwurf nun im Gegensatz zum Referentenentwurf in 

§ 103 Abs. 3a SGB V-E Ausnahmen zum Praxisaufkauf durch die Zulassungsaus-

1 Siehe dazu auch Hinweise zur Verbesserung der gesundheitlichen Teilhabe vom 18.03.2009, NDV 2009, 119-122.

2 Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstruktu-

ren in der gesetzlichen Krankenversicherung (E-VStG), vom 27.09.2011, NDV 2011, 491-496, 492.

3 Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstruktu-

ren in der gesetzlichen Krankenversicherung (E-VStG), vom 27.09.2011, NDV 2011, 491-496, 492.
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schüsse der Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen in überversorg-

ten Regionen vorgesehen sind. Jedoch macht er erneut auf die Notwendigkeit 

aufmerksam, eine qualitativ begründete Definition von „Unterversorgung“ zu 

entwickeln, die zusätzlich zu ärztlichen Leistungen auch die Leistungen der Pfle-

ge oder der sozialen Dienste ebenso berücksichtigt wie Aspekte der Barrierefrei-

heit, Sozialraumorientierung und Vernetzung4. Bei der Bestimmung des konkre-

ten Versorgungsbedarfs einer Region darf nicht allein auf den medizinisch/

ärztlichen Bedarf abgestellt werden. Der Deutsche Verein hält es insofern für 

zielführend, den Sicherstellungsauftrag in den §§ 72 ff. SGB V um die Kriterien 

„barrierefrei, sozialraumorientiert und vernetzt“ zu erweitern. Zudem sollten 

wesentliche Kriterien von versorgungspolitscher Bedeutung in Auswahlprozesse 

und Förderbedingungen einbezogen werden.5

b) Förderung kooperativer Versorgungsformen

Der Gesetzentwurf sieht vor, kooperative Versorgungsformen auch künftig ver-

stärkt zu fördern, weil sie die Versorgung verbessern und dazu beitragen, Effi-

zienzreserven zu erschließen. Der Aspekt der kooperativen Zusammenarbeit 

wird in den §§ 87b Abs. 2 S. 2 (Vergütungsanpassung für Praxisnetze), 92a (In-

novationsfonds), 95 Abs. 1 (Möglichkeit nicht-fachübergreifender MVZ) und 

Abs. 1a (MVZ durch Kommunen) SGB V-E aufgegriffen.

Wiederholt hat der Deutsche Verein betont, dass Kooperationen und Vernet-

zungen im Gesundheitssektor wichtige Kriterien für ein möglichst selbständiges 

und selbstbestimmtes Leben insbesondere älterer und pflegebedürftiger Men-

schen sind.6 Es existieren bereits eine Vielzahl an Modellen sowohl im ärztlichen 

Bereich wie beispielsweise auch im Pflegesektor. Allerdings fehlt es an Konzep-

ten und der Weiterentwicklung berufsübergreifender Versorgungslösungen. 

Insbesondere die Möglichkeit zu einer vernetzten Leistungserbringung und die 

Erkenntnis über deren Vorteile sind häufig nicht hinreichend vorhanden. Dies 

gibt Anlass, sich mit den Ursachen näher auseinanderzusetzen sowie Lösungs-

ansätze für eine verbesserte berufsübergreifende Gesundheitsversorgung zu 

entwickeln.

Der Deutsche Verein hält es für notwendig, neue Versorgungsformen mit insbe-

sondere sektorübergreifendem Ansatz zu entwickeln bzw. zu befördern. Ver-

netzungsarbeit sollte verstärkt in den Blick genommen werden. Der Deutsche 

Verein hält es für zielführend, die Netzwerkarbeit bereits im Rahmen der ärztli-

chen Ausbildung zu berücksichtigen. Weil erfolgreiche Vernetzungsarbeit Zeit 

und personelle Ressourcen erfordert, hat der Deutsche Verein bereits in der 

Vergangenheit gefordert, die Vernetzungsarbeit für niedergelassene Ärzt/innen 

vergütungsrelevant auszugestalten.7

4 Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstruktu-

ren in der gesetzlichen Krankenversicherung (E-VStG), vom 27.09.2011, NDV 2011, 491-496, 491.

5 Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstruktu-

ren in der gesetzlichen Krankenversicherung (E-VStG), vom 27.09.2011, NDV 2011, 491-496, 491.

6 Prävention und Rehabilitation vor und bei Pflege umsetzen! Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Verringerung von 

Pflegebedürftigkeit, vom 21. Juni 2011, NDV 2011, 411-413, 411; Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regie-

rungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (E-

VStG), vom 27.09.2011, NDV 2011, 491-496, 492.

7  Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstruktu-

ren in der gesetzlichen Krankenversicherung (E-VStG), vom 27.09.2011, NDV 2011, 491-496, 494.
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c) § 75a SGB V-E – Stärkere Förderung der Allgemeinmedizin

Zur stärkeren Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin sollen die 

bisher in Art. 8 GKV-SolG enthaltenen Regelungen in einen neuen § 75a SGB V 

überführt und weiterentwickelt werden. Den Kassenärztlichen Vereinigungen 

und Krankenkassen obliegt die Pflicht, die Weiterbildung in der Allgemeinmedi-

zin in den Praxen zugelassener Ärzt/innen und Ärzte sowie zugelassener medi-

zinischer Versorgungszentren finanziell zu fördern. Klargestellt werden soll, dass 

die Weiterbildungsstellen den zur Verfügung gestellten Förderbetrag auf die im 

Krankenhaus gezahlte Vergütung anzuheben hat und der Betrag an den Wei-

terzubildenden auszuzahlen ist. Die Anzahl der bundesweit mindestens zu för-

dernden Stellen soll um 50% erhöht werden.

Der Deutsche Verein unterstützt grundsätzlich die intensivere Förderung der 

Weiterbildung in der Allgemeinmedizin. Darüber hinaus regt er an, zur Förde-

rung der Allgemeinmedizin im Rahmen der Ausbildung nicht nur die Möglich-

keit zur Ableistung studienpraktischer Zeiten in hausärztlichen Praxen, sondern 

auch in bestimmten sozialen Dienstleistungseinrichtungen (z.B. Pflegeheimen, 

Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Beratungsstellen) zu ermöglichen, um 

angehende Haus- und Fachärzt/innen für die Zusammenarbeit an den Schnitt-

stellen zu sensibilisieren. Im Übrigen sollten spezielle geriatrische Kompetenzen 

und Erfahrungen bei allen Ärzt/innen im ambulanten und stationären Bereich 

stärker verankert werden. Auch die besonderen Bedarfe behinderter Menschen 

sollten Bestandteil der ärztlichen Ausbildung sein.8

d) Multiprofessionelle ambulante Versorgungsnetze

Der Gesetzentwurf sieht vor, den Einsatz von qualifizierten nicht-ärztlichen Ge-

sundheitsberufen, die delegierte Leistungen erbringen, in der Regelversorgung 

auszubauen und leistungsgerecht zu vergüten, § 87 Abs. 2a, 2b, 2c SGB  V-E. 

Eine Beschränkung der Erbringung delegationsfähiger Leistungen auf den haus-

ärztlichen Versorgungsbereich und die Häuslichkeit der Patient/innen wird künf-

tig nicht mehr vorgesehen.

Nach Auffassung des Deutschen Vereins ist die Entwicklung neuer Konzepte zur 

Gewährleistung einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Gesund-

heitsversorgung in Deutschland unerlässlich. Das Instrument der Delegation 

wird bereits in vielen Bereichen im stationären, aber auch ambulanten Sektor, 

erfolgreich praktiziert. Aus versorgungspolitischer Sicht hält der Deutsche Ver-

ein die Delegation von Kompetenzen daher für einen Schritt in die richtige 

Richtung9 und befürwortet deren weiteren Ausbau.

Gemäß § 63 Abs. 3c, Abs. 1 SGB V sind Modellvorhaben für die Übertragung 

ärztlicher Tätigkeiten auf Pflegeberufe möglich. Bisher ist von der Möglichkeit 

noch kein Gebrauch gemacht worden. Daher sieht der Gesetzentwurf eine An-

passung der berufsrechtlichen Regelungen sowie eine Vereinfachung des Ver-

fahrens zur Durchführung von Modellverfahren vor. Der Deutsche Verein befür-

wortet den Abbau von Hürden zur Umsetzung von Modellvorhaben nach § 63 

8  Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstruktu-

ren in der gesetzlichen Krankenversicherung (E-VStG), vom 27.09.2011, NDV 2011, 491-496, 496.

9  Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstruktu-

ren in der gesetzlichen Krankenversicherung (E-VStG), vom 27.09.2011, NDV 2011, 491-496, 494.



Seite 6

Abs. 3c SGB V. Angehörigen bestehender Pflegefachberufe sollte die Möglich-

keit eröffnet werden, sich insofern zu qualifizieren bzw. spezialisieren. Dennoch 

warnt der Deutsche Verein davor, dass bereits auf Grund des Charakters von 

Modellvorhaben in der Praxis Umsetzungsbemühungen verhalten bleiben könn-

ten. Da die Nachhaltigkeit nicht gesichert ist, ist aus Sicht des Deutschen Vereins 

zu erwarten, dass sowohl die Unsicherheiten bezüglich der Finanzierung, insbe-

sondere aber auch die zeitliche wie tatsächliche Mühe der Entwicklung und 

Durchführung neuer Ausbildungsgänge mit unklarer Zukunftsfähigkeit stark 

hemmend wirken könnten. Darüber hinaus kritisiert der Deutsche Verein, dass 

der Gemeinsame Bundesausschuss – wenngleich unter Hinzuziehung pflegewis-

senschaftlicher und -pädagogischer Expertise – die Erarbeitung der standardi-

sierten Ausbildungsmodule verantworten soll, denn die für die Pflege maßgeb-

lichen Verbände und Institutionen sind in diesem Gremium nicht stimmberech-

tigt. Der Deutsche Verein hält es für zielführend, ein Fachgremium mit der 

Curricularentwicklung zu beauftragen.

Darüber hinaus muss nach Ansicht des Deutschen Vereins die Idee einer Neu-

ordnung der Kompetenzen insgesamt ins Auge gefasst werden.10 Dabei ist der 

Blick aus der ärztlichen Perspektive zu vermeiden, der sich in dem Begriff der 

Substitution ausdrückt, und es muss vielmehr unabhängig von den derzeit ge-

setzlich geregelten Kompetenzen nach den für die jeweilige Tätigkeit erforder-

lichen Kompetenzen gefragt werden.

e) § 95 Abs. 1a SGB V-E – Gründung medizinischer Versorgungszentren 

durch Kommunen

Der Deutsche Verein begrüßt die im Gesetzentwurf vorgesehene Möglichkeit 

zur Gründung medizinischer Versorgungszentren durch Kommunen und deren 

damit verbundene stärkere Einflussnahme auf die Gestaltung der medizinischen 

Versorgungsstruktur vor Ort. Allerdings dürfen Kommunen nicht zum Ausfall-

bürgen einer unzureichenden Sicherstellung durch die Kassenärztlichen Vereini-

gungen werden.

2. Zugang zur medizinischen Versorgung

a) § 75 Abs. 1a SGB V-E – Terminservicestellen

Der Gesetzesentwurf sieht eine Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigung 

zur Einrichtung von Terminservicestellen vor, um so die Situation der Versicher-

ten im konkreten Versorgungsalltag hinsichtlich der zeitnahen Erlangung eines 

Facharzttermins zu verbessern.

Ob diese Terminservicestellen tatsächlich zur Verkürzung von Wartezeiten bei-

tragen können oder sich als zusätzliches bürokratisch-organisatorisches Hemm-

nis erweisen werden, bleibt in der Umsetzung abzuwarten.

Der Deutsche Verein begrüßt, dass konkrete Fristen zur Vermittlung eines Fach-

arzttermins im Gesetzentwurf (§ 75 Abs. 1a Sätze 3 und 4 SGB V-E) benannt 

werden und anderenfalls ein ambulanter Termin in einem zugelassenen Kran-

10  Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstruktu-

ren in der gesetzlichen Krankenversicherung (E-VStG), vom 27.09.2011, NDV 2011, 491-496, 494.
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kenhaus anzubieten ist. Kritisch bewertet er, dass wesentliche Konkretisierun-

gen auf die Ebene der Selbstverwaltung durch Regelung im Bundesmantelver-

trag verschoben werden sollen (§ 75 Abs. 1a Satz 8 SGB V-E) und lediglich in der 

Gesetzesbegründung darauf eingegangen wird, dass der Aspekt der Dringlich-

keit des Termins im Einzelfall Berücksichtigung finden soll.

Wichtig erscheint dem Deutschen Verein, dass in der Gesetzesbegründung 

(S. 110 f.) ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Versicherten zwar 

keinen Anspruch auf Vermittlung zu einer/einem bestimmten Ärztin/Arzt haben, 

der Grundsatz der freien Arztwahl jedoch unberührt bleibe, da Versicherte auch 

weiterhin ungebunden an den Vorschlag der Terminservicestellen die Möglich-

keit haben müssen, ihren „Wunscharzt“ aufzusuchen.

b) Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie

Der Deutsche Verein begrüßt die in § 92 Abs. 6a SGB V-E enthaltene Beauftra-

gung des Gemeinsamen Bundesausschuss, seine Psychotherapie-Richtlinie bis 

zum 30.06.2016 zu überarbeiten Insbesondere sieht er in der Einrichtung psy-

chotherapeutischer Sprechstunden einen Schritt in die richtige Richtung, um 

das Ziel der Verkürzung von Wartezeiten und die Gewährleistung eines niedrig-

schwelligen, flexiblen und gut erreichbaren Zugangs eine Verbesserung der 

psychotherapeutischen Versorgung zu erreichen. Darüber hinaus wäre eine 

Verbesserung des Angebotes von Psychotherapie für Menschen mit insbesonde-

re geistiger Behinderung erforderlich: Trotz eines Bedarfes bei hoher Prävalenz 

psychischer Erkrankungen findet dieser Personenkreis in der Versorgung keine 

Berücksichtigung.

Neben einem zeitnahen, einfachen Zugang hält der Deutsche Verein aber auch 

eine differenzierte Versorgung für dringend erforderlich. Allein die Förderung 

von Gruppentherapien reicht hierfür nicht aus. Der Deutsche Verein empfiehlt 

vielmehr multiprofessionelle ambulante Versorgungsnetze und insbesondere 

das Versorgungsangebot der ambulanten Soziotherapie (§ 37a SGB V) zu stär-

ken. Diese unterstützt die Menschen mit schweren psychischen Störungen dar-

in, psychotherapeutische Behandlung in Anspruch zu nehmen und das Wieder-

auftreten von Erkrankungen (Rezidiv) mit der Folge einer stationären Kranken-

hausbehandlung zu verhindern. Hierzu sollten die derzeit hohen Anforderungen 

an die zuzulassenden Leistungserbringer und an die Verordnung dieser Leistung 

so angepasst werden, dass Hemmnisse für eine bedarfsgerechte Versorgung 

reduziert werden11.

c) Entlassmanagement

Der Deutsche Verein begrüßt die vorgesehene Verbesserung des Krankenhaus-

Entlassmangements durch eine Verzahnung zwischen ambulantem und statio-

närem Sektor und die lückenlose Versorgung der Versicherten beim Übergang 

von der stationären in die ambulante Versorgung. Der Deutsche Verein hat be-

reits in seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbes-

serung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 

11 Empfehlung des Deutschen Vereins vom 18.06.2014 für eine Kooperation sozialer und gesundheitsbezogener Hilfen – 

Zugänge zu gesundheitlichen Hilfen für wohnungslose Menschen verbessern, NDV 2014, S. 337-345, 342.
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12. September 201112 trotz des damals geplanten Gesetzes weiterhin bestehen 

bleibenden Leistungslücken beklagt, die einer befriedigenden Regelung des 

Entlassmanagements im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung entgegen-

stehen.

Im Rahmen der neuen Regelungen überzeugt insbesondere, dass die Kranken-

kassen stärker als bisher in den Prozess des Entlassmanagements einbezogen 

werden und die Versicherten gegen die Krankenkasse einen unmittelbaren 

Rechtsanspruch auf ergänzende Unterstützung des Entlassmanagements erhal-

ten (§ 39 Abs. 1a S. 3 SGB V-E) sowie die geplante Regelung, nach der es Kran-

kenhäuser ermöglicht werden soll, im Anschluss an die Krankenhausbehand-

lung Leistungen zu verordnen. Zudem hält der Deutsche Verein es für zielfüh-

rend, wenn das Krankenhaus nicht nur mit Leistungsträgern nach § 95 Abs. 1 

S. 1 SGB V, sondern auch mit den nach § 72 SGB XI zugelassenen Pflegeeinrich-

tungen Vereinbarungen treffen soll. Neben einem schnelleren Zugang zur me-

dizinischen, sektorenübergreifenden Versorgung erhofft sich der Deutsche Ver-

ein dadurch eine bessere Organisation des Entlassmanagements und in der 

Folge einen reduzierten eigenen Organisationsaufwand der Versicherten und 

deren Angehöriger. Dazu würde ferner eine Regelung beitragen, nach der die 

nun stärker einbezogenen Krankenkassen die Maßnahmen der häuslichen Kran-

kenpflege sowie die Erstverordnung von Heil- und Hilfsmitteln aus dem Kran-

kenhaus gleich im Rahmen des Entlassmanagements genehmigen sollen.

Über die geplanten Verbesserungen hinaus würde der Deutsche Verein es je-

doch begrüßen, wenn auch qualitative Anforderungen an ein Entlassmanage-

ment gesetzlich konkretisiert würden. Hier verweist der Deutsche Verein auf 

seine o.g. Stellungnahme und die darin enthaltenden Forderung an die Ausge-

staltung der qualitativen Anforderungen:

•	 Auch wenn der vorliegende Entwurf eine Anwendbarkeit von § 11 Abs. 4 

S. 4 SGB V vorsieht, nach dem die Pflegeeinrichtungen in das Versorgungs-

management einzubeziehen sind, sind darüber hinaus auch die jeweils zu-

ständigen Beratungs- und Koordinierungsstellen (Krankenhaussozialdienst, 

Pflegestützpunkte etc.) verpflichtend in ein Überleitungsmanagement zu in-

volvieren (im Krankenhaus z.B. durch Teilnahme an Fallkonferenzen).

•	 Dabei ist verbindlich zu klären, wer zu welchem Zeitpunkt den Prozess der 

Überleitung übergreifend koordiniert und wie die Koordinationsverantwor-

tung übergeben wird (z.B. während des Aufenthalts im Krankenhaus: dorti-

ger Sozialdienst [wenn möglich drei Tage vor Entlassung]: Kontaktaufnahme 

mit jeweiligem Pflegestützpunkt, ambulanter oder stationärer Pflegeeinrich-

tung oder Hausarzt/Hausärztin; nach Rückkehr in die Häuslichkeit: Pflege-

stützpunkt, ambulanter Pflegedienst und Hausarzt/Hausärztin). Der Gesetz-

entwurf sieht dagegen lediglich eine durch Krankenkasse und Krankenhaus 

gemeinsame Organisation des für die Umsetzung des Entlassplans erforder-

liche Versorgung vor; die nähere Ausgestaltung dieses Prozesses bleibt offen 

bzw. Rahmenvereinbarungen auf Bundesebene und dreiseitigen Vereinba-

rungen auf Landesebene überlassen

12 Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstruktu-

ren in der gesetzlichen Krankenversicherung (E-VStG), vom 27.09.2011, NDV 2011, 491-496, 495f.
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•	 Für die beteiligten Leistungserbringer ist eine Vergütung dieser Leistungen 

vorzusehen.

Zudem empfiehlt der Deutsche Verein den Krankenhäusern, sich an dem natio-

nalen Expertenstandard „Entlassungsmanagement“ des DNQP zu orientieren.13

d) Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinde-

rung oder schwerer Mehrfachbehinderung

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass mit medizinischen Behandlungszentren die 

Versorgung von Erwachsenen mit Beeinträchtigungen auch im Anschluss an 

eine Behandlung in sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) nach § 119 Abs. 1 SGB V 

ermöglicht wird und auch so der Infrastrukturverantwortung nachgekommen 

wird. Wie der Deutsche Verein auch schon in seinen Hinweisen zur Verbesse-

rung der gesundheitlichen Teilhabe aus dem Jahr 200914 gefordert hat, ist zur 

Sicherstellung einer effektiven und bedarfsgerechten gesundheitlichen Versor-

gung eine niedrigschwellige, interdisziplinäre und zielgruppenspezifische Aus-

richtung von Behandlungszentren als Ergänzung zum Regelsystem anzustreben. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Zusatzkosten, die aufgrund einer Behinde-

rung bei Behandlungen entstehen, der zu behandelnden Person nicht angelas-

tet werden. Zudem darf der flankierende Leistungsanspruch für die Versorgung 

in medizinischen Behandlungszentren von Erwachsenen mit geistiger Behinde-

rung oder schweren Mehrfachbehinderungen eine Versorgung in haus- und 

fachärztlichen wohnortnahen Praxen im Sinne einer inklusiven Weiterentwick-

lung der ärztlichen Versorgung nicht ausschließen und schon gar nicht diese 

ersetzen.

Der Deutsche Verein nimmt erfreut zur Kenntnis, dass mit der Schaffung dieser 

Regelung der Erfüllung der völkerrechtlichen Verpflichtung aus Art. 25 UN-BRK 

weiter nachgekommen werden soll, wonach die Vertragsstaaten u.a. verpflich-

tet sind, Gesundheitsleistungen anzubieten, die von Menschen mit Behinderun-

gen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden (lit. b). Wie in der 

Begründung angeführt, ist dabei unbedingt eine zielgruppenspezifische Kom-

munikation durch geeignete Kommunikationsstrategien (einfache Sprache, Bil-

der, Kommunikationshilfen, Assistenz etc.) sicherzustellen.

Entsprechend der staatlichen Verpflichtung aus Art. 25 lit. d UN-BRK ist dafür 

Sorge zu tragen, dass die geplanten medizinischen Behandlungszentren so ge-

meindenah wie möglich, auch in ländlichen Gebieten, entstehen.

Zudem muss gewährleistet werden, dass alle (erwachsenen) Menschen mit Be-

einträchtigungen, deren Bedarf durch den Auftrag solcher Zentren abgedeckt 

werden kann, Zugang zu den geplanten Behandlungszentren erhalten, auch 

ohne eine vorherige Versorgung im SPZ, wie die Formulierung innerhalb der 

Begründung zu Abs. 1 nahelegen könnte. Es dürfte im Einzelfall auch einiges 

Definitionsaufwandes und praktischen Feststellungsaufwandes benötigen, z.B. 

Mehrfachbeeinträchtigungen von einfachen Beeinträchtigungen und seelischen 

von geistigen Beeinträchtigungen zu trennen. Daher ist der Personenkreis „Er-

wachsene mit Beeinträchtigungen“ zu benennen. Dies entspricht auch dem 

13 Vgl. Prävention und Rehabilitation vor und bei Pflege umsetzen! – Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Verringerung 

von Pflegebedürftigkeit, vom 21.06.2011, NDV 2011, 411-413.

14 Hinweise zur Verbesserung der gesundheitlichen Teilhabe vom 18.03.2009, NDV 2009, 119-122, 120f.
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Ansatz der UN-BRK, die eine Diskriminierung aufgrund einer Behinderung 

(Art. 5, 25 BRK) verbietet und insbesondere allen Menschen mit Behinderungen 

– mit körperlichen, geistigen, seelischen oder Sinnesbeeinträchtigungen (vgl. 

Art. 1 Abs. 2 BRK) – die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zusichert, 

insbesondere den Zugang zur gesundheitlichen Versorgung. Mit der Formulie-

rung ist auch keine Leistungsausweitung verbunden, da der Auftrag der spezi-

ellen medizinischen Behandlungszentren nicht verändert wird.

Die Formulierung „wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Behinderung“ in 

§ 119c Abs. 2 S. 1 SGB V-E erinnert stark an die Formulierung in § 119 Abs. 2 

S. 1 SGB V, wonach „wegen Art, Schwere oder Dauer ihrer Krankheit oder dro-

henden Krankheit“ gefördert wird. Behinderung ist jedoch nicht mit Krankheit 

gleichzusetzen, sondern setzt sich zusammen aus der (gesundheitlichen) Funk-

tionsbeeinträchtigung, die in Wechselwirkung mit verschiedenen personen- 

oder umweltbedingten Barrieren zu einer Behinderung führen kann (vgl. Art. 1 

Abs. 2 BRK). Daher ist „Behinderung“ durch „Beeinträchtigung“ zu ersetzen.

Es ist nachdrücklich zu unterstützen, wenn sich die speziellen medizinischen 

Zentren mit anderen Stellen abstimmen und eng zusammenarbeiten (§ 119c 

Abs. 2 SGB V-E). Allerdings ist nicht klar, warum dies auf Dienste der Eingliede-

rungshilfe beschränkt sein soll. Allein für die medizinische Rehabilitation nach 

§ 6 SGB IX sind eine Vielzahl an Leistungsträgern potentiell zuständig (z.B. Ren-

tenversicherung, Unfallversicherung, Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungs-

hilfe, Träger der sozialen Entschädigung), die ebenso vielfältige Leistungserbrin-

ger nach sich ziehen können. Daher muss dem Bedarf des Berechtigten nach, 

personenzentriert eine Zusammenarbeit zumindest aller Rehabilitationsträger 

erfolgen, etwa auch in Form der in § 12 Abs. 2 SGB IX bereits vorgesehenen 

regionalen Arbeitsgemeinschaften.15

3. Erweiterung der Leistungsansprüche der Versicherten

a) Wunsch und Wahlrecht in der medizinischen Rehabilitation

Das Bundessozialgericht hat am 07.05.2013 (Az. B 1 KR 12/12 R und Az.B 1 KR 

53/12 R) festgestellt, dass das Wunsch- und Wahlrecht nach § 9 SGB IX zwar 

auch bezogen auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation Anwendung 

findet, das Wahlrecht aber gesetzlich begrenzt ist. Die Wahl einer teureren Ein-

richtung bei gleichzeitiger Mehrkostentragung kam bislang nur in Betracht, 

wenn es sich um eine vertragslose zertifizierte Einrichtung handelte. Bei der 

Wahl einer im Vergleich zu der von der Krankenkasse rechtmäßig bestimmte 

Vertragseinrichtung teureren Vertragseinrichtung, konnten Versicherte bislang 

weder eine volle noch teilweise Kostenerstattung verlangen.

Die Aufnahme des klarstellenden Verweises in § 40 Abs. 3 S. 1 SGB V-E auf das 

Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten nach § 9 SGB IX bei Leis-

tungen der medizinischen Rehabilitation stellt auf Grund der gleichzeitigen 

Streichung der in § 40 Abs. 2 S. 2 SGB V bislang enthaltenden Beschränkung 

zum Wahlrecht selbst bei Mehrkostentragung („mit der kein Versorgungsver-

15  Vgl. Empfehlungen zur Weiterentwicklung des SGB IX vom 20.3.2013, NDV 2013, 246-253, 249f.
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trag nach § 111 besteht“) daher eine Erweiterung der bisher durch die Recht-

sprechung anerkannten Leistungsansprüche der Versicherten dar.

Der Deutsche Verein hat bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass das 

Wunsch- und Wahlrecht in der Praxis nicht durch bloßen Verweis auf das Wirt-

schaftlichkeitsgebot der Leistungserbringung ausgehebelt werden darf. Dieser 

Tendenz wird auch durch den vorliegenden Kabinettsentwurf nicht begegnet. 

Eine Einschränkung der Auswahlmöglichkeiten durch das Wirtschaftlichkeitsge-

bot kann nur bei mehreren gleichermaßen bedarfsdeckenden und zugleich den 

berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprechenden Angeboten 

zum Tragen kommen. Der Deutsche Verein regt zudem an, das Spannungsver-

hältnis des Wunsch- und Wahlrechts zu den tatsächlichen Möglichkeiten insbe-

sondere in dünn besiedelten Gebieten transparenter zu gestalten. Dazu gehört 

die klare Normierung der Voraussetzungen des Wunsch- und Wahlrechts. Dabei 

ist das Verhältnis einer nicht mit Sparsamkeit gleichzusetzenden Wirtschaftlich-

keit zum Wunsch- und Wahlrecht im Lichte der Behindertenrechtskonvention 

klar zu regeln16.

Um als Beitrag zur Erreichung des Selbstbestimmungsziels des SGB IX Wirkung 

entfalten zu können, ist zudem eine Aufklärung der Rehabilitanden über die 

Existenz und die Möglichkeiten ihres Wunsch- und Wahlrechts erforderlich. Er-

neut weißt der Deutsche Verein deshalb auf den Überprüfungsbedarf zum der-

zeitigen System der Beratung durch die Servicestellen hin17.

b) Zusätzliche Leistungen zur zahnmedizinischen Versorgung

Der Deutsche Verein begrüßt, dass mit § 22a SGB V-E eine Regelung geschaffen 

werden soll, wonach für pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinde-

rungen und Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz ein Anspruch auf 

Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen begründet werden soll und 

die Möglichkeit für den Gemeinsamen Bundesausschuss geschaffen wird, u.a. 

eine höhere als die bisher vorgesehene, fachlich angemessene Frequenz für 

bestimmte Leistungen festzulegen. Damit wird den Hinweisen entgegenge-

wirkt, wonach eine einmal im Kalenderjahr stattfindende Behandlung, insbe-

sondere eine Zahnsteinentfernung, dem erhöhten Risiko für die Bildung von 

Zahnbelägen aufgrund der besonderen Lebenssituation von dem oben genann-

ten Versichertenkreis nicht ausreichend begegnet wird. Pflegebedürftige und 

Menschen mit Behinderungen gehören zur Hochrisikogruppe für Erkrankungen 

im Mundraum, denn sie können häufig keine eigenverantwortliche Mundhygi-

ene durchführen, haben Schwierigkeiten eine Praxis aufzusuchen oder haben 

eingeschränkte Kooperationsmöglichkeiten bei der zahnärztlichen Behandlung.

Der Deutsche Verein begrüßt zudem die Klarstellung im Regierungsentwurf, 

dass die Narkoseleistungen nicht durch honorarregulierende Maßnahmen be-

grenzt oder gemindert werden dürfen, soweit bei Menschen mit Behinderun-

gen eine zahnärztliche Behandlung nur unter gleichzeitiger Inanspruchnahme 

anästhesiologischer Leistungen erfolgen kann (§ 87b Abs. 2 SGB V-E).

16 Empfehlungen des Deutschen Vereins vom 20.03.2013 zur Weiterentwicklung des SGB IX, NDV 20132013, 246-253, 

250f.

17 Empfehlungen des Deutschen Vereins vom 20. März 2013 zur Weiterentwicklung des SGB IX, NDV 2013, 246-253, 248f.
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c) Haushaltshilfen

Darüber hinaus schließt sich der Deutsche Verein dem Vorschlag des Bundesrats 

in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf18 an, § 38 SGB V insofern zu er-

gänzen, dass Versicherte auch dann Haushaltshilfen als verpflichtende Kassen-

leistung erhalten, wenn ihnen nach ärztlicher Bescheinigung die Weiterführung 

des Haushalts wegen akuter schwerer Krankheit oder wegen akuter Verschlim-

merung einer Krankheit nicht möglich ist, längstens jedoch für die Dauer von 

vier Wochen. Die Versorgungslücke, die Menschen ohne Möglichkeiten der 

Unterstützung in ihrem sozialen Umfeld nach einer stationären Krankenhausbe-

handlung entsteht, könnte damit vermieden werden.

Ebenso unterstützt der Deutsche Verein die Bitte des Bundesrats, im weiteren 

Gesetzgebungsverfahren ergänzend zu prüfen, ob Haushaltshilfe als Pflichtleis-

tung von den Krankenkassen auch bei einem Hospitzaufenthalt oder bei einer 

chronischen Erkrankung des haushaltsführenden Elternteils gewährt werden 

kann und ggf. hierzu eine gesetzliche Regelung mit aufzunehmen.

18 BR Drucksache 641/14(B), 14.
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Als Dachverband von 121 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und 

behinderter Menschen sowie 14 Landesarbeitsgemeinschaften begrüßt die BAG 

SELBSTHILFE die Maßnahmen des Gesetzesentwurfs ganz überwiegend. Dies gilt 

insbesondere für den Leistungsanspruch auf Zahnprophylaxe von pflegebedürftigen 

Menschen und Menschen mit Behinderungen, die Festlegung des Bestandsschutzes 

von § 116b Ambulanzen und die Ermächtigung von Hochschulambulanzen für die 

ambulante Versorgung von besonders schweren und komplexen Erkrankungen. 

Zudem ist mit der bundeseinheitlichen Regelung der besonderen Versorgungsbe-

darfe im Heilmittelbereich ein von der BAG SELBSTHILFE vorgebrachtes zentrales 

Anliegen in den Gesetzesentwurf aufgenommen worden, wodurch im Bereich der 

Heilmittelversorgung – hoffentlich – eine Kontinuität in der Heilmittelversorgung 

von Menschen mit schweren Behinderungen und schweren chronischen Erkrankun-

gen sichergestellt wird. 

 

Gleichzeitig sieht die BAG SELBSTHILFE jedoch auch, dass grundsätzliche Probleme 

im Gesundheitssystem ungelöst bleiben. So ist die Barrierefreiheit der Arztpraxen 

für Menschen mit Behinderungen nach wie vor eines der zentralen Probleme; eine 

Umsetzung der UN-Behindertenkonvention steht damit auch 6 Jahre nach ihrer Ra-

tifizierung aus. Auch wenn die BAG SELBSTHILFE anerkennt, dass die Belange von 

Menschen mit Behinderung an mehreren Stellen im Gesetz berücksichtigt wurden, 

hält sie hier weitergehende Maßnahmen für dringend angezeigt: So könnten etwa 

die im Gesetz erwähnten Strukturfonds nicht nur für Stipendien von Ärzten, son-

dern auch und insbesondere zum Ausbau barrierefreier Praxen in hiermit unterver-

sorgten Gebieten genutzt werden. 

 

Ferner sieht die BAG SELBSTHILFE im Bereich der derzeit geltenden Krankentrans-

portregelungen noch Ergänzungsbedarfe. Hier führt die zunehmende Ambulantisie-

rung dazu, dass die Regelungen des ambulanten Krankentransportes nicht mehr zu 

den Anforderungen an die medizinische Behandlung der zu behandelnden schweren 

Erkrankungen passen. Vor diesem Hintergrund hält die BAG SELBSTHILFE eine An-

passung der entsprechenden Regelungen für dringend erforderlich.  
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Ablehnend steht die BAG SELBSTHILFE zudem der Regelung eines Anspruchs auf 

Zweitmeinung gegenüber, da diese Regelung als Einschränkung des bestehenden 

Rechtes gewertet und so zu Einschränkungen der Patientinnen und Patienten zur 

Einholung einer zweiten Meinung führen könnte. Viele chronisch Erkrankte erleben 

Diagnoseodysseen, die sich teilweise über Jahre und Jahrzehnte hinziehen können; 

vor diesem Hintergrund ist die Möglichkeit einer zweiten Meinung für viele Erkrank-

te von zentraler Bedeutung. 

 

In einigen Fällen hält es die BAG SELBSTHILFE zudem für sinnvoll, neu geschaffene  

Aufgaben dem Gemeinsamen Bundesausschuss zu übertragen, da hier – wie etwa 

im Bereich des § 117 - bereits entsprechende Vorerfahrungen und Kenntnisse der 

entsprechenden Regelungen – hier des § 116b - bestehen. Ferner können hier die 

Erfahrungen der Patientenvertretung eingebracht werden, die in den genannten 

Bereichen Hinweise auf Versorgungsprobleme geben können. 

 

I. Gesetzentwurf 

 

Zu den Regelungen nimmt die BAG SELBSTHILFE wie folgt Stellung: 

 

1. Zahnärztliche Prophylaxe für Pflegebedürftige und Menschen mit Behin-

derungen (§ 22a SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung ausdrücklich, da es im Be-

reich der Versorgung und Prophylaxe von Zahnproblemen bei Menschen mit Behin-

derung erhebliche Versorgungsdefizite gab und gibt. Es wird insoweit angeregt, 

entsprechend der Vorgaben der UN- Behindertenrechtskonvention in die Regelung 

aufzunehmen, dass die Aufklärung für den Patienten verständlicher, also barriere-

freier Form zu erfolgen hat. So sollte etwa bei Menschen mit geistiger Behinderung 

auf die Verwendung leichter Sprache geachtet werden; entsprechendes gilt auch 

bei Menschen mit Hörbehinderungen, für die ebenfalls Hilfestellungen bereit ste-

hen sollten. 



5 
 

 

2. Mutterschaftsgeld (§ 24i SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es ausdrücklich, dass mit dieser Regelung Rechtssi-

cherheit für die betroffenen Frauen geschaffen wird. 

 

3. Absicherung von Spendern von Blut und Blutstammzellen  

(§ 27 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE sieht die vorgesehene Regelung positiv. 

 

4. Einholung einer Zweitmeinung (§§ 11 Abs. 6, 27b SGB V GesE) 

 

Kritisch wird die vorgeschlagene Regelung des § 27b gesehen: Das Recht auf Einho-

lung einer Zweitmeinung ist aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE als Ausfluss des 

Rechtes auf körperliche Unversehrtheit verfassungsrechtlich abgesichert; bisher 

gab es – ohne eine entsprechende gesetzliche Regelung – für alle Versicherten die 

Möglichkeit, sich eine Zweitmeinung bzgl. der Diagnose und der Behandlung einzu-

holen. Ein noch zu schaffender Katalog von planbaren Leistungen könnte das Risiko 

in sich bergen, dass das Recht auf eine Zweitmeinung bei allen anderen Leistungen 

verweigert wird; langwierige Rechtstreitigkeiten wären die Folge. 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist jedoch eine solche Beschränkung nicht halt-

bar. So ist etwa die Sicherheit von diagnostischen Tests und pathologischen Befun-

den häufig von dem befundenden Arzt oder dem Labor abhängig; hier muss es ein 

Recht auf eine Zweitmeinung geben. Gleiches gilt bei der Wahl der Behandlungs-

methode; nicht immer stehen Leitlinien für die Behandlungen zur Verfügung und 

nicht immer passen die vorhandenen Leitlinien auf den betreffenden Patienten, 

etwa bei Komorbitäten. Vor diesem Hintergrund ist eine Beibehaltung eines unein-

geschränkten Rechtes auf Zweitmeinung essentiell, gerade auch im Bereich der sel-

tenen Erkrankungen. 

 

Aus diesem Grund sieht die BAG SELBSTHILFE keinen Bedarf nach einer gesetzlichen 

Regelung und lehnt daher den Gesetzesvorschlag an dieser Stelle ab. 
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Soweit an der vorgeschlagenen Regelung festgehalten wird, sollte jedoch aus der 

Sicht der BAG SELBSTHILFE klar festgelegt werden, dass das derzeit geltende Recht 

auf die Einholung einer Zweitmeinung durch diese Gesetzesfassung nicht einge-

schränkt werden soll.  

 

Ferner sollte der Vorschlag des Bundesrates aufgegriffen werden, wonach auch bei 

besonders risikoreichen Eingriffen sowie bei sonstigen schwerwiegenden Behand-

lungen ein Anspruch auf Einholung einer Zweitmeinung besteht. 

 

5. Entlassmanagement (§ 39 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung, sieht jedoch noch Ergän-

zungsbedarf.  

 

Das Entlassmanagement wird derzeit höchst uneinheitlich in den Krankenhäusern 

gehandhabt; dies verursacht eine ganze Reihe von Problemen, welche insbesonde-

re, aber nicht nur Menschen ohne Angehörige betrifft. So wissen die Patienten häu-

fig bei Immobilität nicht, welche Hilfen und Möglichkeiten ihnen zur Verfügung ste-

hen, die Rehabilitation wird nicht oder zu spät beantragt, bei der Entlassung ist das 

weitere Vorgehen völlig unklar und Hinweise auf einen Sozialdienst sind nur unter 

erheblichen Problemen auf einem versteckten schwarzen Brett zu finden. Damit ist 

der reibungslose Übergang zwischen den Sektorengrenzen nach wie vor eines der –

größtenteils – ungelösten Probleme der Gesundheitsversorgung. 

 

Vor diesem Hintergrund werden die dargestellten Maßnahmen begrüßt; es wird fer-

ner positiv gesehen, dass der Ablauf und die Aufgaben des Entlassmanagements 

zumindest teilweise in den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses gere-

gelt werden sollen. Es wird jedoch zur Vermeidung von Unklarheit bzgl. der Kompe-

tenz des Gemeinsamen Bundesausschusses und zur Beschleunigung der Abläufe ge-

fordert, dem Gemeinsamen Bundesausschuss die Regelung des Entlassmanagements 

insgesamt zu übertragen. Gerade für diese Fragen sind die Erfahrung und die Prob-

lemanzeigen aus der Patientenvertretung eminent wichtig; die Ansiedelung dieser 

Frage beim Gemeinsamen Bundesausschuss hat zudem den Vorteil, dass hier etab-
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lierte Strukturen zur Verfügung stehen. Angesichts der großen Bedeutung der Frage 

für Patientinnen und Patienten wäre es ferner wichtig, dass die Regelung schnell 

erfolgt und hierfür eine Frist für die Erstellung der Richtlinien festgelegt wird. 

 

Soweit eine Regelung im Vertragswege weiterhin für sinnvoll erachtet wird, sollte 

aus den beschriebenen Gründen eine Beteiligung der maßgeblichen Organisationen 

der Patientenvertretung an der weiteren Ausgestaltung der Einzelheiten des Ent-

lassmanagements festgelegt werden. 

 

Unabhängig davon wird ausdrücklich begrüßt, dass nunmehr im vorliegenden Ent-

wurf – im Gegensatz zum Referentenentwurf - den Krankenhäusern im Rahmen des 

Entlassmanagements auch eine Möglichkeit zur Krankschreibung zu eröffnen; an-

dernfalls hätten Lücken entstehen können bzw. eine unmittelbare Befassung des 

Hausarztes nach der Entlassung hätte nun doch seitens des Patienten erreicht wer-

den müssen. 

 

 

6. Wunsch- und Wahlrecht bei der Bewilligung von Reha-Leistungen  

(§ 40 SGB V GesE) 

 
Die BAG SELBSTHILFE sieht es zwar positiv, dass nunmehr auch einfachgesetzlich 

festgelegt ist, dass das Wunsch- und Wahlrechts der Patientinnen und Patienten bei 

der Wahl der Rehabilitationseinrichtung zu berücksichtigen ist. Gleichzeitig vertritt 

die BAG SELBSTHILFE allerdings die Auffassung, dass das Wunsch- und Wahlrecht 

nicht von der finanziellen Belastbarkeit der Betroffenen oder ihrer Angehörigen 

abhängig sein darf. Aus diesem Grunde wird gefordert, die entsprechende Mehr-

kostenregelung ersatzlos zu streichen. 

 

Ferner wird um Klarstellung in der Begründung gebeten, dass es keinesfalls zu 

Mehrkosten führen darf, wenn der Patient eine barrierefreie Einrichtung benötigt 

und die angebotene Reha- Einrichtung diesen Anforderungen nicht entspricht. 

Wenn etwa eine Reha-Klinik besonders für gehörlose und/oder schwerhörige Men-

schen geeignet ist, weil sie Kommunikationshilfen bereitstellen oder gebärden-

sprachkompetentes Personal vorweisen können, dann muss im Sinne der UN-BRK 
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und des SGB IX auch der Reha-Träger diese Mehrkosten tragen. Die BAG SELBSTHIL-

FE sieht die Regelung, wonach keine Mehrkosten entstehen, wenn diese unter Be-

achtung des Wunsch- und Wahlrechtes angemessen sind, als Beleg für diese Auffas-

sung an. Zur Vermeidung von Unklarheiten und Rechtsstreitigkeiten wird jedoch 

darum gebeten, die Barrierefreiheit der Einrichtung als eine solche angemessene 

Notwendigkeit und berechtigten Wunsch – etwa neben Alter und religiösen Bedürf-

nissen - in die Begründung aufzunehmen. 

 

Die BAG SELBTHILFE  begrüßt ferner die Klarstellung, dass auch mobile Rehabilita-

tionsleistungen zum Spektrum der ambulanten Rehabilitationsleistungen gehören. 

 

7. Krankengeld (§ 44, 46 SGB V GesE) 

 

Angesichts der hochproblematischen Entwicklungen im Bereich des Krankengeldes 

und des Krankengeldmanagements der Krankenkassen sieht die BAG SELBSTHILFE 

eine Schaffung einer gesetzlichen Regelung dieses Bereichs ausdrücklich positiv. 

Aus ihrer Sicht ist in dem nunmehr vorliegenden Entwurf auch eine klarere Grenz-

ziehung zwischen erlaubten Unterstützungsmaßnahmen und unerlaubtem Unter-

drucksetzen des Versicherten als im Referentenentwurf enthalten. Die gesetzgebe-

rische Zielrichtung ist damit nach Auffassung der BAG SELBSTHILFE sowohl im Ge-

setz selbst als auch in der Begründung eindeutiger gefasst. 

 

Ausdrücklich begrüßt wird auch, dass die sensiblen Gesundheitsdaten umfassend 

nach der Gesetzesbegründung festgelegt werden und dass diese Daten nicht an ex-

terne Dienstleister weitergegeben werden dürfen – auch nicht bei Einwilligung des 

Versicherten. Auch die Klarstellung in der Gesetzbegründung, wonach die entspre-

chende Einwilligung in die Weitergabe der Gesundheitsdaten und die vorherige In-

formation schriftlich zu erfolgen haben, wird positiv gesehen. 

 

Sehr positiv werden auch die Regelungen des § 46 gesehen, welche hoffentlich den 

Großteil der Probleme einer unterbrechungsfreien Zahlung des Krankengeldes zu 

vermeiden helfen.  
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8. Krankentransportregelung (§ 60 SGB V- alt) 

 

Die BAG SELBSTHILFE möchte das Gesetzgebungsverfahren zum Anlass nehmen, auf 

ein Problem im Zusammenhang mit der Bewilligung von Krankentransporten hinzu-

weisen: Die Verlagerung von stationären Leistungen in den ambulanten Bereich so-

wie die verkürzten Liegezeiten durch die DRGs haben zur Folge, dass nunmehr auch 

schwere Erkrankungen ambulant behandelt werden. Die BAG SELBSTHILFE hatte 

insoweit Rückmeldungen, dass hier erhebliche Probleme mit Krankentransporten 

bestehen, da die in der Krankentransportrichtlinie genannten Ausnahmefälle nicht 

ausreichen, um den tatsächlichen Bedarf von Krankentransport bei schweren Er-

krankungen abzudecken. Aus diesem Grunde wurde eine Abfrage bei den Mitglieds-

verbänden initiiert, die diesen Eindruck bestätigte: So bekommen Patienten, die 

eine antineoplastische Therapie (eine Art Chemotherapie) erhalten und die zwi-

schen den eigentlichen Behandlungsterminen Termine, z.B. zur Kontrolle der Blut-

werte, wahrnehmen müssen, keine Fahrtkostenerstattung. Gerade in der Situation 

verminderter Leukozyten aufgrund der antineoplastischen Therapie ist die Abwehr-

lage deutlich geschwächt. Aus medizinischen Gründen ist die Benutzung öffentli-

cher Verkehrsmittel dann nicht zu empfehlen.  

Ein Problem besteht auch bei Menschen mit Immunschwäche, wie etwa Sarkoidose, 

die aufgrund akuter, längerer Immunschwäche keine öffentlichen Verkehrsmittel 

oder Taxen nutzen können und die etwa eine längere Zahnbehandlung wg. erhöhter 

Blutungsgefahr hat. Dieser Personenkreis hat z.B. keine Pflegestufe und kein Merk-

zeichen (GdB).  

Auch bei Rheumatikern in einer akuten Schubsituation (starke Schmerzen, Fieber 

und entzündliche Gelenke) ist eine Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder 

eigenem Auto nicht möglich. 

Vor diesem Hintergrund hält es die BAG SELBSTHILFE für notwendig und sinnvoll, 

gesetzlich festzulegen, dass Krankentransporte dann zulässig sind, wenn sie die in  

§ 116b genannten schweren Erkrankungen betreffen. Damit ist der in der bisherigen 

Gesetzesfassung vorgegebene Ausnahmecharakter des ambulanten Krankentrans-

portes gewahrt, aber gleichzeitig der zunehmenden Ambulantisierung schwerer Er-

krankungen Rechnung getragen. 
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9. Förderung von Selektivverträgen (§§ 71, 73b, 140a SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE hat bisher keine Eignung der Selektivverträge für substantiel-

le und flächendeckende Verbesserungen für Menschen mit Behinderung und chroni-

schen Erkrankungen feststellen können; häufig werden diese eher im Kontext des 

Wettbewerbs um besonders kostengünstige Versorgungsformen und weniger im 

Kontext eines solchen um Qualität erstellt. Hinzu kommt, dass die Verträge bisher 

meist ohne Patientenbeteiligung erarbeitet wurden und hier wichtige patientenre-

levante Aspekte nicht in den Prozess eingespeist werden konnten. Es bleibt zu hof-

fen, dass sich dieses Bild der Selektivverträge vor dem Hintergrund einer Chance 

der Implementierung guter Versorgungsformen durch den Innovationsausschuss 

wandeln wird; in jedem Falle sollte die Möglichkeit einer Mitberatung der jeweili-

gen indikationsspezifischen Patientenorganisation vorgesehen werden. 

 

Generell wird bei den Selektivverträgen das Risiko gesehen, dass sich Krankenkas-

sen aus Wettbewerbsgründen gegen die Aufnahme einer neuen Leistung oder Ver-

sorgungform in die Regelversorgung aussprechen, um diese dann selektivvertraglich 

als Wettbewerbsinstrument zu nutzen. 

 

10. Verbesserung der Strukturen der Notdienste (§ 75 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung. 

 

11. Terminservicestellen (§ 75 Abs. 1a SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt ausdrücklich das Anliegen der Bundesregierung, die 

Wartezeiten von Patientinnen und Patienten auf einen Facharzttermin zu verkür-

zen. Aus unseren Verbänden wird berichtet, dass manche  Patienten monatelang 

auf einen Facharzttermin warten müssen. Die Möglichkeit, über die Terminservice-

stellen auch Termine in Krankenhäusern zu vereinbaren, die dafür zur ambulanten 

Versorgung ermächtigt werden, wird ebenfalls positiv bewertet. Durch die zeitnä-

heren Termine wird es vermutlich zukünftig möglich sein, unnötige Krankenhaus-
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einweisungen zu vermeiden, die allein auf Grund der Terminschwierigkeiten in der 

ambulanten Versorgung erfolgen. 

 

Ausdrücklich positiv wird auch die Festlegung in der Gesetzesbegründung gesehen, 

wonach die Belange behinderter Menschen bei der Festlegung der Zumutbarkeit der 

Entfernung zu berücksichtigen sind. Aufgrund des dargestellten Bedarfs und der 

Problematik der Barrierefreiheit der Arztpraxen sieht die BAG SELBSTHILFE hier 

jedoch noch Nachbesserungsbedarf und schlägt folgende Abänderung des Gesetzes-

textes vor: 

 
„(1a) Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz 1 umfasst auch die ange-
messene und zeitnahe Zurverfügungstellung der fachärztlichen Versor-
gung. Hierzu haben die Kassenärztlichen Vereinigungen bis zum … [ein-
setzen: Datum 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] 
Terminservicestellen einzurichten; die Terminservicestellen können in 
Kooperation mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Er-
satzkassen betrieben werden. Die Terminservicestelle hat Versicherten 
bei Vorliegen einer Überweisung zu einem Facharzt innerhalb einer Wo-
che einen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer nach § 95 Ab-
satz 1 Satz 1 zu vermitteln; einer Überweisung bedarf es nicht, wenn ein 
Behandlungstermin bei einem Augenarzt oder einem Frauenarzt zu 
vermitteln ist. Die Wartezeit auf den zu vermittelnden Behandlungster-
min darf vier Wochen nicht überschreiten. Die Entfernung zwischen 
Wohnort des Versicherten und dem vermittelten Facharzt sowie der Grad 
der Barrierefreiheit der Arztpraxis müssen zumutbar sein. (…)“ 

 

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Frist von vier Wochen in einigen 

Fällen zu lang sein dürfte, etwa wenn es sich um eine akute Erkrankung han-

delt, die einer dringenden Abklärung bedarf. Für diese Fälle sollte den Verein-

barungspartnern aufgegeben werden, ebenfalls entsprechende Dringlichkeits-

regelungen zu schaffen. 

 

Es wird darüber hinaus auch begrüßt, dass die freie Arztwahl ausweislich der 

Gesetzesbegründung nicht angetastet werden soll. Bei vielen chronisch Kranken 

besteht ein enges Vertrauensverhältnis zu ihrem jeweiligen Facharzt; zudem 

sehen manche auch ein Risiko für die Kontinuität der Behandlung in einem 

dadurch erfolgenden ständigen Arztwechsel. In diesem Zusammenhang wird es 

auch für notwendig erachtet, dem Patienten, der auf diese Weise einen Termin 
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beim Facharzt erhalten hat, ein Recht auf eine zweite Meinung zu geben, so-

weit dieses Instrument überhaupt für sinnvoll gehalten wird (s.o.).  

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE ist eine Patientenbeteiligung bei der Fest-

legung der Zumutbarkeit der Entfernung zu einer Arztpraxis und der Definition 

der medizinischen Notwendigkeit dringend erforderlich, da diese über die ent-

sprechenden Praxiserfahrungen verfügen. Aus den bereits oben dargestellten 

Gründen wäre es sinnvoll, die Erarbeitung der Rahmenbedingungen dem GBA zu 

übertragen; soweit dies nicht für sinnvoll erachtet werden sollte, wäre die Pa-

tientenvertretung aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE an den Verhandlungen 

der Partner des Bundesmantelvertrages zu beteiligen. 

 

12. Weiterbildung in der Allgemeinmedizin (§ 75 a GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehenen Maßnahmen zur Stärkung der Aus-

bildung von jungen Ärzten im Bereich der Allgemeinmedizin. Die Maßnahme wird 

als ein wichtiger Schritt bewertet, um den vom Sachverständigenrat in seinem Gut-

achten dargestellten absehbaren Versorgungsnotständen im Bereich der hausärztli-

chen Versorgung entgegenzuwirken. Es sollte darüber hinaus geprüft werden, wie 

auch die Weiterbildung in anderen Arztgruppen gefördert werden kann, in denen 

keine ausreichende Zahl von Ärzten die Weiterbildung abschließen, um den vorhan-

denen Bedarf zu decken.  

 

13. Bundeseinheitliche Regelung der besonderen Versorgungsbedarfe bei 

gleichzeitiger Abschaffung der Richtgrößen (§ 84 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Abänderung des Entwurfes gegenüber dem Refe-

rentenentwurf im Hinblick auf eine bundeseinheitliche Regelung der Praxisbeson-

derheiten (nunmehr besondere Verordnungsbedarfe) nachdrücklich; sie hatte er-

hebliche Probleme gesehen, welche aus den Erfahrungen vor der Einführung einer 

bundeseinheitlichen Regelung der Praxisbedarfe im Heilmittelbereich resultierte. 

Vor dieser Reform gab es in der Bundesrepublik einen Flickenteppich von Praxisbe-

sonderheiten für Heilmittel, die die Versorgungsbedürfnisse von Menschen mit Be-
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hinderungen und chronischen Erkrankungen nur im Einzelfall (z.B. in Rheinland- 

Pfalz) abbildete. 

 

Denn Menschen mit schweren funktionellen Einschränkungen sind im Gegensatz 

zum „normalen“ Rückenschmerzpatienten dauerhaft und ohne Unterbrechung auf 

Physio- oder Ergotherapie angewiesen, um eine Verschlimmerung der Erkrankung zu 

verhindern. Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber neben der normalen Ver-

ordnung innerhalb des Regelfalls mit Therapiepausen die sogenannte Verordnung 

außerhalb des Regelfalls geschaffen, welche in den Fällen ausgestellt werden soll-

te, in denen eine Unterbrechung der Heilmittelverordnung medizinisch nicht sinn-

voll war. Die Verordnung außerhalb des Regelfalls unterlag jedoch der Wirtschaft-

lichkeitsprüfung; aus diesem Grunde gab es immer wieder Fälle, in denen Ärzte 

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen die notwendige dau-

erhafte Heilmittelverordnung unter Verweis auf den drohenden Regress verweiger-

ten. Aus diesem Grunde hat sich die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundes-

ausschuss erfolgreich dafür eingesetzt, dass eine Regelung geschaffen wurde, wel-

che über eine langfristige Genehmigung der Heilmittelverordnungen die Regress-

angst der Ärzte mindern und damit eine unterbrechungsfreie Heilmittelverordnung 

sichern sollte. Diese Regelung wurde dann später vom Gesetzgeber in § 32 Abs. 1a 

in das SGB V aufgenommen, da die Krankenkassen die Umsetzung der Richtlinie mit 

der Begründung verweigerten, der Gemeinsame Bundesausschuss habe nicht die 

Berechtigung zur Regelung der Wirtschaftlichkeitsprüfung. 

 

Die Krankenkassen hielten damals eine Regelung in § 32 Abs. 1a für unnötig, da die 

unterbrechungsfreie Behandlung von Menschen mit chronischen Erkrankungen und 

Behinderungen auch durch die Vereinbarung von bundesweiten Praxisbesonderhei-

ten gesichert werden könne. Die Schaffung einer solchen Liste der Praxisbesonder-

heiten war den Vertragspartnern – gleichzeitig mit der Regelung des § 32 Abs. 1a- in 

der nun gestrichenen Passage des § 84 SGB V auferlegt worden. 

 

Auf erheblichen Druck der Patientenvertretung haben die Vertragspartner dann 

zwei Listen vereinbart, die eine zu der langfristigen Genehmigung nach § 32 Abs. 

1a, die weitere zu den Praxisbesonderheiten § 84 SGB V. Die Patientenvertretung 

konnte durchsetzen, dass die Liste der § 32 Abs. 1a nicht abschließend ausgestaltet 
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wurde; zudem konnten in Einzelfällen auch einzelne Indikationen auf die Liste ge-

setzt werden.  

 

Insgesamt sind die auf der Liste enthaltenen Krankheiten durchaus bzgl. der Schwe-

regrade vergleichbar, allerdings sind viele der auf der Liste der Praxisbesonderhei-

ten enthaltenen Erkrankungen häufigere Erkrankungen. Es gab bei der Umsetzung 

der Regelungen durchaus Probleme, grundsätzlich bessern diese sich jedoch und 

dürften sich vermutlich mit einer längeren Anwendung weiter verbessern. Eine 

nochmalige Änderung der Liste der Erkrankung und eine Regionalisierung hätten 

allerdings vermutlich weitere Umsetzungsprobleme nach sich gezogen. Eine bun-

deseinheitliche Lösung unter Einbeziehung der aktuellen bundesweiten Praxisbe-

sonderheiten war zudem auch wichtig in Hinblick auf die von den Vertragsärzten zu 

verwendende Praxissoftware für die Verordnung von Heilmitteln. 

 

Die BAG SELBSTHILFE hofft, dass die im Gesetzentwurf enthaltenen zukünftig zu 

erarbeitenden bundeseinheitlichen Rahmenvereinbarungen mit der Regelung der 

besonderen Verordnungsbedarfe zu einer Kontinuität in der Heilmittelversorgung 

von chronisch kranken und behinderten Menschen beitragen. Vor dem Hintergrund 

der beschriebenen Probleme kündigt die BAG SELBSTHILFE jedoch bereits jetzt an, 

bei nochmaligen Problemen in der Selbstverwaltung bei der Umsetzung dieser für 

behinderte und chronisch kranke Menschen eminent wichtigen Frage, umgehend an 

den Gesetzgeber heranzutreten und diesen zu bitten, entweder den GBA zu beauf-

tragen, eine einheitliche Liste zu § 32 Abs. 1a zu schaffen, welche die besonderen 

Versorgungsbedarfe von Menschen mit schweren und schwersten Behinderungen 

abbildet oder dies selbst gesetzlich oder im Verordnungswege zu regeln. 
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14. Prüfung einer angemessenen Vergütung delegationsfähiger Leistungen  

(§ 87 SGB V GesE) 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE kann die Übertragung von delegationsfähigen 

Leistungen in einigen Bereichen zur einer Entlastung der Ärzte und dem Abbau von 

Unterversorgung beitragen; die vorgesehene Regelung wird daher begrüßt. 

 

15. Frist des Bewertungsausschusses für Umsetzung von Beschlüssen des GBA 

(§ 87 Abs. 5b SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt ausdrücklich, dass der Gesetzgeber die Forderung der 

Patientenvertretung in diesem Punkt aufgegriffen hat und eine Frist für die Be-

schlussfassung des Bewertungsausschusses bzw. erweiterten Bewertungsausschusses 

festgelegt hat. In der Vergangenheit hat es immer wieder Fälle gegeben, in denen 

sich die Schaffung einer EBM-Ziffer nach Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses sehr lange Zeit verzögert hatte. Zu Recht nennt die Gesetzesbegründung 

einige Fälle, in denen die Beschlüsse noch ausstehen.  

 

Dies hat in vielen Fällen dazu geführt, dass erhebliche Unsicherheit in der Praxis 

darüber bestand, ob und vor allem zu welchem Satz die Leistung vergütet wird. Für 

Patienten bedeutet dies eine erhebliche Belastung, trotzdem an sich im Beschluss 

des GBA klargestellt ist, dass sie Anspruch auf die Leistung haben. 

 
Nicht geklärt ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE nach wie vor die Frage, wie Patien-

teninteressen an der sachgerechten Umsetzung von Beschlüssen eingebracht wer-

den können. Vor diesem Hintergrund fordert die BAG SELBSTHILFE, dass der Patien-

tenvertretung die Einsicht in die Tagesordnungen ermöglicht werden und Ihnen ein 

Mitberatungsrecht an den Verhandlungen eingeräumt wird, soweit sie dies nach der 

Durchsicht der Tagesordnung wünschen. Dies würde auch der allgemeinen Transpa-

renz der Arbeit des Bewertungsausschusses dienen. 
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16. Abrechnung von Leistungen, für die eine Abrechnungsziffer im EBM be-

steht, als IGEL-Leistung (Ergänzung des § 87 SGB V GesE) 

 

Regelungsbedürftig ist zudem aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE die Frage, ob 

Leistungen, welche im EBM enthalten sind, noch im Wege der IGEL-Leistung ab-

gerechnet werden können. Die insoweit in den Bundesmantelverträgen enthaltenen 

Regelungen sind dabei nicht hinreichend rechtsklar, weswegen etwa bei der Kno-

chendichtemessung die Genehmigungen für die entsprechenden Geräte von den 

Ärzten zurückgegeben werden und dann die Leistung im Wege der IGEL Leistung 

beim Patienten abgerechnet wird. Dieses Vorgehen wird – bei entsprechender Auf-

klärung und Information – teilweise für zulässig gehalten.  

 

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist diese Idee mit den Grundprinzipien der GKV 

nicht vereinbar, ein Einfallstor für Privatisierungen von Kosten aller Art und daher 

abzulehnen. Es wird daher um gesetzliche Klarstellung gebeten, dass Leistungen, 

welche im EBM enthalten sind, privatärztlich nicht gegenüber GKV-Patienten abge-

rechnet werden dürfen. 

 

17. Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versorgung  

(§ 92 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt an sich den Auftrag an den Gemeinsamen Bundesaus-

schuss, die psychotherapeutische Versorgung weiterzuentwickeln. Besonders die 

Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfahrens sowie Bereitstellung von nied-

rigschwelligen Informationen über Therapieangebote, deren Verfügbarkeit und Be-

willigungsverfahren wird als wichtiger Schritt für Patientinnen und Patienten ange-

sehen. 

 

Sie hat allerdings Zweifel, ob die Förderung von Gruppentherapien geeignet ist, die 

bestehenden Versorgungsprobleme zu lösen; die Gruppentherapie stellt eine sehr 

spezielle Form der Therapie dar, welche eine Einzeltherapie nicht ersetzen kann. 

Insgesamt geht die BAG SELBSTHILFE davon aus, dass das Problem der Wartezeiten 

auf eine Psychotherapie nur durch ein Gesamtkonzept unter Einschluss der Bedarf-

splanung zu lösen ist. 
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18. Innovationsausschuss (§ 92a und b SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE sieht die Einrichtung eines Innovationsausschusses positiv. Die 

BAG SELBSTHILFE begrüßt insoweit ausdrücklich die – gegenüber dem Referenten-

entwurf - neu eingeführten Kriterien, wonach hier prioritär Projekte gefördert 

werden sollten, die sich mit Fragen der Versorgung in Bereichen beschäftigten, in 

denen erkennbare Versorgungsdefizite bestehen. Gerade in diesen Bereichen ist aus 

der Sicht der BAG SELBSTHILFE die Forschung am dringendsten.  

 

Auch die Beteiligung von Patientenvertretern mit Mitberatungs- und Antragsrecht 

im Rahmen des Innovationsausschusses sowie als Antragsteller für die Förderung aus 

dem Innovationsfonds sowie die erfolgte Klarstellung bzgl. der Anwendbarkeit der 

Reisekostenregelungen des GBA wird ausdrücklich begrüßt.  

 

19. Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes (§ 103 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es ausdrücklich, dass nunmehr erstmals die Belange 

von Menschen mit Behinderung beim Zugang zur Versorgung als eigenständiges Kri-

terium für die Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes genannt wurden. 

 

Über diese Frage hinaus sollte aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE die Barrierefrei-

heit auch als Kriterium für die Zulassung im Rahmen der Sonderbedarfe gelten. 

 

20. Strukturfonds (§ 105 SGB V GesE) 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE sollten die in § 105 geschaffenen Strukturfonds 

zusätzlich zu den bereits genannten Aufgaben ausdrücklich auch die Pflicht aufer-

legt bekommen, Mittel für den Ausbau barrierefreier Praxen in entsprechend un-

terversorgten Gebieten zu verwenden. Dies könnte eine wichtige und hilfreiche 

Maßnahme für Ärzte wie auch für betroffene Patientinnen und Patienten sein, um 

die erforderliche Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention endlich voranzu-

treiben. 
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21. Stärkung der ambulanten Behandlung in Krankenhäusern in unterversorg-

ten Gebieten (§ 116a SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehene Regelung zur Verbesserung der Ver-

sorgung in unterversorgten Gebieten.  

 

22. Bestandsschutzregelung für alte § 116b-Ambulanzen (§ 116b SGB V GesE) 

 

Insgesamt sehr positiv sieht die BAG SELBSTHILFE die Bestandsschutzregelung bzgl. 

der bereits vorhanden § 116b Ambulanzen, da diese Ambulanzen die Versorgung in 

vielen Bereichen nachhaltig verbessert haben und auf diese Weise eine Sicherung 

des Versorgungsstandards gewährleistet wird. 

 

Weniger positiv wird das Fortschreiten der Beratungen zu § 116b-neu gesehen. Bis-

her wurden nur zwei „alte“ Konkretisierungen in einem Jahr überarbeitet, ca. 20 

Konkretisierungen müssen noch überarbeitet werden. Dies bedeutet, dass alte An-

träge, die noch nicht zu Konkretisierungen geführt haben, erst in 10 Jahren bear-

beitet werden können; viele dieser Anträge stammen aus den Jahren vor 2010. Dies 

bedeutet eine Verzögerung um 15-20 Jahre, bevor die Beratungen zu manchen In-

dikationsbereichen überhaupt begonnen werden.  

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE müssen diese Beratungen erheblich beschleu-

nigt werden, etwa durch entsprechende Fristsetzungen. 

 

In bestimmten Bereichen, wie etwa den seltenen Erkrankungen, sollte zudem über 

eine behutsame Weiterentwicklung der ambulanten spezialärztliche Versorgung 

nachgedacht werden. Entsprechende Vorschläge können in der Stellungnahme un-

seres Mitgliedsverbandes, der ACHSE e.V., entnommen werden.  

 

23. Hochschulambulanzen (§ 117 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Erweiterung der Regelungen auf den Kreis der 

schweren und komplexen Erkrankungen sehr, hält es aber für dringend erforderlich, 

dass die Konkretisierung der Zugangsregelungen mit Patientenbeteiligung stattfin-
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det. Bei den Beratungen zu § 116b war die Patientenvertretung der Motor der 

Diskussionen; viele Konkretisierungen wurden von ihnen selbst erstellt. Insoweit 

wird eine Patientenbeteiligung für wichtig und notwendig angesehen; insgesamt 

wäre zudem aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE wegen der umfangreichen und lan-

gen Erfahrungen mit § 116b auch hier eine Zuweisung an den Gemeinsamen Bun-

desausschuss mit entsprechender Fristsetzung sinnvoll. 

 

24. Medizinische Behandlungszentren für Menschen mit Behinderungen, An-

spruch auf nichtärztliche sozialmedizinische Leistungen (§§ 43b, 119c 

SGB V GesE)  

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die entsprechenden Regelungen – auch hinsichtlich 

der gegenüber dem Referentenentwurf vorgenommenen Veränderungen – nach-

drücklich und sieht diese als wichtigen Schritt zu einer besseren Versorgung für 

Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen. Es 

steht zu hoffen, dass hier die Ermächtigungen in der Praxis auch bei  entsprechen-

der Notwendigkeit erteilt werden. 

 

Unabhängig davon wäre aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE zu prüfen, ob entspre-

chend zugeschnittene Ermächtigungen auch bei anderen schweren Einschränkungen 

eine Lösung von Versorgungsproblemen darstellen könnten, etwa als Ersatz für eine 

gesetzlich vorgesehene, aber noch nicht durch eine Konkretisierung unterlegte am-

bulante spezialärztliche Versorgung. 
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25. Berichtspflicht des GBA, Straffung des Verfahrens der Methodenbewer-

tung, Reichweite des Grundsatzes der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt  

(§§ 91, 137c SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vorgesehenen Maßnahmen zur zeitlichen Straf-

fung der Methodenbewertungsverfahren ebenso wie die Klarstellung der Reichweite 

der Geltung des Grundsatzes der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt im Krankenhaus. 

 

26. Frühe Nutzenbewertung von neuen Untersuchungs- und Behandlungsme-

thoden mit Medizinprodukten (§ 137h SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE hatte aufgrund von Patientensicherheitsaspekten bereits lan-

ge ein Bewertungsverfahren von Medizinprodukten gefordert, welches über das 

Konformitätsverfahren der CE-Zertifizierung hinausgeht. Insoweit wird die Etablie-

rung eines Verfahrens zur frühen Nutzenbewertung ausdrücklich begrüßt. 

 

Die Ausgestaltung des Verfahrens hat jedoch zur Folge, dass nur in den Fällen, in 

denen die DKG ein NUB-Entgelt beantragt, eine Nutzenbewertung erfolgt. In vielen 

Fällen werden jedoch risikoreiche neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

im Rahmen von DRGs angewandt, ohne dass die Beantragung eines NUB-Entgelts 

verlangt wird. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte sich die Einleitung des Verfah-

rens an dem Risiko für die Patienten ausrichten; insofern wird angeregt, den vorge-

schlagenen Weg der Initiierung des Verfahrens – zumindest in einem zweiten Schritt 

in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren nach Evaluierung der Verfahrens  - zu 

überdenken oder aber bei Hinweisen auf zusätzliche Risiken noch ein zusätzliches 

Antragsrecht der am Versorgungsprozess beteiligten Bänke sowie der Patientenver-

tretung vorzusehen.  

 

Unabhängig davon ist festzustellen, dass das vorgesehene Verfahren einen sehr en-

gen Zeitrahmen hat. Vor dem Hintergrund, dass hier u.U. innerhalb kürzester Zeit 

Entscheidungen getroffen werden müssen, die einen faktischen Ausschluss der Me-

thode aus der Versorgung zur Folge haben können, wird nach wie vor darum gebe-
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ten, auch die Definition des Potentials einer Methode in der Rechtsverordnung prä-

ziser zu fassen.  

 

Bzgl. des Begriffs der neuen Methode wird begrüßt, dass hier eine Legaldefinition 

vorgenommen wird und näheres in der Rechtsverordnung geregelt wird; unabhängig 

davon werden sich erfahrungsgemäß dennoch  Abgrenzungsschwierigkeiten erge-

ben, welche dann innerhalb von 2 Wochen unter den im GBA Beteiligten rechtlich 

zu klären wären; es wird insoweit wegen der Komplexität dieser Abgrenzung ange-

regt, die Frist auf 4 Wochen zu verlängern.  

 

27. Strukturierte Behandlungsprogramme (§ 137f SGB V GesE) 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte vor der Errichtung neuer DMPs zunächst 

einmal eine Bestandsaufnahme bzgl. der Regelversorgung unternommen werden. 

Hier sollte dann auch geklärt werden, ob die Errichtung eines DMPs notwendig bzw. 

überhaupt sinnvoll eingrenzbar ist.  

 

28. Verbesserung der Regelung für die Patientenbeteiligung auf Landesebene 

(§ 140f SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Absicht der Bundesregierung, hier Verbesserun-

gen für die Patientenbeteiligung auf Landesebene vorzunehmen. Sie hatte immer 

wieder darauf hingewiesen, dass gerade auf der Landesebene viele wichtige Unter-

stützungs- und Vernetzungsmöglichkeiten, wie etwa die Finanzierung von Abstim-

mungstreffen, fehlen, die im GBA möglich sind. Eine solche Vernetzung der Lan-

desebene ist vor allem auch deswegen wichtig, da die Bedarfsplanung zunehmend 

regionalisiert wird und daraus naturgemäß auch weiterer Abstimmungs- und Unter-

stützungsbedarf resultiert. Insoweit sieht die BAG SELBSTHILFE es sehr positiv, dass 

hier die Arbeit der Patientenvertretung auf Landesebene entsprechende gesetzli-

che Unterstützung findet. 

 

Positiv wird ferner gesehen, dass klargestellt wird, dass auch in den erweiterten 

Landesausschüssen Patientenbeteiligung erfolgen soll. 
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29. Beteiligung an den Entscheidungsgremien des MDK (§ 279 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Aufnahme von Vertretern der Betroffenen in die 

Verwaltungsräte des MDK als wichtigen Schritt zur Förderung der Unabhängigkeit 

der MDKen von den Interessen der Krankenkassen und der Herstellung von Transpa-

renz. Für viele Patienten ist der MDK die entscheidende Stellschraube für den Um-

fang ihrer weiteren Behandlung bzw. Einstufung der Pflegebedürftigkeit. Vor die-

sem Hintergrund wird eine Beteiligung der Betroffenenvertreter als wichtigen 

Schritt zu einer stärkeren Patientenorientierung des MDK gesehen. 

 

II. Anträge der Fraktion DIE LINKE: „Wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch 

bedarfsorientierte Planung sichern“, „Private Vollversicherung abschaffen – 

Hochwertige und effiziente Versorgung für alle“ 

 

Zu Recht stellt der Antrag der Fraktion DIE LINKE fest, dass derzeit noch ein abge-

stimmtes Konzept sowohl in der „klassischen“ Bedarfsplanung als auch in der Zu-

sammenschau der unterschiedlichen Sektoren und Versorgungsbereiche fehlt. Für 

chronisch kranke und behinderte Menschen hat dies zur Folge, dass sie strecken-

weise –insbesondere in ländlichen Regionen - bestimmte Versorgungsbereiche nur 

schwer erreichen, diese nicht oder nur teilweise barrierefrei sind oder sie lange 

Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.  

 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die BAG SELBSTHILFE ausdrücklich die Idee einer 

abgestimmten Bedarfsplanung, welche sich an tatsächlichen Bedarfen orientiert 

und auch Krankenhäuser und weitere Leistungserbringer, wie etwa Heilmitteler-

bringer, einbezieht. Dies wäre auch vor dem Hintergrund wünschenswert, dass 

durch die zunehmende Ambulantisierung in der Versorgung schwerer Erkrankungen 

zusätzliche Regelungserfordernisse – etwa die Gewährung von Haushaltshilfen - 

notwendig werden. Sie begrüßt insoweit ebenfalls, dass die Fraktion das Anliegen 

der Patientenvertretung aufgegriffen hat, die Bedarfsplanung stärker an den Krite-

rien der Morbidität und sozioökonomischen Faktoren auszurichten, welche aus der 

Sicht der BAG SELBSTHILFE helfen sollen, eine angemessene Verteilung der Ärzte 

sicherzustellen.  
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Auch die vorgeschlagenen innovativen Maßnahmen wie Shuttle Services und Mobile 

Arztpraxen werden seitens der BAG SELBSTHILFE als wichtig und notwendig angese-

hen; dies gilt insbesondere im ländlichen Bereich, könnte aber für eine Übergangs-

zeit auch in Gebieten, in denen eine Unterversorgung mit barrierefreien Praxen 

besteht, eine sinnvolle Hilfestellung für Menschen mit chronischen Erkrankungen 

und Behinderungen sein. 

 

Die BAG SELBSTHILFE hält ferner eine Angleichung der Systeme der privaten und 

gesetzlichen Krankenkassen für sinnvoll. Ob dies dann eine Abschaffung der priva-

ten Krankenkassen zur Folge hat, dürfte nachrangig sein, wenn durch eine Anglei-

chung sichergestellt wird, dass keine Bevorzugung der entsprechenden Patienten 

des einen Systems stattfindet. 

 

 

III. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN: „Gesundheitsversorgung um-

fassend verbessern – Patienten und Kommunen stärken, Strukturdefizite behe-

ben, Qualitätsanreize ausbauen“ 

 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN enthält mehrere Punkte, die auch 

die BAG SELBSTHILFE für wichtig und notwendig hält.  

 

Von besonderer Bedeutung ist dabei in der Bedarfsplanung insbesondere die Durch-

führung einer gründlichen Versorgungsanalyse, welche geeignet ist, das auf den 

veralteten Verhältniszahlen beruhende System grundlegend zu verändern und den 

entsprechenden Bedarfen der Patienten und Versicherten gerecht wird. Hier wird 

es aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE auch entscheidend darauf ankommen, ver-

lässliche Daten zur Barrierefreiheit der Arztpraxen zu erheben, die derzeit nicht 

vorliegen. 

 

Auch die Schaffung von Transparenz hinsichtlich der Qualität der vertragsärztlichen 

und vertragszahnärztlichen Versorgung und der Krankenkassen ist ein wichtiges An-

liegen der BAG SELBSTHILFE, das sich im Antrag wiederfindet. In vielen Fällen wird 

den Patienten Eigenverantwortung für das Management ihrer Erkrankung und der 
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gleichzeitigen Möglichkeit eines Krankenkassenwechsels aufgebürdet, die sie noch 

nicht einmal ansatzweise anhand der häufig selbst für Experten kaum verständli-

chen und hochkomplexen Informationen ausüben können. Hier wären die im Antrag 

vorgeschlagenen Informationen sehr hilfreich.  

 

Kritisch sieht die BAG SELBSTHILFE allerdings die Idee von Gruppentarifen zwischen 

Patientenorganisationen und Krankenkassen in dem Antrag. Hier wird seitens der 

BAG SELBSTHILFE, aber auch von ihren Mitgliedsverbänden das Risiko gesehen, dass 

hier Patientenorganisationen mit häufigen Erkrankungen und vielen Mitgliedern 

sehr positive Tarife auch bzgl. guter Versorgungskonzepte aushandeln können, wäh-

rend Patientenorganisationen, welche nur kleine Personengruppen mit niedrigen 

Krankheitskosten vertreten, auf wenig Interesse bei den Krankenkassen stoßen 

werden.  

 

Berlin, 19. März 2015 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung                                                            
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung in der Versorgung in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) BT-Drucksache 18/4095  

Problem und Ziel 

Mit dem GKV Versorgungsstärkungsgesetz soll die bedarfsgerechte, flächendeckende und gut 

erreichbare medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten weiterhin auf hohem 

Niveau sichergestellt werden. Damit wird auf die demographische Entwicklung, neue 

Behandlungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Versorgungssituationen in Ballungsräumen 

und strukturschwachen Regionen reagiert.  

Ebenso sollen vermehrte Angebote sektorenübergreifender Versorgung sowie zielgerichtete 

Versorgungsangebote geschaffen werden. Dazu werden die Rahmenbedingungen der 

Versorgung an die sich wandelnden Strukturen angepasst und damit ein hohes 

Versorgungsniveau in allen Regionen sichergestellt. Dabei baut das GKV-VSG auf das Gesetz zur 

Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 

Dezember 2011 (BGBl. I S. 2983) auf.  

Das GKV Versorgungsstärkungsgesetz soll im Einzelnen die flächendeckende und gut 

erreichbare medizinische Versorgung sicherstellen und die Versorgungsorientierung in der 

vertragsärztlichen Versorgung fördern. Dabei setzt es an den Vergütungsregelungen sowie der 

angemessenen Vergütung der Leistungen der Hochschulambulanzen an.  

Den Versicherten soll ein schneller und sektorenübergreifender durchgehender Zugang zur 

medizinischen Versorgung geschaffen werden. Wartezeiten auf Facharzttermine sollen 

verringert und die psychotherapeutische Versorgung verbessert werden.  

Im konkreten Versorgungsalltag geht es um Schaffung eines Innovationsfonds, um die verstärkte 

Förderung der Versorgungsforschung und Erweiterung von Leistungsansprüchen der 

Versicherten, z. B. auf die Einholung einer Zweitmeinung. Der Gestaltungsspielraum der 

Krankenkassen soll vergrößert und die Nutzenbewertung bei Medizinprodukten gestärkt 

werden. 

 

 

Allgemeine Bewertung 
Ver.di begrüßt die Vorlage des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes. Die Gesetzliche 

Krankenversicherung hat die Aufgabe die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, 

wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern sowie die Versicherten 

aufzuklären, zu beraten und auf gesunde Lebensführung hinzuwirken. Damit hat die Gesetzliche 

Krankenversicherung einen umfassenden Auftrag von Gesundheitsförderung und Prävention 

über Krankenbehandlung bis zur Rehabilitation. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

unterstützt daher ausdrücklich die Zielrichtung des GKV-VSG eine flächendeckende und gut 

erreichbare medizinischen Versorgung sicherzustellen. Daran muss sich der Gesetzentwurf 

insgesamt messen lassen. 
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ver.di unterstreicht zudem die Feststellung, dass Veränderungen und Verbesserungen 

erforderlich sind, um diese flächendeckend gute medizinische Versorgung zu gewährleisten. 

Dies muss Ziel jeglichen Handelns der Gesetzlichen Krankenkassen sein. 

Wettbewerb oder Flexibilisierung, die mehrfach im Gesetzentwurf genannt werden,  sind keine 

originären Ziele, sondern allenfalls Instrumente. Sie sind daraufhin zu prüfen, ob sie jeweils 

geeignet sind, den Anspruch der Versicherten auf bedarfsgerechte Leistungen zum Erhalt oder 

Wiederherstellung ihres Gesundheitszustands in jeder denkbaren Situation zu gewährleisten.  

Der Leistungsrahmen muss auch künftig für alle Gesetzlichen Krankenkassen gleich sein. Ein 

Wettbewerb um unterschiedliche Leistungsangebote verschärft Versorgungsunterschiede in der 

Bevölkerung. Wettbewerb kann nur dort sinnvoll sein, wo er dazu beiträgt die Versorgung der 

Versicherten zu verbessern. Er muss daher im Gesundheitswesen auf die Qualität gerichtet 

werden und dem Suchprozess nach neuen Formen einer verbesserten  Versorgung der 

Bevölkerung dienen. 

 

 

Nachhaltige Finanzierung sichern 
Zu Recht wird im Gesetzentwurf die Bedeutung einer nachhaltigen Finanzierung im 

Gesundheitswesen betont. Stattdessen aber werden mit den entstehenden Kosten weitgehend 

einseitig die Versicherten belastet.  

ver.di sieht es als schweren Fehler an, dass mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der 

Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-FQWG) vom 21. 

Juli 2014 die Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung eben nicht 

nachhaltig gestärkt und auf eine dauerhafte solide Grundlage gestellt wurden. Dies wird sich 

nachteilig auf die in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Bestimmun gen auswirken. Bereits 

jetzt zeichnet sich ab, dass ein Großteil der Gesetzlichen Krankenkassen zur Sicherstellung ihrer 

Leistungen zu Lasten der Versicherten Zusatzbeiträge erheben muss. Die paritätisch getragenen 

Beiträge, zu gleichen Teilen von den Mitgliedern einerseits und von den Arbeitgebern, bzw. 

Rentenversicherungsträgern andererseits, reichen zur Finanzierung des Gesundheitssystems nicht 

aus.  

Der im GKV-FQWG allein für die Versicherten vorgesehene Zusatzbeitrag führt in Zukunft zu 

erheblichen und einseitigen Mehrbelastungen. Damit wird die paritätische Finanzierung der 

GKV, die durch die Zu- und Aufzahlungen der Versicherten ohnehin bereits in Schieflage 

geraten ist, weiter ausgehöhlt. Da die Zusatzbeiträge als einziges Ventil geplant sind, um 

Kostensteigerungen zu finanzieren oder Mindereinnahmen auszugleichen, ist eine dynamische 

Steigerung der Kostenlast für die Versicherten absehbar. Langfristige Entwicklungen zeigen, dass 

bis 2020 auf der Versichertenseite mit einem Anstieg des Beitragssatzes nach vorsichtiger 

Schätzung um vier bis fünf Prozentpunkte zu rechnen ist. Für Innovationen ist dann kaum noch 

Raum.  

Das GKV-FQWG mit seiner Abkehr vom Grundgedanken des Solidaritätsprinzips: „Jedem das, 
was er benötigt und jeder, was er leisten kann“, stellt eher einen Hemmschuh für die in dem 

vorliegenden Gesetzentwurf genannten Zukunftsentwicklungen des Gesundheitswesens dar. 

ver.di sieht daher keine verantwortbare Alternative zur schnellstmöglichen Einführung einer 

Bürgerversicherung um die Finanzierung der zukünftig erheblich steigenden Versorgungsbedarfe 
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einschließlich erforderlicher Innovationen zu sichern und somit die verlässliche Versorgung aller 

auf hohem Niveau zu garantieren.  

 

 

Neue Belastung der Versicherten der Gesetzlichen Krankenkassen vermeiden 
Eine einseitige Belastung der Versicherten der Gesetzlichen Krankenkassen ist bereits aus der 

Zuordnung von Mehrausgaben und Einsparungen in diesem Gesetzentwurf erkennbar.  

Die jährlichen Mehraufwendungen für die Gesetzliche Krankenversicherung belaufen  sich nach 

ersten Schätzungen auf deutlich mehr als die 300 Mio. Euro, die für den Innovationsfonds zur 

Verfügung gestellt werden sollen. Hinzu kommt eine  Konvergenzregelung, mit der vermeintlich 

unbegründete Unterschiede in der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung abgebaut werden 

sollen. Die Regelung wirkt jedoch wie ein Honorarzuschlag und kann bis zu 460 Millionen Euro 

an Kosten verursachen. Versorgungsverbesserungen werden in den profitierenden KV-Bezirken 

jedoch nicht bewirkt.   

Das bedeutet insgesamt neue erhebliche Kostenrisiken. Die im GKV-FQWG in Aussicht gestellte 

Beitragssenkung für die Mitglieder der Gesetzlichen Krankenkassen, lässt sich nicht realisieren. 

Im Gegenteil:  Die Krankenkassen werden auf Zusatzbeiträge nicht verzichten können. Und 

dieser Zusatzbeitrag geht allein zu Lasten der Versicherten. Das bedeutet eine Ausweitung des 

Preiskampfs auf dem Rücken der Versicherten. Das ist das Gegenteil des Solidaritätsprinzips. 

Eine dauerhafte Stärkung und Sicherstellung der medizinischen Versorgung kann nicht alleine 

durch die Mehrbelastung der Gesetzlichen Krankenversicherung und damit zu Lasten der 

Versicherten erfolgen.  

 

 

Zukunftsaufgabe Integrierte Versorgung - Innovationsfonds 
Zur Sicherung und Verbesserung einer flächendeckenden guten Gesundheitsversorgung reicht 

die alleinige Betrachtung der ambulanten ärztlichen Versorgung nicht aus. Weder aus 

Qualitätsgründen noch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten genügen Anreize zur 

Praxisgründung in unterversorgten Gebieten oder zum Aufkauf von Arztpraxen in 

überversorgten Zulassungsbereichen. 

Vielmehr bedarf es der Förderung integrierter Versorgungsformen, wie Gemeinschaftspraxen, 

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) oder Versorgungsnetze von Arztpraxen und 

Krankenhäusern sowie rehabilitativer und pflegerischer Versorgungsangebote. Auch die 

erweiterten Möglichkeiten für ambulante ärztliche Versorgung durch Krankenhäuser und 

Hochschulambulanzen gehen in die richtige Richtung, soweit sie nicht gleich wieder begrenzt 

werden. Ebenso werden die Regelungen zum Entlassmanagement bei Krankenhausbehandlung 

(§ 39 SGB V) begrüßt. Nur mit derartigen Maßnahmen und neuen Verbünden kann die 

medizinische und pflegerische Versorgung flächendeckend langfristig gesichert werden. In 

diesem Zusammenhang kommt dem vorgesehenen  Innovationsfonds eine besondere 

Bedeutung zu.  

Die Finanzierung des Innovationsfonds (§ 92a, Abs. 3 SGB V) würde nach dem Gesetzentwurf 

allerdings ausschließlich von der Gesetzlichen Krankenversicherung, nicht aber von der Privaten 
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Krankenversicherung oder/und aus dem Bundeshaushalt finanziert. Dies erscheint nicht 

sachgerecht. Es ist nicht begründbar, dass die Mittel allein von der Gesetzlichen 

Krankenversicherung zur Verfügung gestellt werden sollen. 

ver.di fordert anstelle der Finanzierung durch die Mitglieder der Gesetzlichen 

Krankenversicherung die Finanzierung des Innovationsfonds aus Steuermitteln. 

Völlig unangemessen ist die stimmberechtigte Beteiligung  von drei Vertretern von 

Bundesministerien im Innovationsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschusses (§ 92b, Abs. 

1 SGB V). ver.di hält aus Gründen der Staatsferne eine Beteiligung ohne Stimmrecht für 

ausreichend um durch nachfolgende Gesetze Innovationen in die Regelversorgung zu 

überführen.  

 

 

Zweitmeinung 
Der im Gesetzentwurf vorgesehene Anspruch auf Einholen einer Zweitmeinung im 

Zusammenhang mit planbaren Eingriffen oder Behandlungen wird von ver.di ausdrücklich  

begrüßt. Der Anspruch auf eine Zweitmeinung stärkt die Entscheidungsfähigkeit der Patienten. 

Bereits heute gewährt ein Großteil der Gesetzlichen Krankenkassen ihren  Versicherten diesen 

Anspruch. Die im Gesetzentwurf genannten Einsparungen wurden zum Teil durch diese Praxis 

bereits realisiert und werden daher durch die Einführung des GKV-

Versorgungsstärkungsgesetzes nicht in dem genannten Umfang anfallen. 

 
 
 
Ärztliche Vergütung 
Im Gesetzentwurf wird der Abbau von unbegründeten Unterschieden in der Gesamtvergütung 

für die vertragsärztliche Versorgung vorgesehen. Dabei kommt es ausschließlich zu einer 

Anpassung nach oben. Die für das Jahr 2016 einmalig basiswirksame Erhöhung für die 

einzelnen Krankenkassen bedeutet eine weitere Mehrbelastung für die Versicherten, ohne dass 

sich eine qualitative Verbesserung ergibt. Darüber hinaus führt diese Anhebung der 

vertragsärztlichen Vergütung nicht automatisch zu einem Ausbau bzw. zur Stärkung der 

Versorgung, insbesondere in den Flächenregionen.  ver.di lehnt daher die vorgesehene Regelung 

ab. 

 

 

Hochschulambulanzen 
Ausdrücklich begrüßt  ver.di  die Stellungnahme des Bundesrats zu den Regelungen in Artikel 1 

Nummer 53 Buchstabe a, wonach in  § 117 Absatz 1 SGB V eine zahlenmäßige Begrenzung 

sowie eine Anrechnung auf die nach Satz 1 Nummer 1 vereinbarten Fallzahlen auszuschließen 

sind. Es sollen Fallzahlen finanziert werden, die einigermaßen der Versorgungsrealität 

entsprechen. Dies leistet die bislang im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung nicht. Die 

ausdrückliche Absicht die Hochschulmedizin besser zu finanzieren wird damit nicht erreicht.  
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Psychotherapeutische Versorgung 
Der Gesetzentwurf sieht eine Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung durch eine 

Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie des G-BA bis zum 30. Juni 2016 vor. ver.di begrüßt 

die Zielsetzung im Gesetzentwurf, die psychotherapeutische Versorgung weiterzuentwickeln mit 

dem Ziel, die Wartezeiten zu verringern und ggf. auch weitere Behandlungsmöglichkeiten zu 

schaffen. Angesichts der Zunahme psychischer Erkrankungen besteht seit langem ein deutlich 

sichtbarer Handlungsbedarf. 

Darüber hinaus spricht ver.di sich mit Blick auf die psychotherapeutische Versorgung dafür aus, 

dass die tatsächliche Krankheitshäufigkeit (Morbidität) der Bevölkerung die Zahl der Praxissitze 

für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten bestimmt. Die Planung muss auf breiter 

Datengrundlage prospektiv und sektorenübergreifend erfolgen. Erst auf dieser Grundlage kann 

der tatsächliche Bedarf ermittelt und tatsächlich auch abgebildet werden.  

 

 

Hebammen 
Im Gesetzentwurf ist der Ausschluss von Regressvorderungen der Kranken- und Pflegekassen 

gegenüber Hebammen vorgesehen (§ 134a SGB V). Auch ver.di hält es für erforderlich die 

Haftung zu begrenzen und damit den Abschluss von Haftpflichtversicherungen für selbständig 

tätige Hebammen zu ermöglichen.  Allerdings gibt es noch offene Fragen, die zu klären sind. So 

handelt es sich bei der Pflegeversicherung derzeit lediglich um eine Teilfinanzierung der 

Leistungen, die in erheblichem Umfang durch private Mittel ergänzt werden müssen. Zu diesem 

privat zu tragenden Teil der Finanzierung wird im Entwurf nichts geregelt. Auch  dürfen nicht 

allein die Kranken- und Pflegekassen bei möglichen Ansprüchen geschädigter Versicherter 

herangezogen werden bzw. diese allein kompensieren müssen. Der Gesetzentwurf gibt keine 

Antwort darauf, wie die Problematik von Regressforderungen dauerhaft gelöst werden kann 

und soll. 

 

 
 
Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen (MDK) 
Die Anzahl an Verwaltungsratsmitgliedern von derzeit 16 wird auf künftig 18 je MDK 

aufgestockt (§ 279 SGB V). Es ist weiter vorgesehen, dass ein Drittel des Verwaltungsrats von 

der für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörde des Landes bestimmt 

wird. Weiter wird gesetzlich festgelegt, dass die von der obersten Verwaltungsbehörde des 

Landes bestimmten Verwaltungsratsmitglieder von den für die Wahrnehmung der Interessen 

und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen sowie der pflegenden 

Angehörigen maßgeblichen Organisationen auf Landesebene und der maßgeblichen Verbände 

der Pflegeberufe auf Landesebene vorgeschlagen werden. 

Damit wird im MDK eine „dritte Bank“ eingerichtet, die bei allen dem MDK obliegenden 

Aufgaben stimmberechtigt ist. Diese Aufgaben sind im Wesentlichen der Beschluss der Satzung, 

Feststellung des Haushaltsplans, Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung, Aufstellung von 

Richtlinien, Einrichtung von Nebenstellen sowie Bestellung des Geschäftsführers und dessen 

Stellvertreter. Originäre Aufgaben im Zusammenhang mit Prüfungen von Einrichtungen, 
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Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen oder Abrechnungsprüfungen von 

Krankenhäusern sind nicht Gegenstand von Entscheidungen im Verwaltungsrat.  

Es ist zwar zu vermuten, dass mit dieser Bestimmung im Gesetzentwurf eine Stärkung von 

Rechten der Patienten, der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie der Pflegeberufe 

gewollt war. Dies wird jedoch mit der vorgesehenen „dritten Bank“ nicht erreicht.  

ver.di hält daran fest, dass der Verwaltungsrat von der Vertreterversammlung der Mitglieder des 

Medizinischen Dienstes gewählt wird. Nur so sind dessen Staatsferne und damit die 

Selbstverwaltung des Dienstes garantiert. Die vorgesehene Bestimmung im Gesetzentwurf muss 

deshalb nochmals grundsätzlich überdacht und verändert werden.  

Zur Verbesserung der Berücksichtigung der Belange von Versicherten in den 

Entscheidungsgremien sind durch Wahl legitimierte Versichertenvertreterinnen und 

Versichertenvertreter erforderlich. Eine durch die oberste Verwaltungsbehörde des Landes 

bestimmte „dritte Bank“ lehnt ver.di ab. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft hält die 

Stärkung von Rechten der Patienten, der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie der 

Pflegeberufe für erforderlich. Dies wird jedoch mit der vorgesehenen Regelung nicht erreicht.  

 

Die Ausweitung der sozialmedizinischen Begutachtung zur Dienstunfähigkeit auf die 

Bundesbeamten durch den MDK (§ 275 SGB V) ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. 

Allerdings ist hierfür eine Aufstockung des Personals erforderlich. 

 

 

Artikel 9 und 10:  

Änderung des Krankenpflegegesetzes und des Altenpflegegesetzes 

Mit dem 2008 in Kraft getretenen Pflege-Weiterentwicklungsgesetz ermöglichte der 

Gesetzgeber Modellvorhaben, in deren Rahmen ärztliche Tätigkeiten auf qualifizierte Kranken- 

oder Altenpflegefachkräfte übertragen werden können. In der sog. Heilkundeübertragungs-

richtlinie bestimmte der G-BA auf der Grundlage des § 63 Abs. 3c SGBV einen abschließenden 

Katalog von ärztlichen Tätigkeiten, die im Rahmen der Modellvorhaben auf Berufsangehörige 

der Kranken- und Altenpflege zur selbstständigen Ausübung von Heilkunde übertragen werden 

können. Zugleich wurden Vorgaben zu den jeweils erforderlichen Qualifikationen gemacht. Die 

Richtlinie trat im März 2012 in Kraft. Den gesetzlichen Krankenkassen und den 

Leistungserbringern obliegt es, entsprechende Modellprojekte zu entwickeln und vertraglich zu 

regeln. Die Pflegekräfte müssen nach § 4 Abs. 7 des Kranken- oder Altenpflegegesetzes 

qualifiziert sein. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt kein einziges Modellprojekt vor. 

 

Zu § 4 Abs. 7 KrPflG und zu § 4 Abs. 7 AltPflG: 

Die Klarstellung in Satz 4 wird begrüßt. Damit wird verdeutlicht, dass eine Hochschulausbildung 

nur im Rahmen des Erwerbs der vom G-BA definierten erweiterten Kompetenzen und in 

qualifikatorischer Vorbereitung auf Modellversuche nach § 63 Abs. 3c zu erfolgen hat. Die in 

Satz 5 festgelegte inhaltliche Ausgestaltung dieser Ausbildung durch die Ausbildungsstätten 

steht allerdings in Widerspruch zur Erarbeitung entsprechender Module durch den G-BA. Sie ist 
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ausschließlich auf die zu entwickelnden Module zu beziehen. Die inhaltliche Ausgestaltung eines 

auf Grundlage des Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG vom Bund geregelten Berufs kann nicht den 

Ausbildungsstätten überlassen werden. Sie gehört in staatliche Verantwortung. In § 3 Abs. 3 

KrPflG ist Satz 2 und § 3 Abs. 2 Satz 2 AltPflG sind dementsprechend zu streichen. 

Der G-BA ist für die Erarbeitung von Aus- oder Weiterbildungsmodulen nicht das zuständige 

und geeignete Gremium. Durch die Qualifikationsbeschreibungen im besonderen Teil der 

Richtlinie zur Heilkundeübertragung hat er das hinreichend unter Beweis gestellt. Lediglich auf 

„Wissen“ abzielende Kompetenzbeschreibungen entsprechen nicht dem heutigen Stand der 
berufspädagogischen Wissenschaft. Gerade in der Berufsbildung sind alle Kompetenzbereiche 

anzusprechen, wie sie etwa im Deutschen Qualifikationsrahmen formuliert sind. ver.di empfiehlt 

daher, den diesbezüglichen Sachverstand des Bundesinstituts für Berufsbildung zu nutzen und 

den G-BA von dieser Aufgabe zu entlasten. Die Genehmigung der Module durch die für die 

Ausbildung in den Pflegeberufen zuständigen Ministerien ist sinnvoll und notwendig. 

Die beabsichtigte Entkopplung der Modellvorhaben zum Erwerb der erweiterten Kompetenzen 

zur Heilkundeausübung von den Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V erscheint sinnvoll, da 

es sonst zu lange dauern würde, bis das entsprechend qualifizierte Personal für die Erprobung 

neuer Versorgungsformen verfügbar wäre. Zudem ist derzeit nicht absehbar, ob und wann sich 

die Vertragspartner auf entsprechende Modellvorhaben einigen können. Zu Bedenken ist, dass 

damit zwei Klassen von Pflegefachkräften geschaffen werden, solche mit und solche ohne 

Erlaubnis, die vom G-BA definierten doch recht bescheidenen heilkundlichen Tätigkeiten 

auszuüben. Sinnvoller wäre es diese Tätigkeiten in die Regelausbildung für alle zu überführen. 

Ohnehin werden diese Tätigkeiten bereits heute von entsprechend qualifizierten 

Pflegefachkräften, z.B. im Wundmanagement im Rahmen des Delegationsverfahrens ausgeübt. 

Letzteres steht in Widerspruch zur Regelung in § 1 Abs. 1 Satz 2 KrPflG, wonach die 

Heilkundeausübung prinzipiell nur Pflegefachkräften mit einer speziellen Ausbildung nach § 4 

Abs. 7 KrPflG erlaubt sein soll. Die daraus entstehenden Rechtsunsicherheiten können durch 

eine Überführung in die Regelausbildung beseitigt werden. 

ver.di begrüßt die Ergänzung des § 4 KrPflG und § 4 AltPflG um einen Abs. 8 ausdrücklich. Wir 

hatten den Ausschluss von bereits qualifizierten Pflegefachkräften vom Erwerb der „erweiterten 
Kompetenzen“ bereits in unserer Stellungnahme zum Pflege-Weiterentwicklungsgesetz im Jahre 

2008 [Ausschussdrucksache 16(14)0327(14)] kritisiert. Es war unsinnig, bereits qualifizierten 

Pflegefachkräften mit Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung eine komplette neue 

Ausbildung, die zudem länger als drei Jahre dauern sollte, zuzumuten. Auch im jetzigen Entwurf 

ist der Umfang der Ausbildung nicht eingegrenzt, sondern bleibt dem Gutdünken der 

Ausbildungsstätten und Hochschulen überlassen. Aus unserer Sicht sollte an der dreijährigen 

Ausbildung festgehalten werden, die dann um die definierten Module verlängert wird und nicht 

in das Belieben der Ausbildungsstätten gestellt werden. 

Das gilt umso mehr als mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz die Geltung der 

arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften zum Ausbildungsverhältnis im 3. Abschnitt des KrPflG 

durch Einfügen des § 18a KrPflG ausdrücklich außer Kraft gesetzt wurden. Das hat 

schwerwiegende Folgen für die Auszubildenden während der zusätzlichen Ausbildungszeit und 

für die Studierenden, die während der gesamten Ausbildung ohne Schutzbestimmungen und 

ohne Ausbildungsvergütung eine auch im Studium überwiegend praktische Ausbildung 

ableisten müssen. Der durch EU-Recht vorgeschriebene Ausbildungsumfang in der praktischen 

Ausbildung von mindestens der Hälfte der gesamten Ausbildung bleibt ebenso einzuhalten wie 
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die diesbezüglichen Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Um den dadurch in 

den geplanten Modellversuchen eintretenden Rechtsunsicherheiten bezüglich des Anspruchs auf 

eine angemessene Ausbildungsvergütung auch der Studierenden entgegenzuwirken, sind § 18a 

KrPflG und § 4 Abs. 7 Satz 7 AltPflG ersatzlos zu streichen. Eine vertragliche Vereinbarung der 

Hochschulen mit den an der praktischen Ausbildung beteiligten Krankenhäusern ist ohnehin 

erforderlich, sodass die Refinanzierung der Kosten der praktischen Ausbildung und der 

Ausbildungsvergütung nach § 17a KHG gewährleistet werden kann.  

Für Pflegefachkräfte, die bereits über eine Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung 

verfügen und die nach dem neu vorgesehenen § 4 Abs. 8 KrPflG bzw. § 4 Abs. 8 AltPflG zur 

Teilnahme an Modellversuchen gem. § 4 Abs. 7 zugelassen werden können, ist sicherzustellen, 

dass sie nur an den zusätzlichen Modulen teilnehmen können und nicht eine komplette 

Ausbildung durchlaufen müssen. Für die Zusatzmodule sind auch gesonderte 

Prüfungsvorschriften zu erlassen, die eine externe Teilnahme an den staatlichen Prüfungen 

ermöglichen. 

 
Evaluation der Modellvorhaben 

Es fehlt weiterhin eine gesetzliche Vorgabe, wonach die geplanten Modellvorhaben zum Erwerb 

erweiterter Kompetenzen zur Heilkundeausübung wissenschaftlich und unabhängig vom 

jeweiligen Ausbildungsträger zu evaluieren sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum gesamten Gesetzentwurf verweisen wir zudem auf die von allen Mitgliedsgewerkschaften 

getragene Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). 
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Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Private Krankenversicherung als Vollversicherung abschaffen – 
Hochwertige und effiziente Versorgung für alle 
BT-Drucksache 18/4099 

Wie der DGB teilt auch ver.di die Analyse der strukturellen Probleme der privaten 

Krankenversicherungswirtschaft, die sowohl ihre Kundinnen und Kunden als auch die Mitglieder 

und Familienversicherten der gesetzlichen Krankenkassen in Mitleidenschaft zieht. Von diesen 

Problemen sind auch die Beschäftigten bei den privaten Versicherungsunternehmen direkt 

betroffen. 

Gemeinsam mit dem DGB haben Sozialverbände, Gewerkschaften und weitere Organisationen 

mit Unterstützung der Wissenschaft bereits 2010 in der Reformkommission für ein solidarisches 

Gesundheitssystem der Zukunft die notwendigen Schritte für den Übergang in ein 

Bürgerversicherungssystem beschrieben. 

Dabei wurden einzelne Maßnahmen auf Wirkung und Realisierbarkeit untersucht. Ebenfalls 

wurden Abschätzungen zu möglichen Unterstützern eines solchen Projekts aber auch zu evtl. 

Widerständen vorgenommen. Die Reformkommission kam dabei teilweise zu anderen 

Umsetzungsszenarien wie in dem Antrag formuliert. So will die Reformkommission eine 

Stichtagsregelung für Neukunden und ein Wahlrecht für die Bestandskunden.  

Ebenfalls hat die Reformkommission für ein solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft, beim 

DGB ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jedwede Veränderung der sozialen 

Sicherungssysteme nicht zu Lasten einer betroffenen Beschäftigungsgruppe erfolgen darf. Sollte 

sich die Geschäftstätigkeit der privaten Krankenversicherung durch politische Entscheidungen 

verändern, ist eine Beschäftigungsgarantie für die hiervon betroffenen Beschäftigten in einem 

integrierten Krankenversicherungssystem notwendig.  

Auch im vorliegenden Antrag findet sich ein Hinweis auf die Sicherung der 

Beschäftigungsverhältnisse im Übergang auf das neue Versicherungssystem 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Gesundheitsversorgung umfassend verbessern: Patienten und 
Kommunen stärken, Strukturdefizite beheben, Qualitätsanreize 
ausbauen 
BT-Drucksache 18/4153 

 

Im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Gesundheitsversorgung umfassend 

verbessern: Patienten und Kommunen stärken, Strukturdefizite beheben, Qualitätsanreize 

ausbauen“, wird von der Bundesregierung eine Gesetzesvorlage gefordert, die den Kommunen  

und Regionen eine stärkere Rolle bei der Planung, Steuerung und Gestaltung der 

gesundheitlichen Versorgung gibt und Anreize für Sektor übergreifende Versorgungsmodelle 

schafft. Im Zentrum steht eine Versorgungsplanung über alle Sektoren hinweg. Dabei soll auch 

die Qualität durch Entwicklung von Indikatoren verstärkt messbar gemacht werden und 

schließlich soll durch eine Neuordnung der Aufgabenteilung zwischen den Gesundheitsberufen 

Teamarbeit gestärkt werden. 

ver.di stellt fest, dass die im Antrag angesprochenen Themen auch die Diskussionen dazu in der 

Dienstleistungsgewerkschaft wiederspiegeln. Allerdings muss dabei darauf geachtet werden, 

dass die Verlagerung von Steuerungskompetenzen gemeinsam mit der Finanzverantwortung 

geplant werden. Staatliche Ebenen, wie Kommunen und Regionen, sollten nur parallel zur 

Finanzverantwortung höhere Planungs- und damit Steuerungskompetenzen erhalten. 

Im Übrigen teilt ver.di Auffassung des DGB und hält es für sinnvoll die Einwände im Konzept zu 

berücksichtigen. 
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Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch bedarfsorientierte 
Planung sichern 
BT-Drucksache 18/4187 

Der Antrag enthält eine Reihe von Maßnahmen, die von der Bedarfsermittlung über Beteiligung 

an der Selbstverwaltung, Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen bis hin zum 

Regionalbudget reichen. ver.di teilt weitgehend die dem Antrag zugrundeliegenden Befunde. 

ver.di begrüßt es, dass hier die zentralen Themen für die Weiterentwicklung neuer 

Versorgungsformen und bürgernaher Entscheidung angesprochen werden. Wie der DGB sehen 

wir die Verknüpfung von Steuer und Finanzverantwortung als notwendig an. Bund und Länder 

müssen dabei ihren Aufgaben besser als bisher nachkommen. Gerade bei dem Thema 

Investitionskosten für Krankenhäuser zeigt sich, dass hier kaum ein politisches Vorankommen 

möglich ist, trotz klarer gesetzlicher Aufgabenzuweisung. 

Auch ver.di befürwortet eine sektorenübergreifende Planung. In dem vorgeschlagenen 

„Gemeinsamen Landesgremium“ sin d die Beitragszahlerinnen und –zahler obligatorisch 

entweder durch die soziale Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenkassen oder die 

Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften zu beteiligen. 

Ebenso ist gesetzlich festzulegen, dass die regionale Versorgungsplanung nur auf Grundlage 

einer ständig weiter zu entwickelnden regionalen Sozial- und Gesundheitsberichterstattung zu 

erfolgen hat. Bedeutsam sind dabei die sozialen Determinanten der Gesundheit. Dies würde 

dazu beitragen, dass die Unschärfen der Begriffe „regionale Besonderheiten“, „Demografie“ 
und „Morbidität“ bei der Feststellung der notwendigen Bedarfszahlen an primär- und 

fachärztlicher Grundversorgung verringert werden.  

Versichertenvertreter sind Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Versicherten und haben 

rechtliche Instrumente zur Lösung von Konflikten zwischen Versicherten und Krankenkassen. Sie 

setzen sich z. B. in Widerspruchsausschüssen für die Versicherten ein und überprüfen schnell 

und unbürokratisch Entscheidungen der Krankenkassenverwaltungen. Sie erhalten hier auch 

wichtige Hinweise beispielsweise für das Qualitätsmanagement ihrer Krankenkasse. All diese 

Erfahrungen fließen in die Arbeit des Verwaltungsrates ein, der die Fragen von grundsätzlicher 

Bedeutung für die Krankenkasse bestimmt. 

Die Versichertenvertreter in der sozialen Selbstverwaltung vertreten die Interessen der 

Kassenmitglieder und ihrer Angehörigen insgesamt – auch in ihrer Rolle als Patienten. Dabei 

rücken nicht nur bestimmte Krankheiten in den Brennpunkt, wie zum Beispiel das Thema 

Diabetes. 

Die künstliche Trennung zwischen den Interessen der GKV-Versicherten sowie Patientinnen und 

Patienten muss aufgehoben werden. Spätestens mit der Einführung von Präventionsleistungen 

ins SGB V sind auch Versicherte, die nicht Patientinnen und Patienten sind, sowohl von den 

Leistungsträgern, den Krankenkassen, als auch von den Leistungserbringern abhängig. Die 

Rechte nicht nur der Patientinnen und Patienten, sondern aller Versicherten in den gesetzlichen 

Krankenkassen müssen gestärkt werden. Die Trennung zwischen Patienteninteressen und 

Versicherteninteressen, gibt es so nicht. Dennoch ist festzustellen, dass Patientenstellen und 
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Selbsthilfeorganisationen niedrigschwellige Beratung und Hilfe im Krankheitsfall bieten können 

und von daher beratend einbezogen werden sollten. Dies hat ich z.B. auch im Gemeinsamen 

Bundesausschuss sehr bewährt. 

Wir benötigen eine bessere Verteilung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, um das 

Problem der drohenden Unterversorgung in einigen Gebieten mit dem Abbau von 

Überkapazitäten bei der niedergelassenen Kassenärztinnen und -ärzten zu lösen: 

a) durch die Verknüpfung von Überversorgung und Honorierung, das heißt die Einführung von 

Abschlägen, um eine bessere Verteilung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte anzuregen, 

b) durch die Unterteilung von Großstädten in kleinere sozialraumorientierte Planungsbezirke, um 

Unterversorgung in der ambulanten ärztlichen Versorgung auch in sozial benachteiligten 

Stadtvierteln zu begegnen, 

c) durch beschränkte Zulassungen für Planungsbereiche ab einem Versorgungsgrad von 100 

Prozent sowie 

d) durch die Aufnahme aller Arztgruppen in die Bedarfsplanung und Berechnung des 

Versorgungsgrades, inkl. weiterer ermächtigter Einrichtungen. 

Die im Antrag angesprochene Übertragung ärztlicher Tätigkeiten auf andere Gesundheitsberufe 

im Wege von Delegation oder Substitution hält auch ver.di für ein  wichtiges Thema. Es geht 

dabei nicht um ein kurzfristiges Füllen von Versorgungslücken, sondern um eine neue 

Aufgabenteilung zwischen den Gesundheitsfachberufen. Hier müssen althergebrachte 

Blockaden  der Ärzteschaft überwunden werden. Die derzeitige Aufgabenteilung entspricht 

nicht mehr der Versorgungsrealität. Ausdrücklich weist ver.di jedoch darauf hin, dass die 

Übertragung von Aufgaben auf andere Berufsgruppen immer Auswirkungen auf die personelle 

Ausstattung haben muss. 
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Teil A: Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 

I. Zusammenfassung 

Im Gesetzesentwurf zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz ist mit dem geplanten § 137h SGB V eine 
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse 
vorgesehen.  

Um die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit innovativen Medizintechnologien zu sichern, 
sind dabei folgende Veränderungen notwendig: 

 

1. 

Der Gesetzgeber will mit dem § 137h SGB V die Methoden einer Nutzenbewertung unterziehen, für 
die ein Krankenhaus ein NUB-Entgelt nach § 6 Abs. 2 KHEntG anstrebt. In der Praxis werden jedoch 
für sehr viele Methoden NUB-Entgelte angestrebt, die bereits sachgerecht vergütet werden oder 
nicht neu sind. Daher schlagen wir vor, das G-BA-Verfahren, dem der NUB-Entscheidung durch das 
DRG-Institut (InEK) nachzulagern, da dort geprüft wird, welche Methoden tatsächlich den Anforde-
rungen an ein NUB-Entgelt entsprechen. 

Einführung eines abgestuften Verfahrens zur Identifizierung der zu bewertenden NUB-Methoden 

Relevant für die Nutzenbewertung sind nur neue und nicht sachgerecht vergütete Methoden, d. h. 
solche die vom InEK den Status I erhalten und insofern als neue Untersuchungs- und Behand-
lungsmethode (NUB) gelten. Unnötige Bürokratie wird vermieden, da es so nicht zu einer Flut der 
durch die Krankenhäuser und Hersteller eingereichten Informationen kommen kann. Abgelehnte 
NUB-Anträge werden von vornherein nicht erfasst.  

 

2. 

Die Hersteller sind bisher unzureichend in das Verfahren eingebunden. Für die Einführung neuer 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten ist es wichtig, dass diese zu-
nächst auch in solchen Krankenhäusern eingeführt werden, die die erforderlichen personellen und 
sachlichen Voraussetzungen aus Sicht der Hersteller erfüllen. Es ist zudem davon auszugehen, dass 
nur der Hersteller Informationen für das zu prüfende Verfahren zur Verfügung stellen kann, damit 
die Krankenhäuser einen umfassenden und qualitativ fundierten NUB-Antrag stellen können. Vor 
diesem Hintergrund sowie der geplanten verpflichtenden Finanzierung der Erprobung durch den 
Hersteller ist Einvernehmen mit den antragstellenden Krankenhäusern herzustellen. 

Einvernehmen mit dem Hersteller bei der Antragstellung 

 

3. 

Die Beschränkung des automatischen Ausschlusses auf unwirksame und schädliche Verfahren 
reicht aus, um der gesetzgeberischen Intention der Patientensicherheit Rechnung zu tragen. Für die 
verbleibenden Fälle, in denen der G-BA kein Potential für eine erforderliche Behandlungsalternative 
sieht, ist ein reguläres Bewertungsverfahren auf Antrag eines der G-BA-Beteiligten nach § 137c 
SGB V durchzuführen. 

Beschränkung des automatischen Ausschlusses von Methoden aus der Krankenhausversorgung auf 
unwirksame oder schädliche Verfahren 

 

4. 

Es muss die Möglichkeit der Aussetzung des Verfahrens analog der G-BA-Verfahrensordnung be-
stehen. Damit wird der Fall berücksichtigt, dass aussagekräftige Studien schon durchgeführt wer-
den, deren Ergebnisse in naher Zukunft vorgelegt werden können. So werden unethische Doppel-
bewertungen vermieden und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen. 

Möglichkeit zur Aussetzung des Bewertungsverfahrens bei Studien, die in naher Zukunft vorgelegt 
werden können 
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II. Stellungnahme im Detail 
 

1. 

Eine als neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode (NUB) beantragte Methode entspricht nur 
dann der Definition eines NUB, wenn das InEK diese als solche anerkannt hat. In diesen Fällen vergibt 
das InEK den Status I. Sofern eine Methode vom InEK nicht als NUB anerkannt wird, erhält diese den 
Status II. Das bedeutet: Diese Methode ist keine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode (NUB), 
für die es somit keine zusätzliche Vergütung gibt. Relevant für das Bewertungsverfahren sind daher nur 
neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) mit dem Status I. 

Einführung eines abgestuften Verfahrens zur Identifizierung der zu bewertenden NUB-Methoden 

 
Wir schlagen die Einführung eines zeitlich abgestuften Verfahrens vor. Hierdurch werden nur die rele-
vanten Verfahren (NUB-Status I) einer Bewertung unterzogen. Gleichzeitig wird unnötige Bürokratie für 
die Krankenhäuser vermieden. Nach unserem Vorschlag soll das vom Gesetzgeber vorgesehene Verfah-
ren beim G-BA erst nach Festlegung des NUB-Status I durch das InEK erfolgen. 
 

Eine Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risi-
koklasse darf nur für solche Methoden durchgeführt werden, für die eine NUB-Einstufung als Status I 
erfolgt ist. 

Konklusion: 

 
2. 

Auf der Grundlage der beabsichtigten Regelung hat ein Krankenhaus, das hinsichtlich einer neuen 
Untersuchungs- oder Behandlungsmethode, bei der ein Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III, des-
sen Anwendung einen besonders invasiven Charakter aufweist, zur Anwendung kommen soll, dem G-BA 
Informationen über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der 
Anwendung des Medizinprodukts zu übermitteln.  

Einvernehmen mit dem Hersteller bei der Antragstellung 

 
Dies bedeutet zugleich, dass – obwohl in wesentlichen Bereichen der Hersteller des jeweiligen Produkts 
unmittelbar betroffen ist – in erster Linie das anwendende bzw. anfragende Krankenhaus Einfluss auf 
das Verfahren, dessen Inhalte sowie Ausgang nehmen kann und soll. Dies führt allerdings zu einer nicht 
gerechtfertigten Benachteiligung der betroffenen Medizinproduktehersteller. Insofern sind explizite 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Unternehmen vorzusehen, die über eine bloße Anhörung im Rahmen des 
Stellungnahmeverfahrens hinausgehen.  
 
Die betroffenen Hersteller werden bislang unzureichend in die Verfahren eingebunden und beteiligt. 
Das Einvernehmen der Hersteller ist erforderlich, weil nur diese über eine umfassende Expertise zu dem 
im Rahmen der Methode verwendeten Produkte verfügen, die Kosten für die Erprobung gemäß § 137e 
SGB V zu übernehmen haben und in erheblichem Maße in ihren grundrechtlich verbürgten Rechten und 
Interessen berührt sind. Zugleich ist sicherzustellen, dass die Methode sachlich richtig, vollständig und 
umfassend bewertet wird. Darüber hinaus ist einer falschen und missbräuchlichen Antragstellung zu 
begegnen, was das zwingende Einvernehmen der betroffenen Hersteller zu einer Anfrage gemäß § 6 
Abs. 2 S. 3 KHEntgG erfordert. 
 

Ein in den Anwendungsbereich des § 137h SGB V fallender NUB-Antrag ist im Einvernehmen mit dem 
betroffenen Hersteller zu stellen.  

Konklusion: 

 
3. 

Ziel der Koalition ist es, den Grundsatz der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt in der stationären Versor-
gung beizubehalten. Dem wird die Formulierung im § 137h Abs. 5 SGB V nicht gerecht. Dort heißt es für 
den Fall einer negativen Nutzenbewertung:  

Beschränkung des automatischen Ausschlusses von Methoden aus der Krankenhausversorgung auf 
unwirksame oder schädliche Verfahren 

"(5) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 ist eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 
des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung aus-
geschlossen; der Gemeinsame Bundesausschuss entscheidet unverzüglich über eine Richtlinie nach 
§ 137c Absatz 1 Satz 2."   
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Der erste Halbsatz bis zum Semikolon bedeutet, dass es bei negativ verlaufener Nutzenbewertung keine 
NUB-Vergütung geben darf. Dem ist zuzustimmen.  

Der zweite Halbsatz bedeutet allerdings, dass der G-BA über eine Richtlinie entscheiden muss, die die 
Methode komplett von der Vergütung zu Lasten der Krankenkassen ausschließt. Eine Richtlinie nach 
§ 137c SGB V betrifft nicht nur die NUB-Vergütung, sondern auch die DRG-Vergütung.  

Der Unterschied zur heutigen Rechtslage besteht darin, dass bisher ein Ausschluss aus der Vergütung 
nach § 137c SGB V nur auf Antrag des GKV-Spitzenverbandes, der DKG oder des Bundesverbandes der 
Krankenhausträger erfolgen kann. Nach § 137h Abs. 5 SGB V, zweiter Halbsatz, wäre ein solcher Antrag 
nicht mehr erforderlich. Vielmehr gäbe es dann einen Automatismus für einen Ausschluss.  

Bei schädlichen oder unwirksamen Methoden ist das gerechtfertigt. Dagegen umfasst die Formulierung 
des § 137h Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 SGB V, auf die sich Absatz 5 bezieht, weitere Fälle. 

Der Anwendungsbereich beschränkt sich daher nicht nur auf schädliche oder unwirksame Methoden, 
sondern auch auf solche Methoden, die "kein Potential für eine erforderliche Behandlungsalternative" 
bieten – und zwar nach Ansicht des G-BA, was immer auch subjektive Wertungen beinhaltet. Das be-
deutet, dass eine Methode auch ausgeschlossen werden kann, wenn es zwar eine wirksame Behand-
lungsalternative ist, diese aber vom G-BA nicht als erforderlich erachtet wird.  

Die Entscheidung über die Therapiewahl bei mehreren wirksamen Methoden trifft aber bisher der be-
handelnde Arzt in Absprache mit dem Patienten, wenn das Krankenhaus (wirtschaftlich) bereit ist, die 
Methode innerhalb der bestehenden DRG durchzuführen. Künftig würde bei negativer Nutzenbewer-
tung diese Behandlungsalternative zugunsten einer etablierten Methode nicht mehr finanziert, und 
zwar nicht nur, wie bisher, bei Antragstellung gemäß § 137c SGB V, sondern als Automatismus in Folge 
von § 137h Abs. 5 SGB V. 

Aus Sicht des BVMed wäre es daher sachgerecht und im Blick auf die Therapiefreiheit geboten, im zwei-
ten Halbsatz von § 137h Abs. 5 SGB V folgende Formulierung anzufügen: "sofern die Methode als schäd-
lich oder unwirksam anzusehen ist." Damit besteht weiterhin ein Automatismus für den Vergütungs-
ausschluss bei schädlichen oder unwirksamen Methoden. 
 

Der § 137h Absatz 5 SGB V ist auf unwirksame oder schädliche Methoden zu beschränken. 

Konklusion: 

 
4. 

Es muss die Möglichkeit der Aussetzung des Verfahrens analog der G-BA-Verfahrensordnung bestehen.    
Damit wird der Fall berücksichtigt, dass aussagekräftige Studien schon durchgeführt werden, deren 
Ergebnisse in naher Zukunft vorgelegt werden können. So werden unethische Doppelbewertungen ver-
mieden und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen. 

Möglichkeit zur Aussetzung des Bewertungsverfahrens bei Studien, die in naher Zukunft vorgelegt 
werden können 

Maßgeblich sollen hierbei insbesondere sein: 

> das Verhältnis Reststudiendauer zur Gesamtstudiendauer,  

> die Wahrscheinlichkeit eines für die Nutzenbewertung relevanten Ergebnisses und  

> dass die Studienergebnisse für die Bewertung des Nutzens oder des Potentials von nicht nur un-
tergeordneter Bedeutung sind. 

Die vorgeschlagene Formulierung ist übernommen aus § 14 Absatz 1 Satz 1 der aktuellen Verfahrens-
ordnung des G-BA. 

Die Regelung ist insbesondere bei laufenden internationalen Studien von Bedeutung, bei denen nicht 
zwangsläufig alle Krankenhäuser, die einen NUB-Antrag gestellt haben, beteiligt sind. 

Im Falle einer Aussetzung ist sicherzustellen, dass Krankenhäuser, die die Leistung erbringen, diese mit 
den Krankenkassen abrechnen können (entsprechend der Regelungen im § 137e SGB V). 
 

Für Studien, die in naher Zukunft vorgelegt werden können, muss, analog der existierenden Verfah-
rensordnung des G-BA, eine Aussetzung des Bewertungsverfahrens möglich sein. 

Konklusion: 
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5. 

Bei dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses handelt es sich nicht um einen Richtlinienbe-
schluss, sodass eine Vorlage zum Bundesministerium für Gesundheit nach § 94 Absatz 1 SGB V nicht 
erforderlich ist. Im Hinblick auf die Bedeutung und Reichweite der Entscheidung des G-BA, die für einen 
kompletten Ausschluss der betreffenden Methode aus dem Leistungskatalog der GKV vorgreiflich sein 
kann (§ 137h Abs. 4 SGB V), ist die Beschränkung auf die allgemeine Rechtsaufsicht gemäß § 91 Abs. 8 
SGB V allerdings nicht gerechtfertigt. Die gegenüber der allgemeinen Aufsicht bestehenden Sonderrege-
lungen des § 94 SGB V enthalten wichtige Verfahrensgarantien, zumal die Entscheidung gemäß § 137h 
SGB V untrennbar mit einer Entscheidung nach § 137c SGB V verbunden sein kann. 

Fehlende Genehmigungspflicht / Rechtsschutz 

Darüber hinaus bleibt die Neuregelung im Hinblick auf den Rechtsschutz der betroffenen Krankenhäu-
ser und Hersteller unklar. Das grundgesetzlich verbürgte Recht der betroffenen Krankenhäuser und 
Hersteller auf effektiven Rechtsschutz muss sich auch im Rahmen der geplanten Regelung widerspie-
geln. Die Entscheidungen des G-BA müssen daher zu jeder Zeit und vollumfänglich überprüfbar sein. 
Auch dies ist gesetzlich klarzustellen.  
 

Um die Rechtsaufsicht des BMG effektiv zu sichern und um den Besonderheiten der vorliegenden Rege-
lung Rechnung zu tragen, sollte eine Vorlagepflicht in entsprechender Anwendung des § 94 Abs. 1 
SGB V normiert werden. 

Konklusion: 

Weiterhin bedarf es der ausdrücklichen Klarstellung, dass gegen die Entscheidungen des G-BA der 
Rechtsweg uneingeschränkt offen steht.  
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III. Konkrete Änderungsvorschläge 
 

Text des Gesetzentwurfes  Änderungsvorschlag des BVMed Bemerkung/Begründung 
Nr. 66.   
Nach § 137g wird folgender § 137h eingefügt: 
 
„§ 137h  
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse  
 
(1) Wird hinsichtlich einer neuen Untersuchungs- oder 
Behandlungsmethode, deren technische Anwendung 
maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts mit 
hoher Risikoklasse beruht, erstmalig eine Anfrage nach 
§ 6 Absatz 2 Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes ge-
stellt, hat das anfragende Krankenhaus dem Gemeinsa-
men Bundesausschuss zugleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über den Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der Anwen-
dung des Medizinprodukts zu übermitteln.  
 
Eine Anfrage nach Satz 1 und die Übermittlung der Un-
terlagen erfolgt im Benehmen mit dem Hersteller derje-
nigen Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse, die in 
dem Krankenhaus bei der Methode zur Anwendung 
kommen sollen. 
 
 
 

Nr. 66.   
Nach § 137g wird folgender § 137h eingefügt: 
 
„§ 137h 
Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse 
 
(1) Wird hinsichtlich einer neuen Untersuchungs- oder 
Behandlungsmethode, deren technische Anwendung 
maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts mit 
hoher Risikoklasse beruht, erstmalig eine Anfrage nach 
§ 6 Absatz 2 Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes ge-
stellt, hat das anfragende Krankenhaus dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss zugleich 

 

mit der Ab-
wicklung der Anfragen nach § 6 Abs. 2 Krankenhausent-
geltgesetz beauftragten Institut mitzuteilen, dass ein 
Medizinprodukt im Sinne von Absatz 2 Satz 1 verwendet 
wird. Das Institut übermittelt dem Gemeinsamen Bun-
desausschuss bis zum 31.01. eines jeden Jahres eine Auf-
stellung der nach Satz 1 gemeldeten Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden, die erstmalig im Sinne von § 6 
Abs. 2 Krankenhausentgeltgesetz anerkannt wurden. 
Der Gemeinsame Bundesausschuss fordert hinsichtlich 
der neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
nach Satz 2 von den anfragenden Krankenhäusern un-
verzüglich 

Informationen über den Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der Anwen-
dung des Medizinproduktszu übermitteln an.  
 
Eine Anfrage nach Satz 1 und die Übermittlung der Un-
terlagen erfolgt im Benehmen  Einvernehmen mit dem 

 

Hersteller derjenigen Medizinprodukte mit hoher Risiko-
klasse, die in dem Krankenhaus bei der Methode zur An-
wendung kommen sollen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das G-BA-Verfahren ist dem InEK-Verfahren nachzu-
lagern, da dort geprüft wird, welche Methoden tatsäch-
lich der Definition einer NUB entsprechen. Relevant für 
die Nutzenbewertung sind nur neue und nicht sachge-
recht vergütete Methoden, d. h. solche die vom InEK den 
Status I erhalten und insofern als neue Untersuchungs- 
und Behandlungsmethode (NUB) gelten. Damit wird 
unnötige Bürokratie durch eine Flut von einzureichenden 
Informationen durch die Krankenhäuser und Hersteller 
vermieden. Damit werden abgelehnte NUB-Anträge von 
vornherein nicht erfasst. 
 
 
 
 
 
 
 
Die betroffenen Hersteller werden bislang unzureichend 
in die Verfahren eingebunden und beteiligt. Das Einver-
nehmen der Hersteller ist erforderlich, weil nur diese 
über eine umfassende Expertise zu dem im Rahmen der 
Methode verwendeten Produkt verfügen, die Kosten für 
die Erprobung gemäß § 137e SGB V zu übernehmen ha-
ben und in erheblichem Maße in ihren grundrechtlich 
verbürgten Rechten und Interessen berührt sind. Zu-



Seite 7 der BVMed-Stellungnahme vom 20. März 2015 

Text des Gesetzentwurfes  Änderungsvorschlag des BVMed Bemerkung/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
Weist die Methode ein neues theoretisch-
wissenschaftliches Konzept auf, gibt der Gemeinsame 
Bundesausschuss innerhalb von zwei Wochen nach Ein-
gang der Informationen im Wege einer öffentlichen Be-
kanntmachung im Internet allen Krankenhäusern, die 
eine Erbringung der neuen Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethode vorsehen, sowie den jeweils betroffenen 
Medizinprodukteherstellern in der Regel einen Monat 
Gelegenheit, weitere Informationen im Sinne von Satz 1 
an ihn zu übermitteln. 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss nimmt auf Grundla-
ge der übermittelten Informationen innerhalb von drei 
Monaten eine Bewertung vor, ob 
 
1. der Nutzen der Methode unter Anwendung des Medi-
zinprodukts als hinreichend belegt anzusehen ist, 
 
2. der Nutzen zwar als noch nicht hinreichend belegt 
anzusehen ist, aber die Methode unter Anwendung des 
Medizinprodukts das Potential einer erforderlichen Be-
handlungsalternative bietet, oder 
 
3. die Methode unter Anwendung des Medizinprodukts 
kein Potential für eine erforderliche Behandlungsalterna-
tive bietet, insbesondere weil sie als schädlich oder un-
wirksam anzusehen ist. 
 
Für den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
nach Satz 4 gilt § 94 Absatz 2 Satz 1 entsprechend. Das 
Nähere zum Verfahren ist erstmals innerhalb von drei 
Monaten nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach 
Absatz 2 in der Verfahrensordnung zu regeln. Satz 1 ist 
erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verfahrens-
ordnung anzuwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
Weist die Methode ein neues theoretisch-
wissenschaftliches Konzept auf, gibt der Gemeinsame 
Bundesausschuss innerhalb von zwei Wochen nach Ein-
gang der Informationen im Wege einer öffentlichen Be-
kanntmachung im Internet allen Krankenhäusern, die 
eine Erbringung der neuen Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethode vorsehen, sowie den jeweils betroffenen 
Medizinprodukteherstellern in der Regel einen Monat 
Gelegenheit, weitere Informationen im Sinne von Satz 1 
an ihn zu übermitteln.  
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss nimmt auf Grundla-
ge der übermittelten Informationen innerhalb von drei 
Monaten eine Bewertung vor, ob 
 
1. der Nutzen der Methode unter Anwendung des Medi-
zinprodukts als hinreichend belegt anzusehen ist, 
 
2. der Nutzen zwar als noch nicht hinreichend belegt 
anzusehen ist, aber die Methode unter Anwendung des 
Medizinprodukts das Potential einer erforderlichen Be-
handlungsalternative bietet, 
 
3. die Methode unter Anwendung des Medizinprodukts 
kein Potential für eine erforderliche Behandlungsalterna-
tive bietet, insbesondere weil sie als schädlich oder un-
wirksam anzusehen ist. 
 
Für den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
nach Satz 4 gilt § 94 Absatz 2 Satz 1 entsprechend. Das 
Nähere zum Verfahren ist erstmals innerhalb von drei 
Monaten nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach 
Absatz 2 in der Verfahrensordnung zu regeln. Satz 1 ist 
erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verfahrens-
ordnung anzuwenden. 

gleich ist sicherzustellen, dass die Methode sachlich rich-
tig, vollständig und umfassend bewertet wird. Darüber 
hinaus ist einer falschen und missbräuchlichen Antrag-
stellung zu begegnen, was das zwingende Einvernehmen 
der betroffenen Hersteller zu einer Anfrage gemäß § 6 
Abs. 2 S. 3 KHEntgG erfordert. 
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Text des Gesetzentwurfes  Änderungsvorschlag des BVMed Bemerkung/Begründung 
(2) Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse nach Absatz 
1 Satz 1 sind solche, die der Risikoklasse IIb oder III nach 
Artikel 9 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie 
93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizin-
produkte (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S.1), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Richtlinie 2007/47/EG (ABl. L 247 vom 
21.9.2007, S. 21) geändert worden ist, zuzuordnen sind, 
und deren Anwendung einen besonders invasiven Cha-
rakter aufweist.  
 
Eine Methode weist ein neues theoretisch-
wissenschaftliches Konzept im Sinne von Absatz 1 Satz 2 
auf, wenn sich ihr Wirkprinzip oder ihr Anwendungsge-
biet von anderen, in der stationären Versorgung bereits 
eingeführten systematischen Herangehensweisen we-
sentlich unterscheidet. 
 
Nähere Kriterien zur Bestimmung der in den Sätzen 1 
und 2 genannten Voraussetzungen regelt das Bundes-
ministerium für Gesundheit im Benehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung erstmals bis 
zum 31. Dezember 2015 durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates. 
 
(3) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 
prüft der Gemeinsame Bundesausschuss, ob Anforde-
rungen an die Qualität der Leistungserbringung in einer 
Richtlinie nach § 137 zu regeln sind. Wenn die Methode 
mit pauschalierten Pflegesätzen nach § 17 Absatz 1a des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes noch nicht sachge-
recht vergütet werden kann und eine Vereinbarung nach 
§ 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder 
nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverord-
nung nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Be-
schluss nach Absatz 1 Satz 4 zustande kommt, ist ihr 
Inhalt durch die Schiedsstelle nach § 13 des Kranken-
hausentgeltgesetzes oder nach § 13 der Bundespflege-
satzverordnung festzulegen. 
 
 
 
 

(2) Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse nach Absatz 
1 Satz 1 sind solche, die der Risikoklasse IIb oder III nach 
Artikel 9 in Verbindung mit Anhang IX der Richtli-
nie93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medi-
zinprodukte (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S.1), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Richtlinie 2007/47/EG (ABl. L 247 vom 
21.9.2007, S. 21) geändert worden ist, zuzuordnen sind, 
und deren Anwendung einen besonders invasiven Cha-
rakter aufweist.  
 
Eine Methode weist ein neues theoretisch- 
wissenschaftliches Konzept im Sinne von Absatz 1 Satz 2 
auf, wenn sich ihr Wirkprinzip oder ihr Anwendungsge-
biet von anderen, in der stationären Versorgung bereits 
eingeführten systematischen Herangehensweisen we-
sentlich unterscheidet.  
 
Nähere Kriterien zur Bestimmung der in den Sätzen 1 
und 2 genannten Voraussetzungen regelt das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit im Benehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung erstmals bis 
zum 31. Dezember 2015 durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates. 
 
(3) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 
prüft der Gemeinsame Bundesausschuss, ob Anforde-
rungen an die Qualität der Leistungserbringung in einer 
Richtlinie nach § 137 zu regeln sind. Wenn die Methode 
mit pauschalierten Pflegesätzen nach § 17 Absatz 1a des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes noch nicht sachge-
recht vergütet werden kann und eine Vereinbarung nach 
§ 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes oder 
nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverord-
nung nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Be-
schluss nach Absatz 1 Satz 4 zustande kommt, ist ihr 
Inhalt durch die Schiedsstelle nach § 13 des Kranken-
hausentgeltgesetzes oder nach § 13 der Bundespflege-
satzverordnung festzulegen. 
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Text des Gesetzentwurfes  Änderungsvorschlag des BVMed Bemerkung/Begründung 
(4) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 ent-
scheidet der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Beschluss nach Absatz 1 Satz 3 
über eine Richtlinie zur Erprobung nach § 137e.  
 
Wenn die Methode mit pauschalierten Pflegesätzen nach 
§ 17 Absatz 1a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
noch nicht sachgerecht vergütet werden kann und eine 
Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhaus-
entgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bun-
despflegesatzverordnung nicht innerhalb von drei Mona-
ten nach dem Beschluss nach Absatz 1 Satz 4 zustande 
kommt, ist ihr Inhalt durch die Schiedsstelle nach § 13 
des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 13 der 
Bundespflegesatzverordnung festzulegen. Krankenhäu-
ser, die die Methode unter Anwendung des Medizinpro-
dukts zu Lasten der Krankenkassen erbringen wollen, 
sind verpflichtet, an einer Erprobung nach § 137e teilzu-
nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anforderungen an die Erprobung nach § 137e Absatz 
2 haben unter Berücksichtigung der Versorgungsrealität 
die tatsächliche Durchführbarkeit der Erprobung und der 
Leistungserbringung zu gewährleisten. Die Erprobung ist 
in der Regel innerhalb von zwei Jahren abzuschließen, es 
sei denn, dass auch bei Straffung des Verfahrens im Ein-
zelfall eine längere Erprobungszeit erforderlich ist. Nach 
Abschluss der Erprobung entscheidet der Gemeinsame 
Bundesausschuss innerhalb von drei Monaten über eine 
Richtlinie nach § 137c. 

(4) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 ent-
scheidet der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Beschluss nach Absatz 1 Satz 3 
über eine Richtlinie zur Erprobung nach § 137e. 
 
Wenn die Methode mit pauschalierten Pflegesätzen nach 
§ 17 Absatz 1a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
noch nicht sachgerecht vergütet werden kann und eine 
Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Krankenhaus-
entgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bun-
despflegesatzverordnung nicht innerhalb von drei Mona-
ten nach dem Beschluss nach Absatz 1 Satz 4 zustande 
kommt, ist ihr Inhalt durch die Schiedsstelle nach § 13  
des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 13 der 
Bundespflegesatzverordnung festzulegen. Krankenhäu-
ser, die die Methode unter Anwendung des Medizinpro-
dukts zu Lasten der Krankenkassen erbringen wollen, 
sind verpflichtet, an einer Erprobung nach § 137e 
teilzunehmen

 

, es sei denn, dass Studien in naher Zukunft 
vorgelegt werden können, mittels derer der Nachweis 
des Nutzens oder des Potentials einer erforderlichen 
Behandlungsalternative geführt werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anforderungen an die Erprobung nach § 137e Absatz 
2 haben unter Berücksichtigung der Versorgungsrealität 
die tatsächliche Durchführbarkeit der Erprobung und der 
Leistungserbringung zu gewährleisten. Die Erprobung ist 
in der Regel innerhalb von zwei Jahren abzuschließen, es 
sei denn, dass auch bei Straffung des Verfahrens im Ein-
zelfall eine längere Erprobungszeit erforderlich ist. Nach 
Abschluss der Erprobung entscheidet der Gemeinsame 
Bundesausschuss innerhalb von drei Monaten über eine 
Richtlinie nach § 137c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist auch die Möglichkeit der Aussetzung vorzusehen, 
damit der Fall berücksichtigt wird, dass aussagekräftige 
Studien schon durchgeführt werden und in absehbarer 
Zukunft vorgelegt werden können. Damit werden Dop-
pelbewertungen vermieden und dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen. Maßgeblich 
sollen hierbei insbesondere sein 
>  das Verhältnis Reststudiendauer zur Gesamtstudien-

dauer,  
>  die Wahrscheinlichkeit eines für die Nutzenbewertung 

relevanten Ergebnisses und  
> dass die Studienergebnisse für die Bewertung des 

Nutzens oder des Potentials von nicht nur unterge-
ordneter Bedeutung sind. 

Die Formulierung ist übernommen aus § 14 Absatz 1 Satz 
1 der aktuellen Verfahrensordnung des G-BA. 
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Text des Gesetzentwurfes  Änderungsvorschlag des BVMed Bemerkung/Begründung 
(5) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 ist 
eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Kranken-
hausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der 
Bundespflegesatzverordnung ausgeschlossen; der Ge-
meinsame Bundesausschuss entscheidet unverzüglich 
über eine Richtlinie nach § 137c Absatz 1 Satz 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Der Gemeinsame Bundesausschuss berät Kranken-
häuser und Hersteller von Medizinprodukten im Vorfeld 
des Verfahrens nach Absatz 1 über dessen Vorausset-
zungen und Anforderungen im Hinblick auf konkrete 
Methoden. Der Gemeinsame Bundesausschuss kann im 
Rahmen der Beratung prüfen, ob eine Methode dem 
Verfahren nach Absatz 1 unterfällt, insbesondere ob sie 
ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept auf-
weist, und hierzu eine Feststellung treffen. Vor einem 
solchen Beschluss gibt er im Wege einer öffentlichen 
Bekanntmachung im Internet weiteren betroffenen 
Krankenhäusern sowie den jeweils betroffenen 
Medizinprodukteherstellern Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Die Stellungnahmen sind in die Entscheidung 
einzubeziehen. Für den Beschluss gilt § 94 Absatz 2 Satz 
1 entsprechend.  

(5) Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 ist 
eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Kranken-
hausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der 
Bundespflegesatzverordnung ausgeschlossen; der Ge-
meinsame Bundesausschuss entscheidet unverzüglich 
über eine Richtlinie nach § 137c Absatz 1 Satz 2, 

 

sofern 
die Methode als schädlich oder unwirksam anzusehen 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Der Gemeinsame Bundesausschuss berät Kranken-
häuser und Hersteller von Medizinprodukten im Vorfeld 
des Verfahrens nach Absatz 1 über dessen Vorausset-
zungen und Anforderungen im Hinblick auf konkrete 
Methoden. Der Gemeinsame Bundesausschuss kann im 
Rahmen der Beratung prüfen, ob eine Methode dem 
Verfahren nach Absatz 1 unterfällt, insbesondere ob sie 
ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept auf-
weist, und hierzu eine Feststellung treffen. Vor einem 
solchen Beschluss gibt er im Wege einer öffentlichen 
Bekanntmachung im Internet weiteren betroffenen 
Krankenhäusern sowie den jeweils betroffenen 
Medizinprodukteherstellern Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Die Stellungnahmen sind in die Entscheidung 
einzubeziehen. Für den Beschluss gilt gelten § 94 Absatz 
1 und 

 

2 Satz 1 entsprechend. 

 
 
 
 
Die Beschränkung des automatischen Ausschlusses auf 
unwirksame und schädliche Verfahren reicht aus, um der 
gesetzgeberischen Intention der Patientensicherheit 
Rechnung zu tragen.  
 
Der Anwendungsbereich des Ursprungstextes be-
schränkt sich nicht nur auf schädliche oder unwirksame 
Methoden, sondern auch auf solche Methoden, die "kein 
Potential für eine erforderliche Behandlungsalternative" 
bieten ‒ und zwar nach Ansicht des G-BA, was immer 
auch subjektive Wertungen beinhaltet. Das bedeutet, 
dass eine Methode auch ausgeschlossen werden kann, 
wenn sie zwar eine wirksame Behandlungsalternative 
ist, diese aber vom G-BA nicht als erforderlich erachtet 
wird.  
 
Für diese Fälle, in denen der G-BA kein Potential für eine 
erforderliche Behandlungsalternative sieht, ist im Blick 
auf die Verhältnismäßigkeit und die Therapiefreiheit ein 
reguläres Bewertungsverfahren auf Antrag eines der  
G-BA-Beteiligten nach § 137c SGB V durchzuführen. 
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Text des Gesetzentwurfes  Änderungsvorschlag des BVMed Bemerkung/Begründung 
(7) Klagen bei Streitigkeiten nach dieser Vorschrift haben 
keine aufschiebende Wirkung. Ein Vorverfahren findet 
nicht statt.“ 

(7) Klagen bei Streitigkeiten nach dieser Vorschrift haben 
keine aufschiebende Wirkung. Ein Vorverfahren findet 
nicht statt. 

 

Die Klage ist auch gegen die Aufforderung 
des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Übermittlung 
von Informationen über den Stand der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse zu der betroffenen Methode sowie zu 
der Anwendung des Medizinprodukts gemäß Absatz 1 
Satz 3 zulässig. Klagebefugt sind neben den antragstel-
lenden Krankenhäusern insbesondere auch die betroffe-
nen Hersteller, der im Rahmen der Methode verwende-
ten Medizinprodukte sowie Unternehmen oder Perso-
nen, die in sonstiger Weise als Anbieter der Methode ein 
wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zu Lasten 
der Krankenkassen haben.  

 
Im Hinblick auf die Bedeutung und Reichweite der Ent-
scheidung des G-BA und der Gefahr eines kompletten 
Leistungsausschlusses der betreffenden Methode ist hier 
eine effektive Rechtsaufsicht des BMG erforderlich. 
Bei dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
handelt es sich nicht um einen Richtlinienbeschluss, so-
dass eine Vorlage zum Bundesministerium für Gesund-
heit nach § 94 Absatz 1 SGB V nicht erforderlich wäre. Im 
Hinblick auf die Bedeutung und Reichweite der Entschei-
dung des G-BA, die für einen kompletten Ausschluss der 
betreffenden Methode aus dem Leistungskatalog der 
GKV vorgreiflich sein kann (§ 137h Abs. 4 SGB V), ist die 
Beschränkung auf die allgemeine Rechtsaufsicht gemäß 
§ 91 Abs. 8 SGB V allerdings nicht gerechtfertigt. Die 
gegenüber der allgemeinen Aufsicht bestehenden Son-
derregelungen des § 94 SGB V enthalten wichtige Ver-
fahrensgarantien, zumal die Entscheidung gemäß § 137h 
SGB V untrennbar mit einer Entscheidung nach § 137c 
SGB V verbunden sein kann. Die Neuregelung ist im Hin-
blick auf den Rechtsschutz der betroffenen Krankenhäu-
ser und Hersteller unklar. Das grundgesetzlich verbürgte 
Recht der betroffenen Krankenhäuser und Hersteller auf 
effektiven Rechtsschutz muss sich auch im Rahmen der 
geplanten Regelung widerspiegeln. Die Entscheidungen 
des G-BA müssen daher zu jeder Zeit und vollumfänglich 
überprüfbar sein. Auch dies ist gesetzlich klarzustellen. 
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Teil B: Entlassmanagement 

 
I. Ausgestaltung des Entlassmanagements 

 
1. 

Das Entlassmanagement aus dem Krankenhaus stellt in der Praxis regelmäßig keine ausschließlich ärzt-
liche Tätigkeit dar (siehe „Expertenstandard Entlassmanagement“ des Deutschen Netzwerkes für Quali-
tätsentwicklung in der Pflege an der Hochschule Osnabrück). Vielmehr benötigt der Patient ein umfas-
sendes Versorgungsmanagement, an dem weitere Leistungserbringer des SGB V und des SGB XI betei-
ligt sind. Es ist beim Entlassmanagement wichtig, dass auch die Leistungserbringer, die die ambulante 
Versorgung in der Häuslichkeit der Versicherten sicherstellen, einbezogen werden. Hierzu gehören ins-
besondere die sonstigen Leistungserbringer, wie Homecare-/Hilfsmittelleistungserbringer, die mit ihren 
Produkten und den damit untrennbar verbundenen Dienstleistungen ein termingerechtes 
Entlassmanagement ermöglichen. Damit unterstützen sie die Krankenhäuser bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben beim Entlassmanagement und leisten einen wertvollen Beitrag zur Sicherstellung des 
Entlassmanagements.  

Hilfsmittelversorgung beim Entlassmanagement ausreichend berücksichtigen 

Bereits heute koordinieren viele sonstige Leistungserbringer das Entlassmanagement im Krankenhaus 
und sorgen dafür, dass die für die Versorgung notwendigen Hilfsmittel und die ggf. weiteren notwendi-
gen Leistungserbringer am Entlasstag beim Patienten sind. Dieses Entlassmanagement hat sich in ver-
schiedenen Bereichen wie bspw. bei der Versorgung von Stoma, Tracheostoma, Inkontinenz, enteraler 
Ernährung sowie der Medizin- und Rehatechnik in vielen Krankenhäusern etabliert und bewährt. Insbe-
sondere in sensiblen und unaufschiebbaren lebenserhaltenden Versorgungen hat sich dieses 
Entlassmanagement als notwendiger Bestandteil für den Übergang von der stationären in die ambulan-
te Versorgung erwiesen. Sofern die Politik die Möglichkeit der Einbeziehung der sonstigen Leistungserb-
ringer am Entlassmanagement streichen sollte, ist mit erheblichen Qualitätseinbußen und Versor-
gungsdefiziten bei der Entlassung der Patienten zu rechnen, zumal insbesondere auch Patienten mit 
Hilfsmittelbedarf die persönliche Betreuung am Entlasstag in ihrer Häuslichkeit benötigen. Dies kann 
regelmäßig auch ein Wochenendtag sein. 

Diese sachgerechten, derzeit vorhandenen Strukturen, die im Sinne einer qualitativen Patientenversor-
gung funktionieren, müssen auch weiterhin möglich sein. Deshalb muss es auch zukünftig gesetzlich 
vorgesehen sein, dass unter Wahrung der Patientenwahlrechte Krankenhäuser mit nicht-ärztlichen 
Leistungserbringern Vereinbarungen zur Übernahme bestimmter Tätigkeiten beim Entlassmanagement 
treffen dürfen.  
 

Wir schlagen vor, die Kooperationsmöglichkeiten des Krankenhauses im Rahmen des 
Entlassmanagements weiter zu fassen und somit auch dem gesetzlich verankerten Anspruch gemäß 
§ 11 Abs. 4 SGB V auf ein Versorgungsmanagement weiterhin Rechnung zu tragen. 

Konklusion: 

 

2. 

In der vom Bundesrat zitierten BGH-Entscheidung wird höchstrichterlich festgestellt, dass das in § 11 
Absatz 4 SGB V geregelte Versorgungsmanagement und das in § 39 Absatz 1 Satz 4 bis 6 SGB V der der-
zeitigen Fassung geregelte Entlassmanagement im Einzelfall Vorrang vor dem Kooperationsverbot nach 
§ 11 Absatz 1 Satz 1 ApoG hat, weil diese im Sinne des Patienten vorrangig zu beachten sind. Der Patien-
tenanspruch auf ein Versorgungs- und Entlassmanagement soll gemäß dieser Entscheidung im Einzel-
fall ermöglichen, dass das Krankenhaus oder eine von einem Krankenhaus beauftragte Person im Rah-
men des Entlassmanagements den Patienten die zum Zeitpunkt ihrer Entlassung aus der Klinik benötig-
ten Medikamente durch eine Apotheke an ihr Krankenbett liefern lässt. Voraussetzung dafür ist die 
schriftliche Zustimmung des Patienten, dass er keine Belieferung durch eine andere Apotheke wünscht. 
Somit stellt der BGH in seiner Entscheidung klar, dass einer funktionierenden Patientenversorgung in 
Absprache mit dem Patienten Vorrang vor Kooperationsverboten zu gewähren ist. Ein Änderungsbedarf 
wie ihn der Bundesrat sieht, besteht aufgrund dieser Entscheidung gerade nicht. 

Zum Vorschlag des Bundesrates, Rezeptmanagement durch Dritte mit Bezug auf die BGH-
Entscheidung vom 13. März 2014 (Az.: I ZR 120/13) zu verbieten 

 

Wir schlagen vor, diesen Änderungsvorschlag des Bundesrates nicht anzunehmen. 

Konklusion:  



Seite 13 der BVMed-Stellungnahme vom 20. März 2015 

 

 

3. 

 

Versichertenanspruch auf Unterstützungsleistungen durch die Kranken-/ Pflegekasse beim 
Entlassmanagement 

a. Patientenwahlrecht 

Das Recht und die Möglichkeit des Patienten, einen für ihn passenden Leistungserbringer zu wäh-
len, sollte als wichtiges Instrument für einen Qualitätswettbewerb weiterhin im Fokus des Versor-
gungsgeschehens bleiben. Generell hat der Patient beispielsweise in der Hilfsmittelversorgung ge-
mäß § 33 Abs. 6 SGB V das Recht, aus allen Vertragspartnern der Krankenkasse seinen Leistungs-
erbringer frei zu wählen. Deshalb sollte der Patientenanspruch auf Koordinationsleistungen durch 
die Pflege- und Krankenkassen nur dann in das Patientenwahlrecht eingreifen, sofern der Patient 
diese Unterstützungsleistung aktiv einfordert. In diesem Fall sollten die Kranken- und Pflegekassen 
nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet sein, die zeitnahe und gesicherte Entlassung des Pa-
tienten in den ambulanten Bereich zu ermöglichen. In Folge dessen muss die Krankenkasse sicher-
stellen, dass sie für diese Unterstützungsleistung – wie auch die sonstigen Leistungserbringer – im 
notwendigen Umfang erreichbar ist und als Ansprechpartner zur Verfügung steht.  

Ohne eine umfassende Verpflichtung der Krankenkasse, eine zeitnahe und angemessene Versor-
gung sicherstellen zu müssen, erscheint die Regelung zur Sicherstellung eines patientenorientier-
ten Entlassmanagements nicht tauglich, qualitätsverbessernd in die Marktstrukturen einzugreifen. 
Sie wäre allenfalls geeignet unter ökonomischen Gesichtspunkten die Patientenversorgung durch-
zuführen, Patienteninteressen auf eine sach- und fachgerechte Versorgung würden regelmäßig nur 
noch eine untergeordnete Rolle spielen.  

Die Unternehmen befürchten, dass die Kranken- und Pflegekasse dann ausschließlich steuernd in 
den wettbewerblich organisierten Leistungserbringermarkt eingreifen. Die ausschließliche Steue-
rung der Krankenkassen nach ökonomischen Gesichtspunkten würde einen reinen Preiswettbe-
werb auslösen, welcher ungewollte Qualitätsverluste in der Patientenversorgung und Versor-
gungsbrüche zur Folge haben kann. Nicht mehr die sachgerechte Patientenversorgung wäre dann 
im Versorgungsfokus, sondern allein der Erstattungspreis.  

 

b. Administration 

Wir befürchten zudem, dass die Einbeziehung einer vorgeschalteten Organisationsinstanz bei den 
Kranken- und Pflegekassen die Koordination der Entlassung, die zeitgerecht erfolgen muss, und die 
nachgelagerte Versorgung der Patienten unnötig verzögert. Weiterhin birgt die geplante Regelung 
die Gefahr, dass bei mehreren gleichberechtigten Ansprechpartnern (Krankenhaus und Kranken-/ 
Pflegekassen) sich alle Akteure in der Verantwortung sehen, ein Entlassmanagement zu betreiben 
und somit unwirtschaftliche Doppelstrukturen aufgebaut werden würden. Wenn alle ‒ das Kran-
kenhaus, die Krankenkasse und die Pflegekasse ‒ in der Verantwortung gegenüber dem Patienten 
stehen sollen, so ist es zwingend erforderlich, durch das Gesetz eine direkte Zuständigkeitsabgren-
zung vorzunehmen und genau zu definieren, worin die Unterstützungsleistung der Krankenkassen 
liegen soll. 

 

Wir schlagen vor, dass die gesetzlichen Vorgaben dahingehend geändert werden, dass Kranken-/ 
Pflegekassen auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten ihre Unterstützungsleistungen im Rahmen 
des Entlassmanagements durchführen dürfen und dann auch zeitnah durchführen müssen. Dies 
wäre entsprechend zu dokumentieren. 

Konklusion: 
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II. Konkrete Änderungsvorschläge 

 

Text des Gesetzentwurfes und Änderungsvorschlag 
des Bundesrates 

Änderungsvorschlag des BVMed Bemerkung/Begründung 

Nr. 9. 
§ 39 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Satz 4 bis 6 wird aufgehoben. 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
„(1a) Die Krankenhausbehandlung umfasst ein 
Entlassmanagement zur Unterstützung einer sekto-
renübergreifenden Versorgung der Versicherten beim 
Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbe-
handlung. § 11 Absatz 4 Satz 4 gilt. Das Krankenhaus 
kann mit Leistungserbringern nach § 95 Absatz 1 Satz 
1, mit nach § 87b Absatz 4 anerkannten Praxisnetzen 
 
 
vereinbaren, dass 
diese Aufgaben des Entlassmanagements wahrneh-
men. §§ 31 Absatz 1 Satz 5, 73 Absatz 7 und 11 Apo-
thekengesetz gelten entsprechend.  
Der Versicherte hat gegenüber der Krankenkasse ei-
nen Anspruch auf Unterstützung des 
Entlassmanagements nach Satz 1; pflegebedürftige 
Versicherte haben einen entsprechenden Anspruch 
auch gegenüber der Pflegekasse; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 9. 
§ 39 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Satz 4 bis 6 wird aufgehoben. 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
„(1a) Die Krankenhausbehandlung umfasst ein 
Entlassmanagement zur Unterstützung einer sekto-
renübergreifenden Versorgung der Versicherten beim 
Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbe-
handlung. § 11 Absatz 4 Satz 4 gilt. Das Krankenhaus 
kann mit Leistungserbringern nach § 95 Absatz 1 Satz 
1, mit nach § 87b Absatz 4 anerkannten Praxisnetzen 

und mit den weiteren nach dem SGB V oder nach dem 
SGB XI an der Patientenversorgung Beteiligten  
vereinbaren, dass  
diese Aufgaben des Entlassmanagements wahrneh-
men; §§ 31 Absatz 1 Satz 5, 73 Absatz 7 und 11 Apo-
thekengesetz gelten entsprechend.  
Der Versicherte hat gegenüber der Krankenkasse ei-
nen Anspruch auf Unterstützung des 
Entlassmanagements nach Satz 1; pflegebedürftige 
Versicherte haben einen entsprechenden Anspruch 
auch gegenüber der Pflegekasse; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Streichung: Die Bundesregierung hat den Vor-
schlag des Bundesrates abgelehnt. Regelmäßig 
wird das Krankenhaus im Rahmen des 
Entlassmanagements insbesondere auch durch 
nicht-ärztliche Leistungserbringer unterstützt, 
beispielsweise Homecare-Unternehmen, Pflege-
kräfte, Hebammen (insbesondere bei der Früh-
chen-Versorgung). Diese patientendienlichen 
Kooperationen wären durch die vorgenommene, 
abschließende Aufzählung unzulässig. Ohne die 
Unterstützungsleistungen durch nicht ärztliche 
Leistungserbringer ist mit erheblichen Qualitäts-
einbußen und Versorgungslücken an der Schnitt-
stelle zwischen Krankenhaus und ambulanter 
Versorgung zu rechnen, zumal es die nicht-
ärztlichen Leistungserbringer sind, die regelmäßig 
in der Häuslichkeit des Patienten die Versorgung 
sicherstellen. 
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Text des Gesetzentwurfes und Änderungsvorschlag 
des Bundesrates 

Änderungsvorschlag des BVMed Bemerkung/Begründung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soweit dies für die Versorgung des Versicherten un-
mittelbar nach der Entlassung erforderlich ist, können 
die Krankenhäuser die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 6 genannten Leistungen verordnen und die Ar-
beitsunfähigkeit feststellen; hierfür gelten die Be-
stimmungen über die vertragsärztliche Versorgung. 
Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Kran-
kenhäuser die jeweils kleinste Packung gemäß der 
Packungsgrößenverordnung verordnen; im Übrigen 
können die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genann-
ten Leistungen für die Versorgung in einem Zeitraum 
von bis zu sieben Tagen verordnet und die Arbeitsun-
fähigkeit festgestellt werden (§ 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 7). Der Gemeinsame Bundesausschuss be-
stimmt in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 und 7 die weitere Ausgestaltung des Ve-
rordnungsrechts nach Satz 5. Die weiteren Einzelhei-
ten zu den Sätzen 1 bis 5 insbesondere zur Zusam-
menarbeit der Leistungserbringer und nach § 87b Abs. 
4 SGB V 
 
 
 
 
 

für den Fall der Inanspruchnahme durch den Versi-
cherten ist die Kranken- bzw. Pflegekasse berechtigt 
aber auch verpflichtet, den Versicherten zu unterstüt-
zen. 
 
 
 
 
 
 
 
Soweit dies für die Versorgung des Versicherten un-
mittelbar nach der Entlassung erforderlich ist, können 
die Krankenhäuser die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 6 genannten Leistungen verordnen und die Ar-
beitsunfähigkeit feststellen; hierfür gelten die Be-
stimmungen über die vertragsärztliche Versorgung. 
Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Kran-
kenhäuser die jeweils kleinste Packung gemäß der 
Packungsgrößenverordnung verordnen; im Übrigen 
können die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genann-
ten Leistungen für die Versorgung in einem Zeitraum 
von bis zu sieben Tagen verordnet und die Arbeitsun-
fähigkeit festgestellt werden (§ 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 7). Der Gemeinsame Bundesausschuss be-
stimmt in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 und 7 die weitere Ausgestaltung des Ve-
rordnungsrechts nach Satz 5. Die weiteren Einzelhei-
ten zu den Sätzen 1 bis 5 , insbesondere zur Zusam-
menarbeit der Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 
Satz 1 SGB Vund nach § 87b Abs. 4 SGB V  
 
 
 
 
 

Krankenkassen dürfen nur dann in das 
Entlassmanagement eingreifen, wenn sie aktiv 
von dem Patienten beauftragt werden. In diesem 
Fall müssen sie eine zeitnahe und gesicherte Über-
leitung in den ambulanten Bereich sicherstellen. 
Dieses ist nur dann gewährleistet, wenn die Kran-
kenkassen gewährleisten, dass sie – wie auch die 
sonstigen Leistungserbringer – im notwendigen 
Umfang erreichbar sind und als Ansprechpartner 
für den Patienten zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einschränkung notwendig, da es hier auch über 
die ärztlichen Tätigkeiten und die Ausstellung von 
Verordnungen geht. Zur Streichung: Die Bundes-
regierung hat den Vorschlag des Bundesrates 
abgelehnt. 
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Text des Gesetzentwurfes und Änderungsvorschlag 
des Bundesrates 

Änderungsvorschlag des BVMed Bemerkung/Begründung 

mit den Krankenkassen regeln der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung und die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft unter Berücksichtigung der Richtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses bis zum 31. De-
zember 2015 in einem Rahmenvertrag; § 118a Absatz 
2 Satz 2 gilt entsprechend; kommt eine Vereinbarung 
nicht zustande, kann auch das Bundesministerium für 
Gesundheit das Schiedsamt anrufen. Vor Abschluss 
des Rahmenvertrages ist der für die Wahrnehmung 
der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgebli-
chen Spitzenorganisation der Apotheker Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Das 
Entlassmanagement und eine dazu erforderliche Er-
hebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezoge-
ner Daten dürfen nur mit Einwilligung und nach vor-
heriger Information des Versicherten erfolgen. Die 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. In-
formation, Einwilligung und Widerruf bedürfen der 
Schriftform. 
 

mit den Krankenkassen regeln der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung und die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft unter Berücksichtigung der Richtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses bis zum 31. Dezem-
ber 2015 in einem Rahmenvertrag; § 118a Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend; kommt eine Vereinbarung 
nicht zustande, kann auch das Bundesministerium für 
Gesundheit das Schiedsamt anrufen. Vor Abschluss 
des Rahmenvertrages ist der für die Wahrnehmung 
der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgebli-
chen Spitzenorganisation der Apotheker Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Das Entlassmanagement 
und eine dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur 
mit Einwilligung und nach vorheriger Information des 
Versicherten erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Information, Einwilligung und 
Widerruf bedürfen der Schriftform. 
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Teil C: Externe Hilfsmittelberater 
 

I. Keine Notwendigkeit für den Einsatz externer Berater in der Hilfsmittelversorgung  

Der Bundesrat schlägt in der Drucksache 641/14 die Einführung einer gesetzlichen Regelung als Grund-
lage für externe Hilfsmittelberater in den §§ 139 Abs. 9 und 284a SGB V vor. Aus Sicht des BVMed be-
steht hierzu keine Notwendigkeit. Nach § 275 Abs. 3 Ziff. 1 SGB V liegt es in der Kompetenz des MDK, die 
Erforderlichkeit der Hilfsmittelversorgung zu überprüfen. Nach dem Vorschlag des Bundesrates sollen 
die externen Hilfsmittelberater ebenfalls die Erforderlichkeit der Hilfsmittelversorgung überprüfen. 
Damit wird eine Doppelstruktur zu den Aufgaben des MDK geschaffen, die zu Abgrenzungsproblemen 
führt und in die Kompetenzen des MDK eingreift. So wird im Vorschlag des Bundesrates u. a. kein eige-
ner Tätigkeitsbereich des externen Hilfsmittelberaters über die Aufgaben des MDK hinaus geschaffen.  

 
1. 

Der MDK als unabhängiges Gremium stellt derzeit das notwendige Gleichgewicht zwischen Kostenträ-
gerschaft und Versichertem her. Hingegen erfolgt eine fallbezogene Beauftragung der Hilfsmittelbera-
ter durch die Krankenkassen per Einzelvergütung. Daraus ergeben sich leistungsbezogene Abhängigkei-
ten, die die Unabhängigkeit der Entscheidung in Zweifel ziehen.  

Unabhängige Begutachtung im Interesse der Versicherten  

 
2. 

Die §§ 275 ff. SGB V sehen ein Verwaltungsverfahren zum Schutze der Versicherten vor. So sieht § 277 
SGB V bspw. die Möglichkeit der Überprüfung der Entscheidungen des MDK durch ein Einsichtsrecht der 
Versicherten bzw. der Leistungserbringer vor; die Erhaltung dieses Systems ist notwendig und nur um-
setzbar, wenn die Beauftragung externer Hilfsmittelberater, sofern überhaupt benötigt, durch den MDK 
selbst erfolgt. Die Beauftragung externer Hilfsmittelberater durch den MDK stellt auch sicher, dass diese 
Berater ergänzend zu den Kompetenzen des MDK eingesetzt werden.  

Beauftragung externer Hilfsmittelberater durch Krankenkassen konterkariert Rechte des Versi-
cherten 

 
3. 

Während die notwendigen Informations- und Erkundigungsrechte des MDK in den §§ 275 ff. SGB V de-
zidiert gesetzlich normiert sind, sollen nach Vorstellung des Bundesrates einfache untergesetzliche 
Normen den Eingriff in die höchstpersönlichen Rechte des Versicherten rechtfertigen. Ein solcher Ein-
griff kann nur auf Grundlage einer Gesetzesnorm erfolgen; als Beispiel kann auf § 18 SGB XI verwiesen 
werden, aber nicht durch den GKV-Spitzenverband.  

Eignung des Spitzenverbands Bund unzureichend für Erstellung von Richtlinien für den Einsatz 
externer Hilfsmittelberater 

 
4. 

Der Bundesrat möchte allein die datenschutzrechtlichen Grundlagen für den Einsatz externer Hilfsmit-
telberater regeln. Wir erachten entgegen der Einschätzung des Bundesrates die Einbeziehung externer 
Hilfsmittelberater nicht als notwendig, zumal der Bundesrat in seiner Stellungnahme folgende Punkte 
nicht berücksichtigt:  

Fehlende gesetzlich normierte Mindestanforderungen für den Einsatz externer Hilfsmittelberater 

> Die Unabhängigkeit und Neutralität der Hilfsmittelberater muss gewahrt werden. Diese dürfen 
nur ihrem Gewissen verpflichtet sein. Insbesondere darf die Vergütung der Hilfsmittelberater 
nicht gebunden sein an ein erzieltes Einsparvolumen der Kostenträger im Rahmen der Beratung. 

> Dem Versicherten muss eine Auswahl unter mehreren (mindestens drei) Hilfsmittelberatern 
ermöglicht werden. 
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> Ausführungsbestimmungen im Wege einer Rechtsverordnung sind zu erstellen, die eine einheit-
liche Beratung, Qualitätssicherung sowie statistische Erfassung der Beratungsergebnisse sicher-
stellen, wobei  

- die Anforderungen an die Qualifikation und die Unabhängigkeit der Hilfsmittelberater,   

- das Verfahren, mit dem sichergestellt wird, dass die Hilfsmittelberater dieselben Maßstäbe 
wie der MDK anlegen, 

- die Dienstleistungsorientierung im Beratungsverfahren und die Einbeziehung der Bera-
tungsergebnisse in das Qualitätssicherungsverfahren des MDK  

zu regeln sind. 

> Die Ärzte und sonstigen Leistungserbringer sind in das Beratungsverfahren einzubeziehen. 

> Ein Bericht über den Einsatz externer Hilfsmittelberater (Häufigkeit, Modalitäten, Vergütungs-
modelle, Ergebnisqualität) ist jährlich durch den GKV-Spitzenverband aufgrund des Datenmate-
rials der beauftragenden Krankenkassen für das Vorjahr zu erstellen und zu veröffentlichen. 
 

II. Vorschlag 

Der Intention des Bundesrates, die Versorgung des Versicherten in Qualität und Wirtschaftlichkeit zu 
optimieren, kann dadurch Rechnung getragen werden, dass die etablierten Strukturen ausreichend aus-
gestattet, finanziert und ausgebaut werden. Auf diesem Weg kann das Ziel einer Prüfung der Erforder-
lichkeit der Hilfsmittelversorgung erreicht werden, ohne unwirtschaftliche Doppelstrukturen aufzubau-
en und in die Rechte der Versicherten unnötigerweise einzugreifen.  
 
 
Berlin, im März 2015 
 
BVMed – Bundesverband 
Medizintechnologie e. V. 
 
 
 
 
Joachim M. Schmitt 
Geschäftsführer 
Mitglied des Vorstands 
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Entsprechend der Reihenfolge im zugrunde liegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung 
wird zu den einzelnen Punkten Stellung genommen. Zu mit […] gekennzeichneten Passagen 
wurde aufgrund einer allenfalls mittelbaren Betroffenheit des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) auf eine Stellungnahme verzichtet.  

 

I. Allgemeines 

 

Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung genannte Problemstellung und die angestrebten 
Ziele werden, insbesondere wo sie den Zuständigkeitsbereich des G-BA betreffen, 
uneingeschränkt geteilt. Mit den vorliegenden Regelungen zum Rechtsanspruch der 
Versicherten auf eine Zweitmeinung, zum Entlassmanagement, zur ambulanten 
spezialfachärztlichen Versorgung und auch für den Bereich der chronischen Krankheiten 
wird ein weiterer großer Schritt zur Steigerung der Patientensouveränität, der Qualität der 
Versorgung und der Sicherheit der Patienten getan. Des Weiteren ist das mit den 
Regelungen des § 137h intendierte Ziel, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit 
Medizinprodukten hoher Risikoklassen zu bewerten, ein pragmatischer Ansatz zur 
Verbesserung der Patientensicherheit. Der G-BA regt hier jedoch an, eine maßgebliche 
Einbeziehung der Hersteller der im Rahmen der Methodenbewertung zur Prüfung 
anstehenden Medizinprodukte in das Verfahren vorzusehen, da deren Interessen unmittelbar 
berührt sind. Das Verfahren sollte zudem durch eine koordinierte Einbeziehung des 
Herstellers in die Studiendurchführung und Generierung von Evidenz vereinfacht und 
beschleunigt werden. 

Besonders hervorzuheben ist die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehene 
Regelung zum Innovationsfonds. Das hierdurch gesetzlich geregelte Bekenntnis, aktiv an der 
Versorgung der Patienten zu arbeiten und über Instrumente der Erprobung und Evaluation 
kontinuierlich neue oder verbesserte Wege der Versorgung für die Patientinnen und 
Patienten zu ermitteln und bereitzustellen, ist eine wegweisende Grundsatzentscheidung. Mit 
dieser kann die Versorgung auf der Basis praktischer Erprobung und wissenschaftlicher 
Forschung optimiert werden. Die Anbindung des Fonds an den G-BA gewährleistet dabei, 
dass in der Modellphase für zukunftsfähig befundene Problemlösungsansätze zügig Eingang 
in die Regelversorgung finden können. Allerdings steht die vorgesehene Regelung, nicht 
verausgabte Mittel nicht in die Folgejahre übertragen zu können, im Widerspruch zu diesen 
Zielen, da unter diesen Rahmenbedingungen kaum nachhaltige Projekte gefördert werden 
können. 

Unbenommen dieser umfassenden Zustimmung werden zu einzelnen Regelungen im 
Folgenden Hinweise und Anregungen vorgestellt, von deren Berücksichtigung im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens positive Effekte auf den Regelungsinhalt erwartet werden. 
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II. Einzelbemerkungen 

 

Artikel1 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

1. bis 3. […]  

 

4.  

§ 22a 

Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen 

 

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass im Gesetzentwurf der Bundesregierung mit der 
vorgeschlagenen Regelung einer aufsuchenden Versorgung bei pflegebedürftigen 
Menschen, Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz die Herausforderungen der demographischen Entwicklung für den Bereich 
der zahnärztlichen Versorgung aufgegriffen wird. Der G-BA sieht für diese Zielgruppen 
folgenden besonderen Bedarf an individualprophylaktischen Leistungen, vergleichbar mit 
den bisher in § 22 SGB V vorgesehenen Leistungen für Kinder und Jugendliche: 

• Anspruch auf Prophylaxeleistungen 
• Feststellung des Mundgesundheitsstatuses 
• Aufklärung über Krankheiten und ihre Vermeidung 
• Motivation und Einweisung in Mundpflege 

 

5. und 6. […] 

 

7.  

§ 27b 

Zweitmeinung 

 

 

Zu Absatz 1: 

In § 27 b Absatz 1 Satz 1 sollten die Wörter „bei dem insbesondere im Hinblick auf die 
zahlenmäßige Entwicklung seiner Durchführung die Gefahr einer Indikationsausweitung nicht 
auszuschließen ist“, gestrichen werden. 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„§ 27b Zweitmeinung 

Versicherte, bei denen die Indikation zu einem planbaren Eingriff gestellt wird, bei 
dem insbesondere im Hinblick auf die zahlenmäßige Entwicklung seiner 
Durchführung die Gefahr einer Indikationsausweitung nicht auszuschließen ist, haben 
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Anspruch darauf, eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung bei einem Arzt oder einer 
Einrichtung nach Absatz 3 einzuholen.“ 

 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Erweiterung des Leistungsanspruchs der Versicherten auf Einholung 
einer ärztlichen Zweitmeinung und die Übertragung der näheren Ausgestaltung auf den G-
BA wird als mögliches Instrument zur Unterstützung einer gesicherten Indikationsstellung 
und zur Stärkung der Patientensouveränität grundsätzlich befürwortet. Das 
Zweitmeinungsverfahren sollte jedoch nicht, wie im Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vorgeschlagen, auf planbare Eingriffe, für die die Gefahr einer medizinisch nicht notwendigen 
Indikationsausweitung nicht auszuschließen ist, beschränkt werden.  

Mit der geplanten Neueinführung des § 27b wird die Einholung einer unabhängigen 
ärztlichen Zweitmeinung zur medizinischen Notwendigkeit und Sachgerechtigkeit bei 
bestimmten Eingriffen auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Bereits heute ist es für 
Versicherte faktisch möglich, eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Derzeit besteht jedoch 
kein Rechtsanspruch auf Kostenübernahme, da die ärztliche Zweitmeinung bislang keine 
vertragsärztliche Leistung darstellt und für Vertragsärzte keine Abrechnungsmöglichkeiten 
bestehen. Satz 1 definiert nun einen ausdrücklichen Rechtsanspruch der Versicherten, sich 
bei bestimmten Eingriffen eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Konsequenterweise wird 
in der Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zutreffend darauf hingewiesen, 
dass die Zweitmeinung als gesonderte Sachleistung in der vertragsärztlichen Versorgung der 
Schaffung einer gesonderten Abrechnungsmöglichkeit bedarf. 

Die Beschränkung des Anspruchs auf Zweitmeinung auf Versicherte, bei denen die 
Indikation zu einem planbaren Eingriff gestellt wird, bei dem insbesondere im Hinblick auf die 
zahlenmäßige Entwicklung seiner Durchführung die Gefahr der Indikationsausweitung nicht 
auszuschließen ist (sogenannte mengenanfällige Eingriffe), wird jedoch aus folgenden 
Gründen kritisch gesehen:  

• Es kann bisher nicht sicher davon ausgegangen werden, dass die Zunahme der 
Anzahl von bestimmten Eingriffen hauptsächlich eine ökonomisch motivierte 
Indikationsausweitung zur Ursache hat. Demographische Effekte und medizinischer 
Fortschritt sind als Ursache ebenfalls in Betracht zu ziehen. In diesen Fällen kann die 
Indikationsausweitung auch eine Verbesserung der Lebensqualität der Patienten und 
Einsparungen in anderen Bereichen (z.B. Heil- und Hilfsmittelversorgung, 
Rehabilitation oder Pflege) zur Folge haben. Zu den komplexen Ursachen für die 
Mengenentwicklung stationärer Leistungen vergleiche auch das Gutachten von 
SCHREYÖGG und BUSSE [J. Schreyögg, R. Busse et al., Forschungsauftrag zur 
Mengenentwicklung nach § 17b Abs. 9 KHG, Endbericht Juli 2014]. 
 

• Von einem Zweitmeinungsverfahren können insbesondere auch Patienten profitieren, 
bei denen besonders komplexe, mit besonderen Risiken verbundene oder seltene 
Eingriffe geplant sind. Hier bieten sich insbesondere Eingriffe an, die derzeit gerade 
keine sichere Indikationsstellung nach einem anerkannten medizinischen Standard 
erlauben. Auch hier wäre die Unterstützung einer zweiten Indikationsstellung ein 
Gewinn für die Patientensouveränität und Behandlungssicherheit. 
 

• Die Beschränkung des Zweitmeinungsverfahrens auf Eingriffe, bei den insbesondere 
im Hinblick auf die zahlenmäßige Entwicklung seiner Durchführung die Gefahr einer 
Indikationsausweitung nicht auszuschließen ist, kann dazu führen, dass das 
Vertrauen des Patienten in den die Erstindikation stellenden Arzt beeinträchtigt wird. 
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Bei einer breiteren Aufstellung des Zweitmeinungsverfahrens würde dieses eher als 
generelles Unterstützungsangebot für Ärzte und Patienten wahrgenommen werden. 

 

 

Zu Absatz 2 Satz 3: 

Die Frist, bis zu der der G-BA die Festlegungen zum Zweitmeinungsverfahren erstmals zu 
beschließen hat, sollte bis zum 31. März 2016 verlängert werden. In Satz 3 ist deswegen das 
Datum „31. Dezember 2015“ durch das Datum „31. März 2016“ zu ersetzen. 

 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt die Festlegungen nach Satz 1 und 2 
erstmals bis zum 31. Dezember 2015 31. März 2016.“ 

 

Begründung: 

Trotz Vorliegens diverser Veröffentlichungen zu dieser Thematik ist eine umfangreiche 
wissenschaftliche Aufbereitung notwendig, um bestimmen zu können, bei welchen 
Indikationen und zu welchen planbaren Eingriffen der Anspruch auf Einholung einer 
Zweitmeinung im Einzelnen sinnvoll ist. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der 
gesetzlichen Vorgaben zu schriftlichen und mündlichen Stellungnahmerechten bei der 
Normsetzung durch den G-BA, wird ein sachgerechter Richtlinienbeschluss bis zum 
31. Dezember 2015 nicht realisierbar sein.  

 

 

Zu Absatz 2 Satz 4 

Der G-BA begrüßt ausdrücklich die im Vergleich zum Referentenentwurf erfolgte 
Klarstellung, dass die durch den G-BA nach Absatz 2 Satz 2 festzulegenden Anforderungen 
an die Erbringung der Zweitmeinung bzw. an die Leistungserbringer auch für 
Zweitmeinungsverfahren gelten, die von den Krankenkassen als Satzungsleistungen 
angeboten werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass die indikationsbezogenen Vorgaben 
des G-BA zur qualitativen Absicherung des Zweitmeinungsverfahrens nicht unterschritten 
werden. 

 

 

Zu Absatz 5  

Die Vorgaben zu den Informationspflichten gegenüber den Versicherten, insbesondere zur 
rechtzeitigen Aufklärung über das Recht zur Einholung einer unabhängigen ärztlichen 
Zweitmeinung und die damit einhergehende Stärkung der Patientensouveränität, werden 
vom G-BA ausdrücklich begrüßt. 

 

 

8. [...] 
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9. 

§ 39 Abs. 1a SGB V 

Entlassmanagement 

 

Zu Absatz 1a Satz 6 und 7 

Es wird vorgeschlagen, 

1. in § 39 Absatz 1a Satz 6, zweiter Halbsatz nach den Wörtern „im Übrigen können“ die 
Wörter „für die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen“ einzufügen 
und nach dem Wort „Leistungen“ die Wörter „für die Versorgung in einem Zeitraum 
von bis zu sieben Tagen“ zu streichen. 
 

2. § 39 Absatz 1a Satz 7 nach dem Wort „Verordnungsrechts“ wie folgt zu fassen: 

„und der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nach Satz 5 einschließlich abweichender 
Bestimmungen zu dem mit Satz 6 bestimmten Umfang.“ 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils kleinste 
Packung gemäß der Packungsgrößenverordnung verordnen; im Übrigen können für 
die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen die in § 92 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 6 genannten Leistungen für die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu 
sieben Tagen verordnet und die Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden (§ 92 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 7). Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien 
nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7 die weitere Ausgestaltung des 
Verordnungsrechts und der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nach Satz 5 
einschließlich abweichender Bestimmungen zu dem mit Satz 6 bestimmten Umfang.“ 

 

Begründung: 

Zu Nummer 1 

Die Änderung stellt klar, dass die Regelung auch für die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
gilt.  

 

Zu Nummer 2 

Der Gesetzgeber plant, zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden Versorgung „soweit 
dies für die Versorgung des Versicherten unmittelbar nach der Entlassung erforderlich ist“ 
eine Verordnung durch Krankenhäuser für die maßgeblichen Leistungsbereiche 
entsprechend den Bestimmungen der vertragsärztlichen Versorgung zu ermöglichen. Soweit 
das Krankenhaus verpflichtet ist, in einem Entlassplan die beim Übergang in die Versorgung 
nach der Krankenhausbehandlung unmittelbar erforderlichen Anschlussleistungen 
festzulegen, soll, zeitlich begrenzt, das Entlassmanagement durch das Verordnungsrecht in 
Bezug auf die Leistungen nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und die Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 gestärkt werden.  

Der G-BA begrüßt grundsätzlich, dass die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechts der 
Krankenhäuser im Rahmen des Entlassmanagements in den Richtlinien nach 
§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 erfolgt.  
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Dabei geht der Gesetzgeber davon aus, dass korrespondierend mit dem Verordnungsrecht 
allein zur Überbrückung der Übergangsphase von der stationären zur ambulanten 
Versorgung die Verordnungsmöglichkeit von Arzneimitteln auf die kleinste Packungsgröße 
nach der Packungsgrößenverordnung zu begrenzen ist. Dies ist im Ausgangspunkt ein 
sinnvoller Anknüpfungspunkt, um im Regelfall eine zielgerechte und wirtschaftlich tragfähige 
Arzneimittelverordnung unmittelbar nach der Krankenhausbehandlung sicherzustellen. Die 
weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechts zur Gewährleistung der Zweckmäßigkeit 
dieser Verordnungen obliegt insoweit dem G-BA und sollte daher auch hinsichtlich seines 
Umfangs die Möglichkeit eröffnen, im Ausnahmefall abweichende Regelungen in der 
Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 vorzusehen.  

Eine zur Sicherstellung einer durchgehenden Versorgung mit Arzneimitteln nach der 
Krankenhausbehandlung vorgenommene Verordnung der kleinsten Packung könnte in 
besonders gelagerten und weitergehend zu definierenden Fallkonstellationen, etwa bei 
längerfristig erforderlicher medikamentöser Therapie, dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach 
Maßgabe des § 9 Absatz 3 der Richtlinie des G-BA über die Verordnung von Arzneimitteln in 
der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-Richtlinie) widersprechen oder ggf. unter 
Berücksichtigung von Festbeträgen zu einer entsprechenden Aufzahlungsverpflichtung der 
Versicherten führen. Trotz Verordnungsmöglichkeit einer größeren Packung als der kleinsten 
Packung fiele in solchen Fallkonstellationen die Verordnung im Anschluss an den stationären 
Aufenthalt wieder in den Verantwortungsbereich der niedergelassenen Vertragsärzte. 
Gleichzeitig könnte aber bedarfsgerecht und im Einzelfall das Ziel einer 
sektorenübergreifenden Verordnung durch Regelungen flankiert werden, die dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot besser Rechnung tragen. Diese Schnittstelle näher zu beleuchten 
erscheint bei 18,2 Mio. Krankenhausfällen jährlich (im Jahr 2013, ohne Sterbefälle) 
erforderlich, da diese zu einer relevante Steigerung der Verordnungen in Höhe von bis zu 
zehn Prozent des bestehenden Verordnungsvolumens führen könnten (verglichen mit einem 
Verordnungsvolumen in der vertragsärztlichen Versorgung von insgesamt 645 Mio. 
Verordnungen/Jahr [im Jahr 2013]). 

Da der G-BA zur Konkretisierung des Verordnungsrechts geeignete medizinische Kriterien 
(wie z.B. akuter oder chronischer Verlauf der Erkrankung, medizinische Dringlichkeit der 
Arzneimitteltherapie, medizinische Erforderlichkeit von Neuverordnungen oder Umstellungen 
der Arzneimitteltherapie in Folge der Krankenhausbehandlung) berücksichtigen kann, ist es 
insofern sachgerecht, nicht nur Art und Voraussetzung zur Verordnung von Arzneimitteln 
nach der Krankenhausbehandlung zu konkretisieren sondern auch den Umfang des 
Verordnungsrechts abweichend von der Bindung an die kleinste Packungsgröße bestimmen 
zu können.  

Ein abweichender Regelungsbedarf des G-BA zu der in Satz 6 enthaltenen Vorgabe einer 
nach Tagen bemessenen Verordnung ist auch bei weiteren der in § 92 Absatz 1 Satz 2 
genannten Leistungen gegeben. Etwa werden Heilmittel und Soziotherapie in 
Therapieeinheiten verordnet (siehe § 7 Abs. 2 Heilmittel-Richtlinie bzw. 
Abschnitt IV Nr. 17 Soziotherapie-Richtlinien). Bei Hilfsmitteln wiederum ist eine Verordnung 
der Anzahl vorgesehen (siehe § 7 Abs. 2 Satz 2 Hilfsmittel-Richtlinie). Folglich sind hier 
Konkretisierungen zu der in Satz 6 enthaltenen tageweisen Vorgabe zu treffen. Die 
vorgeschlagene Regelung zur Möglichkeit abweichender Regelungen durch den G-BA nach 
§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 dient der Möglichkeit zur Harmonisierung mit den Vorgaben 
im vertragsärztlichen Bereich, der Vermeidung von Verordnungsbrüchen aufgrund 
abweichender Umsetzung von Verordnungen und der Sicherung der Nahtlosigkeit des 
Übergangs zwischen den Sektoren. 

Soweit in Satz 8 die Frist für einen Rahmenvertrag des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen 
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Krankenhausgesellschaft auf den 31. Dezember 2015 lautet, wird darauf hingewiesen, dass 
die Änderungen der Richtlinien des G-BA neben der Vorbereitung durch die zuständigen 
Gremien die Durchführung der gesetzlich vorgesehenen schriftlichen 
Stellungnahmeverfahren sowie mündlichen Anhörungen erfordern. 

Zu der in diesem Zusammenhang vorgeschlagenen Änderung der Regelung in § 115c zur 
Fortsetzung der Arzneimitteltherapie nach Krankenhausbehandlung siehe dort. 

 

 

10. bis 24. […] 

 

 

25. 

§ 73 Abs. 8 SGB V 

Kassenärztliche Versorgung – Nutzung elektronischer Programme für die Verordnung von 
Arzneimitteln sowie nach § 31 SGB V in die Arzneimittelversorgung einbezogene Produkte) 

 

Zu § 73 Absatz 8 Satz 7 SGB V 

Es wird ergänzend zur vorgesehenen Anfügung von Satz 9 und 10 vorgeschlagen, in 
§ 73 Absatz 8 Satz 7 nach den Wörtern „Verordnung von Arzneimitteln“ die Wörter „sowie 
nach §  31 SGB V in die Arzneimittelversorgung einbezogener Produkte“ einzufügen. 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„Vertragsärzte dürfen für die Verordnung von Arzneimitteln sowie nach § 31 SGB V in 
die Arzneimittelversorgung einbezogener Produkte nur solche elektronischen 
Programme nutzen, die die Informationen nach den Sätzen 2 und 3 sowie über das 
Vorliegen von Rabattverträgen nach § 130a Absatz 8 enthalten und die von der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versorgung zugelassen 
sind." 

 

Begründung: 

Mit der vorgeschlagenen Änderung soll klargestellt werden, dass die Praxissoftware auch die 
für die Verordnung von nach § 31 in die Arzneimittelversorgung einbezogenen Produkten 
notwendigen Informationen enthält. Beispielsweise ist nach § 31 Abs. 5 Satz 2 in den 
Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 auch festzulegen, unter welchen 
Voraussetzungen bilanzierte Diäten zur enteralen Ernährung verordnet werden können. 
Zwar handelt es sich bei Medizinprodukten im Sinne des § 31 Absatz 1 Satz 2 sowie 
bilanzierten Diäten im Sinne des § 31 Absatz 1 Satz 5 um in die Arzneimittelversorgung 
einbezogene Produkte; die derzeitigen Regelungen sind jedoch unzureichend und 
erschweren die praktische Umsetzung der Vorgaben in der Arzneimittel-Richtlinie hinsichtlich 
solcher Nicht-Arzneimittel. Damit gleicht der Sachverhalt demjenigen, wie er der Ergänzung 
des § 73 Absatz 8 zur Heilmittelverordnung zugrunde liegt. 

 

 

26. bis 37. […] 
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38. 

§ 91 SGB V 

Gemeinsamer Bundesausschuss – Fristvorgaben 

 

Zu Absatz 11 

Der G-BA begrüßt die Neufassung des § 91 Abs. 11 i.V.m. mit den Änderungen der 
§§ 135 Abs. 1 und 137 Abs. 1. 

Die jährliche Berichterstattung im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages ist 
ein probates Mittel, den Verlauf von Beratungen des G-BA zu Normsetzungsverfahren 
gegenüber dem Parlament transparent darzustellen.  

Die Darlegungspflicht über die Einhaltung der mit diesem Gesetz neu eingeführten 
Fristvorgaben ist daneben geeignet, die Akzeptanz der Entscheidungen des G-BA, deren 
vorbereitende Beratungen aus guten Gründen länger als drei Jahre dauern können, zu 
erhöhen. Die damit in das Gesetz aufgenommenen Vorstellungen über die regelhafte Dauer 
von Methodenbewertungsverfahren stellen eine hilfreiche Vorgabe für die Vielzahl der an 
den Beratungen im G-BA beteiligten Organisationen dar. 

Bei den Fristvorgaben ist zu berücksichtigen, dass die aktuellen Beratungsverläufe auch 
Ausdruck der dem G-BA, seinen Trägerorganisationen und der Patientenvertretung im G-BA 
bislang zur Verfügung stehenden Ressourcen sind. 

 

 

39. 

§ 92 Abs. 6a 

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (Psychotherapeutische Versorgung) 

 

Das Anliegen der Verbesserung der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung wird 
sehr begrüßt. Die inhaltlich nachvollziehbaren konkreten Regelungsaufträge zur 
Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie stellen umfassende Änderungen dar, mit denen 
das Angebot an ambulanter Psychotherapie verbessert und der Zugang erleichtert werden 
sollen. Dabei findet auch die psychotherapeutische Differentialdiagnostik als Element der 
Psychotherapie Beachtung, die bereits jetzt im Rahmen der Probatorik und der 
Richtlinientherapie Anwendung findet. Die Verortung der Differentialdiagnostik in weiteren in 
der PT-RL zu regelnden Modulen der ambulanten Psychotherapie wird derzeit bereits im 
Rahmen der Verhandlungen zur Strukturreform der ambulanten Psychotherapie vom G-BA 
beraten.  

 

Grundsätzlich wird auch eine Fristsetzung begrüßt, um die Verfahren zu beschleunigen. Die 
Verfahren des G-BA enthalten mittlerweile umfangreiche Stellungnahmeverfahren, um den 
entsprechenden Fachkreisen ausreichend Gelegenheit zu geben, die jeweilige Expertise in 
den Entscheidungsprozess einbringen zu können. Die Kreise der Stellungnahmeberechtigten 
sind mit den jüngsten Gesetzgebungsverfahren daher auch deutlich erweitert worden. Die 
Stellungnahmeberechtigten, häufig sind es Verbände und Gesellschaften, die ihrerseits 
Abstimmungsprozesse einzuhalten haben, benötigen bei den komplexen Sachverhalten, wie 
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sie auch hier in der Psychotherapie-Richtlinie geregelt werden sollen, nach eigenen Angaben 
regelmäßig mindestens vier Wochen, teilweise jedoch auch deutlich länger, für eine 
abgestimmte schriftliche Stellungnahme und die Vorbereitung der mündlichen Anhörung. Der 
G-BA wird seine Möglichkeiten zur Beschleunigung der Verfahren prüfen, z.B. indem die 
Fristen zur Abgabe von Stellungnahmen verkürzt und eine Intensivierung der 
Beratungsprozesse in den Gremien des G-BA vorgesehen wird, um die vom Gesetzgeber 
angeregte wichtige Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung, die eine 
umfangreiche Änderung der Psychotherapie-Richtlinie erfordert, in der sehr knappen 
Fristsetzung zu bewältigen.  

Eine Beschlussfassung des G-BA zu den Rahmenbedingungen bis zum 30. September 2016 
statt dem im Referentenentwurf avisierten 30. Juni 2016 erscheint angezeigt. 

 

 

40.  

§ 92a und § 92b 

Innovationsfonds und Versorgungsforschung 

 
 

Zu § 92a Absatz 1 Satz 5 

In § 92a Absatz 1 Satz 5 sollten nach dem Wort „Vertragsärzte“ die Worte „und deren 
Verbände“ ergänzt werden.  

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„Antragsteller für eine Förderung können Krankenkassen und ihre Verbände, 
Vertragsärzte und deren Verbände, zugelassene medizinische Versorgungszentren, 
zugelassene Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigungen und 
Patientenorganisationen nach § 140f sein.“ 

 

Begründung 

Die mit der Antragstellung verbundenen organisatorischen Anforderungen könnten für einen 
einzelnen Vertragsarzt einen deutlichen Hinderungsgrund darstellen. Die Einbeziehung der 
Verbände oder auch Fachgesellschaften als Koordinierungsstellen könnten hier einen Betrag 
zur formalen Erleichterung liefern. 

 

 

Zu § 92a Absatz 2 Satz 1 

In § 92a Absatz 2 Satz 1 sollten nach den Worten „Erkenntnisgewinn zur“ die Worte 
„Erkennung von Versorgungsdefiziten und zur“ eingefügt werden  

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss fördert Versorgungsforschung, die auf einen 
Erkenntnisgewinn zur Erkennung von Versorgungsdefiziten und zur Verbesserung 
der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgerichtet 
ist.“ 
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Begründung 

Diese Ergänzung verweist auf die Aufgabe des G-BA in § 92 Abs. 1, die ausreichende, 
zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. 

Zu § 92a Absatz 2 Satz 5 

Im § 92a Absatz 2 Satz 5 sollte nach den Worten „auch für Forschungsvorhaben zur“ wie 
folgt gefasst werden „methodischen Weiterentwicklung der Versorgungsforschung und 
insbesondere zur Evaluation der Auswirkungen der Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses eingesetzt werden.“  

sowie um folgenden Satz 6 ergänzt werden: „Die Finanzierung von Studien nach 
§ 35b Abs. 2 SGB V ist ausgeschlossen.“ 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„Die für Versorgungsforschung zur Verfügung stehenden Mittel können auch für 
Forschungsvorhaben zur methodischen Weiterentwicklung der 
Versorgungsforschung und insbesondere zur Evaluation der Auswirkungen der 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses eingesetzt werden. Die 
Finanzierung von Studien nach § 35b Abs. 2 SGB V ist ausgeschlossen.“ 

 

Begründung: 

Die Methodenentwicklung ist in Anbetracht von neuartigen Fragestellungen ein wichtiger 
Aspekt der Versorgungsforschung. 

Die „Versorgungsstudien“ nach § 35b sind als pragmatische RCTs gedacht und sind nicht als 
Versorgungsforschung im engeren Sinne einzustufen; im Übrigen sind diese durch die 
Pharmaindustrie zu finanzieren. 

 

 

Zu § 92a Absatz 3 Satz 5 

Im § 92a Absatz 3 sollte Satz 5 „Mittel, die im Haushaltsjahr nicht verausgabt wurden, sind 
entsprechend Absatz 4 Satz 1 anteilig an den Gesundheitsfonds (Liquiditätsreserve) und die 
Krankenkassen zurückzuführen.“ gestrichen werden.  

 

Begründung: 

Entsprechend der Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung soll 
§ 92a Absatz 3 Satz 5 dazu dienen, dass bereits in der Anfangsphase der Förderung eine 
effektive Nutzung der Fördermittel relevant wird. Der G-BA teilt das Ziel der 
Bundesregierung, die bereitgestellten Mittel zügig und effektiv aktiv zur Verbesserung der 
Versorgung der Patientinnen und Patienten einzusetzen.  

Allerdings ist zu beachten, dass diesem Ziel vor allem dadurch nachgekommen werden 
kann, indem die Mittel vor allem zur Förderung qualitativ hochwertiger Projekte der 
Versorgungsforschung und neue Versorgungsformen genutzt werden. Inwiefern im 
jeweiligen Haushaltsjahr tatsächlich die entsprechende Anzahl qualitativ hochwertiger 
Anträge eingereicht werden, lässt sich nicht abschätzen. Auch ist damit zu rechnen, dass es 
einiger Vorlaufzeiten bedarf, um die notwendigen Kooperationsstrukturen für 
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sektorübergreifende Versorgungsmodelle aufzubauen und für deren Evaluierbarkeit von 
mehrjährigen Projektlaufzeiten auszugehen ist. Um die zur Verfügung gestellten Mittel aber 
weiterhin für die Versorgungsforschung und neue Versorgungsformen verfügbar zu halten 
und damit die Versorgung der Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern, 
erscheint es angebracht, die Mittelverwendung nicht starr an ein Haushaltsjahr zu binden 
sondern sie übertragbar zu gestalten. 

Im Übrigen steht zu erwarten, dass Projekte, welche im Haushaltsjahr 2019 starten, in 
diesem nicht abgeschlossen werden können. Ohne eine Möglichkeit der Übertragbarkeit der 
entsprechenden Haushaltsmittel ließe sich das Ausschöpfen der Fördermittel zumindest 
2019 schwer realisieren. 

Eine Bindung der Fördermittel an das Haushaltsjahr erscheint demnach zum Erreichen des 
gesetzgeberischen Ziels nicht geeignet. 

 

 

Zu § 92b Absatz 2  

In § 92b Absatz 2 Sollte wird angeregt, folgende Sätze 2 und 3 (neu) einzufügen: 

„Der Innovationsausschuss bedient sich bei der Entwicklung der Förderschwerpunkte und 
insbesondere bei der Begutachtung und Vergabe von Vorhaben der Expertise unabhängiger 
wissenschaftlicher Experten. Er kann auch auf Erkenntnisse aus Forschungsvorhaben nach 
§92a Abs. 2 Satz 1 zurückgreifen.“ 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„(2) Der Innovationsausschuss legt in Förderbekanntmachungen die Schwerpunkte 
und Kriterien für die Förderung nach § 92a Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 bis 4 fest. 
Der Innovationsausschuss bedient sich bei der Entwicklung der Förderschwerpunkte 
und insbesondere bei der Begutachtung und Vergabe von Vorhaben der Expertise 
unabhängiger wissenschaftlicher Experten. Er kann auch auf Erkenntnisse aus 
Forschungsvorhaben nach §92a Abs. 2 Satz 1 zurückgreifen. Er führt auf der 
Grundlage der Förderbekanntmachungen Interessenbekundungsverfahren durch und 
entscheidet über die eingegangenen Anträge auf Förderung. Der 
Innovationsausschuss entscheidet auch über die Verwendung der Mittel nach § 92a 
Absatz 2 Satz 5. Entscheidungen des Innovationsausschusses bedürfen einer 
Mehrheit von sieben Stimmen. Der Innovationsausschuss beschließt eine Geschäfts- 
und Verfahrensordnung, in der er insbesondere seine Arbeitsweise und die 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle nach Absatz 3 sowie das Förderverfahren 
nach Satz 2 regelt. Die Geschäfts- und Verfahrensordnung bedarf der Genehmigung 
des Bundesministeriums für Gesundheit.“ 

Begründung: 

Die Einbeziehung unabhängiger wissenschaftlicher Expertengremien verbreitert die 
Erkenntnisgrundlage sowohl für Förderschwerpunkte und Vergabeentscheidungen. Darüber 
hinaus kann der Rückgriff auf Erkenntnisse aus der Versorgungsforschung für eine 
ergänzende Fundierung dienen.  

 

 

41. und 42 […] 
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43.  

§ 101 

Überversorgung 

 

Zu Absatz 1 Satz 1 

Der G-BA begrüßt die mit der Ergänzung einer neuen Nummer 6 vorgesehene Änderung des 
§ 101 Abs. 1 SGB V. Hierdurch wird bei Anstellungen und Zulassungen im Wege des Job-
Sharings in Praxen mit einem unterdurchschnittlichen Praxisumfang die Möglichkeit eröffnet, 
den Praxisumfang zu steigern.  

Die in der Begründung erwähnte Wachstumsgrenze des Durchschnittsumsatzes der 
betreffenden Arztgruppe als Anknüpfungspunkt für eine Grenzziehung bei der Festlegung 
der Ausnahmen zur Leistungsbegrenzung ist hilfreich und könnte eine Entsprechung in der 
Gesetzesänderung finden. 

 

 

Ergänzender Hinweis zum Erfordernis einer datenschutzrechtlichen Grundlage bezüglich 
§ 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2b 

Dem G-BA ist mit dem GKV-Versorgungssärkungsgesetz die Kompetenz übertragen 
worden, Regelungen zur Berücksichtigung der durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Ärzte bei der Berechnung des Versorgungsgrades zu treffen. 
Dieser Aufgabe ist der Gemeinsame Bundesausschuss nachgekommen und hat in § 22 der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie eine differenzierte Lösung zur Einbeziehung von Ermächtigungen 
gewählt. Eine Schwierigkeit bei der Normierung stellt nach wie vor die fehlende Transparenz 
über das Leistungsgeschehen der durch Ermächtigungen an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Ärzte dar. Für die Beratungen zu einer weiteren Anpassung der 
Regelung bedarf es einer Übermittlung der erforderlichen Daten über die Umsetzung 
bestehender Ermächtigungen. Der G-BA regt an, eine entsprechende Datengrundlage zu 
schaffen.  

 

 

Zu Absatz 2  

§ 101 Absatz 2 sollte um folgenden Satz 2 ergänzt werden:  

„Vor einer Änderung der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 SGB V kann der 
G-BA eine Entscheidungssperre beschließen, sofern dies zur Sicherstellung der 
bedarfsgerechten Versorgung erforderlich ist.“ 

 

Begründung 

Der G-BA ist beauftragt, Regelungen für eine bedarfsgerechte Versorgung zu treffen. Hierzu 
überprüft er regelmäßig die Bedarfsplanungs-Richtlinie und passt sie bei Erfordernis an. 
Diese Beratungen können übermäßige Zulassungsanträge der betroffenen 
Leistungserbringer in der vertragsärztlichen Versorgung bewirken. Daher hat der G-BA zur 
vorläufigen Sicherung der Versorgungssituation Entscheidungssperren beschlossen, wenn 
dies erforderlich war, um kaum noch umkehrbare Überversorgungen zu verhindern 
(Moratorium 2003 und Moratorium 2012).  
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Der G-BA ist für diese Sicherung der Versorgungsstruktur wiederholt rechtlich und inhaltlich 
angegriffen worden. Dies ist im Hinblick auf die übrigen Bestrebungen zur Vermeidung und 
zum Abbau von Überversorgung kaum verständlich und sollte eine Bestätigung durch den 
Gesetzgeber erfahren. Eine gesetzliche Klarstellung, die auch an die höchstrichterliche 
Rechtsprechung anknüpfen kann (BSG, Urteil vom 17. Oktober 2007, Az. B 6 KA 45/06 R),  
wird nicht zuletzt aufgrund der laufenden Gerichtsverfahren zum Moratorium 2012 sowie im 
Hinblick auf zukünftige Anpassungsbedarfe angeregt. 

 

 

44. bis 49. […] 

 

50.  

§ 115 Absatz 2 Satz 1 SGB V  

Dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern 
und Vertragsärzten 

 

Zu Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 

Es wird vorgeschlagen, in § 115 Abs. 2 Satz 1 Nummer 6 nach der Angabe „§ 39 Absatz 1a“ 
die Angabe „unter Berücksichtigung der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 
nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7“ anzufügen. 

Änderungsmodus im Vergleich zum Regierungsentwurf: 

„6. ergänzende Vereinbarungen zu Voraussetzungen, Art und Umfang des 
Entlassmanagements nach § 39 Absatz 1a unter Berücksichtigung der Richtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7.“ 

 

Begründung 

Nach § 39 Absatz 1a Satz 8 erfolgt die Regelung weiterer Einzelheiten zum 
Entlassmanagement unter Berücksichtigung der Richtlinien des G-BA nach 
§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7. Die Begründung zu Art. 1 Nummer 9 des 
Gesetzentwurfs der Bundesregierung weist daher zu Recht darauf hin, dass insbesondere 
die konkrete Ausgestaltung des Verordnungsrechts (und der Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit) den jeweils einschlägigen Richtlinien des G-BA vorbehalten bleibt. Der 
Richtlinienvorbehalt insbesondere auch bei der Konkretisierung von Art und Umfang des 
Entlassmanagements sollte daher der Klarstellung halber auch in der Folgeänderung zu § 39 
Absatz 1a aufgenommen werden. 
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Neu 

§ 115c Absatz 2 Satz 1 SGB V  

Fortsetzung der Arzneimitteltherapie nach Krankenhausbehandlung 

 

Zu Absatz 2 SGB V 

Es wird vorgeschlagen, in § 115c Abs. 2 als Folgeänderung zu § 39 Absatz 1a in Absatz 2 
den Satzteil „soll das Krankenhaus bei der Entlassung Arzneimittel anwenden“ zu ersetzen 
durch den Satzteil „hat das Krankenhaus bei der Entlassung Arzneimittel anzuwenden“. 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzestext: 

„(2) Ist im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung die Fortsetzung der im 
Krankenhaus begonnenen Arzneimitteltherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 
für einen längeren Zeitraum notwendig, soll hat das Krankenhaus bei der Entlassung 
Arzneimittel anzuwenden, die auch bei Verordnung in der vertragsärztlichen 
Versorgung zweckmäßig und wirtschaftlich sind, soweit dies ohne eine 
Beeinträchtigung der Behandlung im Einzelfall oder ohne eine Verlängerung der 
Verweildauer möglich ist.“ 

 

Begründung: 

In Übereinstimmung mit dem Ziel des Gesetzgebers im Zusammenhang mit der Stärkung 
des Entlassmanagements nach § 39 Absatz 1a, Leistungslücken wirkungsvoll zu schließen 
sowie die Kontinuität der Arzneimitteltherapie sicherzustellen, ist es sachgerecht, die 
Krankenhausbehandlung auch über die Entlassungs-Verordnung hinaus stärker an den 
leistungsrechtlichen Vorgaben und Wirtschaftlichkeitsbestimmungen in der ambulanten 
Versorgung auszurichten. 

 

 

51. […] 

 

52.  

§ 116b SGB V 

Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

 

Zu Absatz 1 

Es wird vorgeschlagen, Absatz 1 Satz 2 neu zu fassen. 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzestext: 

„(1) Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung umfasst die Diagnostik und 
Behandlung komplexer, schwer therapierbarer Krankheiten, die je nach Krankheit 
eine spezielle Qualifikation, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und besondere 
Ausstattungen erfordern. Hierzu gehören nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 
insbesondere folgende schwere Verlaufsformen von Erkrankungen mit besonderen 
Krankheitsverläufen, seltene Erkrankungen und Erkrankungszustände mit 
entsprechend geringen Fallzahlen sowie hochspezialisierte Leistungen:  
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1. schwere Verlaufsformen von Erkrankungen mit besonderen 
Krankheitsverläufen, die eine interdisziplinäre Abstimmung und Koordination der 
Patientenversorgung erfordern, bei  
a) onkologischen Erkrankungen, 
b) HIV/AIDS, 
c) rheumatologischen Erkrankungen, 
d) Herzinsuffizienz (NYHA Stadium 3–4), 
e) Multipler Sklerose, 
f) zerebralen Anfallsleiden (Epilepsie), 
g) komplexen Erkrankungen im Rahmen der pädiatrischen Kardiologie, 
h) der Versorgung von Frühgeborenen mit Folgeschäden oder 
i) Querschnittslähmung bei Komplikationen; 

die eine interdiziplinäre Versorgung erforderlich machen. 

2. …“ 

 
Begründung: 

Die mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz eingefügte Eingrenzung der Erkrankungen mit 
besonderen Krankheitsverläufen auf schwere Verlaufsformen wird gestrichen, da für die in 
Satz 2 Nr. 1 aufgelisteten Erkrankungen, mit Ausnahme der Diagnose Herzinsuffizienz, 
medizinische Klassifikationen fehlen, die jeweils eine eindeutige Definition einer schweren 
Verlaufsform erlauben würden. Eine Ungleichbehandlung der Versicherten trotz derselben 
Erkrankung ist nicht auszuschließen. Stattdessen wird vorgeschlagen, den Fokus der 
ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) von Patientinnen und Patienten mit 
komplexen Erkrankungen auf die besonderen Krankheitsverläufe zu richten, die eine 
interdisziplinäre Abstimmung von Diagnostik und Therapie durch das sogenannte ASV-Team 
sowie eine Koordination der Patientenversorgung – typischerweise durch den Leiter des 
ASV-Teams – erfordern. Bei der nach § 116b Absatz 4 Satz 2 vorzunehmenden 
Konkretisierung von Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen hat der G-BA damit 
nur solche Erkrankungen zu berücksichtigen, die eine interdisziplinäre Abstimmung und 
Koordination der Patientenversorgung erfordern. Es wird damit nicht jede Diagnose, die nach 
der bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Fassung des § 116b SGB V und der auf dieser 
Grundlage beschlossenen Richtlinie des G-BA Gegenstand der ambulanten Behandlung im 
Krankenhaus ist, uneingeschränkt in die ambulante spezialfachärztliche Versorgung zu 
überführen sein.  

 

 

Zu Absatz 8 

Es wird vorgeschlagen, die Übergangsregelung in § 116b Absatz 8 neu zu fassen. 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„(8) Bestimmungen, die von einem Land nach § 116b Absatz 2 Satz 1 in der bis zum 
31. Dezember 2011 geltenden Fassung getroffen wurden, gelten weiter. Das Land 
kann eine nach Satz 1 getroffene Bestimmung nur aufheben, wenn das Krankenhaus 
nicht mehr gemäß § 116b Absatz 2 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2011 
geltenden Fassung zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus geeignet ist. Eine 
nach Satz 1 getroffene Bestimmung endet mit Wirksamwerden einer Berechtigung 
zur Teilnahme an der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung gemäß Absatz 2 
Satz 1 für die entsprechende Erkrankung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 2 



  

 17 

oder eine hochspezialisierte Leistung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, jedoch 
spätestens drei Jahre nach dem Inkrafttreten eines Richtlinienbeschlusses des 
Gemeinsamen Bundesausschusses, mit dem dieser für die entsprechende 
Erkrankung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 2 oder eine hochspezialisierte 
Leistung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, für die der Gemeinsame 
Bundesausschuss das Nähere zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung in 
der Richtlinie nach Absatz 4 Satz 1 geregelt hat. Die von zugelassenen 
Krankenhäusern aufgrund von Bestimmungen nach Satz 1 erbrachten Leistungen 
werden nach § 116b Absatz 5 in der bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Fassung 
vergütet.“ 

 

Begründung: 

Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgeschlagene Regelung widerspricht der 
Intention des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes, sektorenübergreifend einheitliche 
Rahmenbedingungen für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung zu schaffen. Die 
derzeit bestehenden großen regionalen Unterschiede, was das Angebot an § 116b-
Versorgung anbelangt, würden eher zementiert als abgebaut werden. Es würden dauerhaft 
Parallelstrukturen zur ASV geschaffen, die für die Versorgung der Patienten nicht erforderlich 
sind und die bei den an der Umsetzung Beteiligten zusätzliche Ressourcen binden.  

Der dauerhafte Bestandsschutz ist für die kontinuierliche ambulante Versorgung der 
Patientinnen und Patienten durch bisherige § 116b-Krankenhäuser nicht erforderlich. Eine 
zweijährige Übergangsfrist ist ausreichend, um Krankenhäusern, die nach § 116b bisherige 
Fassung zur ambulanten Behandlung bestimmt waren, die erfolgreiche Anzeige einer 
Teilnahme an der ASV zu ermöglichen. Die personellen und sächlichen Anforderungen in 
der Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV-RL) bauen auf den 
Regelungen der Richtlinie über die ambulante Behandlung im Krankenhaus (ABK-RL) auf 
und werden unter Berücksichtigung des neuen Standes der medizinischen Erkenntnis oder 
strukturellen Besonderheiten des neuen Versorgungsbereichs weiterentwickelt. Soweit die 
Weiterentwicklungen vor dem Hintergrund eines neuen Standes der medizinischen 
Erkenntnis erfolgen, müssten sie, jedenfalls wenn Bestimmungen von Krankenhäusern nach 
den Vorgaben der ABK-RL dauerhaften Bestandsschutz haben sollen, auch in der ABK-RL 
umgesetzt werden. Die zuständigen Landesbehörden müssten auch überprüfen, ob die vom 
Bestandsschutz erfassten bisherigen § 116b-Krankenhäuser die geänderten Anforderungen 
der ABK-RL erfüllen. In der Regel sollte es also für Krankenhäuser, die eine Bestimmung 
nach § 116b bisherige Fassung haben, möglich sein, die Teilnahme an der ASV erfolgreich 
anzuzeigen.  

Ein dauerhafter Bestandsschutz für bisherige § 116b-Krankenhäuser würde zudem Parallel-
strukturen schaffen, die erhebliche Ressourcen bei den Beteiligten binden. So müssten auf 
Landesebene neben den für die ASV-Berechtigung zuständigen erweiterten Landesaus-
schüssen die zuständigen Landesbehörden auch die Einhaltung der Voraussetzungen nach 
der ABK-RL bei den unter dauerhaftem Bestandsschutz stehenden bisherigen § 116b-
Krankenhäusern überwachen.  

Es wären Parallelstrukturen in der Versorgung zu erwarten, ein Krankenhaus könnte für 
dieselbe Erkrankung sowohl eine ASV-Berechtigung als auch eine Bestimmung zur 
ambulanten Behandlung nach § 116b bisherige Fassung haben. Außerdem würden für die 
Vergütung Parallelstrukturen bestehen. Beim G-BA müssten statt einer zwei komplexe 
Richtlinien für einen ähnlichen Regelungsbereich regelmäßig geprüft und aktualisiert werden.  

Zudem wäre bei einem dauerhaften Bestandsschutz für bisherige § 116b-Krankenhäuser zu 
befürchten, dass diese sich, z.B. wegen des weiteren Spektrums der erfassten 
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Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen, gegen eine Teilnahme an der ASV 
entscheiden. Dies würde den neuen Versorgungsbereich schwächen. 

Mit der vorgeschlagenen Regelung, nach der die Bestimmung von Krankenhäusern zur 
Teilnahme an der ambulanten Behandlung nach § 116b bisherige Fassung mit 
Wirksamwerden einer ASV-Berechtigung für dieselbe Erkrankung oder hochspezialisierte 
Leistung endet, soll eine gleichzeitige Teilnahme von Krankenhäusern an der ASV und an 
der Versorgung nach § 116b bisherige Fassung verhindert werden. Mit der vorgeschlagenen 
Regelung, nach der die Bestimmung eines Krankenhauses nach § 116b bisherige Fassung 
für eine Erkrankung spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten einer Regelung der Erkrankung 
in der ASV-RL endet, wird den betroffenen Krankenhäusern im Vergleich zu jetzigen 
Widerrufsregelung mehr Planungssicherheit gegeben. 

 

 

53. bis 61 […] 

 

62. 

§ 135 

Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (vertragsärztliche Versorgung) 

 

Zu Absatz 1 

Es wird vorgeschlagen, in § 135 Absatz 1 Satz 5 nach den Wörtern „eine längere 
Verfahrensdauer erforderlich ist“ die Wörter „oder wenn für die in Frage stehende Methode 
eine Erprobung gemäß § 137e erforderlich wird.“ zu ergänzen.  

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„Das sich anschließende Methodenbewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb 
von spätestens drei Jahren abzuschließen, es sei denn, dass auch bei Straffung des 
Verfahrens im Einzelfall eine längere Verfahrensdauer erforderlich ist oder wenn für 
die in Frage stehende Methode eine Erprobung gemäß § 137e SGB V erforderlich 
wird. 

 

Begründung: 

Für Methodenbewertungen nach § 135 Abs. 1 wird für solche Verfahren, die ohne Erprobung 
zu einer Änderung der entsprechenden Richtlinie führen, die gleiche Regelbearbeitungszeit 
von drei Jahren gesetzt wie für solche Methodenbewertungen, die erst nach einer Erprobung 
abgeschlossen werden können. Eine Methodenbewertung, die durch ein eingebettetes 
Erprobungsverfahren unterbrochen ist, kann aber schon aufgrund der gesetzlich 
durchzuführenden Stellungnahmeverfahren beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen (IQWiG) und beim G-BA nicht derart verkürzt werden, dass selbst bei 
einer Erprobungsdauer von nur zwei Jahren (wie in der Neufassung von § 137h Abs. 4 
angelegt) für die Methodenbewertung inkl. Erprobung im Regelfall drei Jahre ausreichen. Mit 
dem Änderungsvorschlag werden deshalb Methoden, bei denen eine Erprobung 
durchzuführen ist, vom Regelfall ausgenommen. 
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63 […] 

 

64.  

§ 137c SGB V 

Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus 

 

Zu Absatz 1 

Es wird vorgeschlagen, in § 137c Absatz 1 Satz 7 nach den Wörtern „eine längere 
Verfahrensdauer erforderlich ist“ die Wörter „oder wenn für die in Frage stehende Methode 
eine Erprobung gemäß § 137e erforderlich wird.“ Zu ergänzen.  

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„Das sich anschließende Methodenbewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb 
von spätestens drei Jahren abzuschließen, es sei denn, dass auch bei Straffung des 
Verfahrens im Einzelfall eine längere Verfahrensdauer erforderlich ist oder wenn für 
die in Frage stehende Methode eine Erprobung gemäß § 137e SGB V erforderlich 
wird. 

 

Begründung: 

Für Methodenbewertungen nach § 137c Abs. 1 wird für solche Verfahren, die ohne 
Erprobung zu einer Änderung der entsprechenden Richtlinie führen, die gleiche 
Regelbearbeitungszeit von drei Jahren gesetzt wie für solche Methodenbewertungen, die 
erst nach einer Erprobung abgeschlossen werden können. Eine Methodenbewertung, die 
durch ein eingebettetes Erprobungsverfahren unterbrochen ist, kann aber schon aufgrund 
der gesetzlich durchzuführenden Stellungnahmeverfahren beim IQWiG und beim G-BA nicht 
derart verkürzt werden, dass selbst bei einer Erprobungsdauer von nur zwei Jahren (wie in 
der Neufassung von § 137h Abs. 4 angelegt) für die Methodenbewertung inkl. Erprobung im 
Regelfall drei Jahre ausreichen. Mit dem Änderungsvorschlag werden deshalb Methoden, 
bei denen eine Erprobung durchzuführen ist, vom Regelfall ausgenommen. 

 

 

Zu Absatz 3 

Der G-BA begrüßt die mit dem neuen Absatz 3 vorgesehene Ergänzung des § 137c, wonach 
ein einheitlicher Maßstab für die Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
im Krankenhaus sowohl für die einzelnen Krankenkassen als auch für den G-BA erreicht 
werden soll. Es wird vorgeschlagen, Absatz 3 um die folgenden Sätze 3 und 4 zu ergänzen:  

„Zur Gewinnung der notwendigen Erkenntnisse zum Nutzen der Methode hat das 
Krankenhaus das Ergebnis der Behandlung insbesondere mit Blick auf patientenrelevante 
Endpunkte sowie die Durchführung der Methode zu dokumentieren. Diese Daten sind den 
für die Evaluation der Entscheidungen nach Satz 1 und die Bewertung der Methode im 
Übrigen zuständigen Stellen auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.“ 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„(3) Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, zu denen der Gemeinsame 
Bundesausschuss bisher keine Entscheidung nach Absatz 1 getroffen hat, dürfen im 
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Rahmen einer Krankenhausbehandlung angewandt werden, wenn sie das Potential 
einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten und ihre Anwendung nach den 
Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt. Dies gilt sowohl für Methoden, für die noch kein 
Antrag nach Absatz 1 Satz 1 gestellt wurde, als auch für Methoden, deren Bewertung 
nach Absatz 1 noch nicht abgeschlossen ist. Zur Gewinnung der notwendigen 
Erkenntnisse zum Nutzen der Methode hat das Krankenhaus das Ergebnis der 
Behandlung insbesondere mit Blick auf patientenrelevante Endpunkte sowie die 
Durchführung der Methode zu dokumentieren. Diese Daten sind den für die 
Evaluation der Entscheidungen nach Satz 1 und die Bewertung der Methode im 
Übrigen zuständigen Stellen auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.“ 

 

Begründung: 

Da es sich bei dem Regelungsgegenstand um Methoden handelt, die in ihrem 
patientenrelevanten Nutzen gerade noch nicht hinreichend belegt sind, sollte nicht nur das 
Bestehen hinreichenden Potentials sowie einer Anwendung nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst, sondern auch die Mitwirkung der „Erstanwender“ am Erkenntnisgewinn gefordert 
werden. Dies könnte etwa durch eine qualifizierte Dokumentationsvorgabe an alle die 
„innovative Methode“ erbringenden Krankenhäuser erfolgen.  

 

 

65. 

§ 137f SGB V 

Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten 

 

Zu § 137f Absatz 1 

Es wird angeregt zu prüfen, ob auf die vorgeschlagene zusätzliche Regelung: 

„Bis zum 31. Dezember 2016 legt der Gemeinsame Bundesausschuss weitere in 
§ 321 Satz 1 nicht genannte, geeignete chronische Krankheiten fest und erlässt 
insbesondere für die Behandlung von Rückenleiden und Depressionen jeweils 
entsprechende Richtlinien nach Absatz 2.“ 

verzichtet werden sollte.  

 

Begründung: 

Gesetzliche Vorgaben dazu, für welche konkreten chronischen Erkrankungen der G-BA 
strukturierte Behandlungsprogramme entwickeln soll, werden nicht befürwortet. Solche 
Vorgaben stehen im Widerspruch zu der mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz im 
§ 137f Absatz 1 Satz 2 übertragenen Aufgabe, nach der der G-BA in Richtlinien geeignete 
chronische Krankheiten festzulegen hat, für die strukturierte Behandlungsprogramme 
entwickelt werden sollen.  

Es besteht auch kein Umsetzungsdefizit bei der Auswahl geeigneter chronischer 
Erkrankungen durch den G-BA, welches durch gesetzliche Vorgaben kompensiert werden 
müsste: Als Ergebnis eines strukturierten Bewertungsverfahrens hat der G-BA am 
21. August 2014 beschlossen, die Beratungen über Anforderungen an Disease Management 
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Programme (DMP) für die vier chronischen Krankheiten rheumatoide Arthritis, 
Herzinsuffizienz, Osteoporose und Rückenschmerz aufzunehmen.  

In dem auf Basis der in § 137f Absatz 1 Satz 2 SGB V definierten gesetzlichen Kriterien und 
zweier zusätzlicher Kriterien durchgeführten Bewertungsverfahren wurden insgesamt 33 
Vorschläge geprüft, die nach einer entsprechenden Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
von der Fachöffentlichkeit vorgelegt wurden. Nach dem vom G-BA durchgeführten 
Bewertungsverfahren sind die genannten Erkrankungen für die Entwicklung von DMP am 
geeignetsten. Das IQWiG wurde mit den entsprechenden notwendigen Leitlinienrecherchen 
beauftragt. Die chronische Krankheit Depression war auch in den 33 Vorschlägen enthalten, 
wurde aber als weniger geeignet eingestuft als die vier Erkrankungen, zu denen nun der G-
BA die Beratungen aufnimmt.  

Laut der Begründung zum Gesetzentwurf ist Depression in besonderer Weise für die 
Entwicklung von Anforderungen an DMP geeignet. Dabei wird auf die Nationale 
Versorgungsleitlinie „Unipolare Depression“ verwiesen (Seite 128f. des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung, Bundestags-Drucksache 18/4095, Stand 25. Februar 2015). Tatsächlich 
ist die Gültigkeit der Nationalen Versorgungsleitlinie „Unipolare Depression“ abgelaufen 
(http://www.leitlinien.de/nvl/depression, Zugang am 10.03.2015). Wann es hierzu wieder eine 
gültige Leitlinie geben wird, ist offen. Das nach § 137f Abs.1 Nr. 3 SGB V geforderte 
Kriterium der Verfügbarkeit von evidenzbasierten Leitlinien ist damit für Depression in 
geringerem Maße erfüllt als bei den vom G-BA ausgewählten Erkrankungen. Die 
Entwicklung von Anforderungen an ein DMP Depression erscheint nur dann sinnvoll, wenn 
eine gültige Version der Nationalen Versorgungsleitlinie vorliegt. Zudem können 
Schwierigkeiten bei der Festlegung von eindeutigen Einschlusskriterien für ein DMP 
auftreten, und die Möglichkeiten zu evidenzbasierten Therapieempfehlungen und damit zur 
Verbesserung der Versorgungsqualität erscheinen geringer als bei den vom G-BA 
ausgewählten Erkrankungen. 

Die Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung führt im Unterschied zur 
Begründung des Referentenentwurfs zusätzlich an, dass aufgrund bestehender Vorarbeiten 
der G-BA darauf verzichten könne, das IQWiG mit einer umfänglichen Vorbereitung zu 
beauftragen und die erforderlichen Recherchen selbst vornehmen könne, um eine 
fristgerechte Beschlussfassung zu gewährleisten. Der G-BA weist erneut darauf hin, dass er 
mit Beschluss vom 21. August 2014 bereits das IQWiG mit Leitlinienrecherchen auch zur 
Diagnose chronischer Rückenschmerz beauftragt hat. Die Beauftragung sieht eine 
Fertigstellung der Recherche bis zum 31. März 2016 vor. Der G-BA weist zudem darauf hin, 
dass nach 6. Kapitel § 4 Absatz 3 Satz 1 der Verfahrensordnung des G-BA bei der 
erstmaligen Erarbeitung von Richtlinien für die Anforderungen an die Ausgestaltung von 
strukturierten Behandlungsprogrammen eine IQWiG-Beauftragung erfolgen soll.  

 

 

66. 

§ 137h SGB V 

Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten der  
Risikoklassen IIb und III 

 

Zu Absatz 1 

Der G-BA begrüßt die im § 137h Absatz 1 Satz 1 des Gesetzentwurfes der Bundesregierung 
geänderte Formulierung bezüglich des Anlasses, der ein Bewertungsverfahren nach § 137h 

http://www.leitlinien.de/nvl/depression
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auslöst. Die jetzige Fassung stellt klar, dass der G-BA die Methode anhand des ersten zu 
dieser gestellten Antrages zu bewerten hat und nicht sämtliche erstmalige Anfragen von 
Krankenhäusern nach § 6 Absatz 2 Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetztes zu der gleichen 
Methode ein Bewertungsverfahren nach § 137h auslösen. 

Ferner begrüßt der G-BA die Ergänzung im Gesetzentwurf der Bundesregierung, dass die 
Informationsübermittlung der Krankenhäuser als Grundlage der Bewertung nach § 137h im 
Benehmen mit den jeweiligen Medizinprodukteherstellern erfolgen soll. Der G-BA geht davon 
aus, dass ihm die Informationen in standardisierter Form übermittelt werden und die näheren 
Vorgaben hierzu in der Rechtsverordnung oder in der Verfahrensordnung des G-BA geregelt 
werden. 

 

 

Zu Absatz 2 

Der G-BA begrüßt, dass die nähere Konkretisierung der Voraussetzungen für eine 
Bewertung nach § 137h in einer Rechtsverordnung erfolgen soll. Nach Verständnis des G-
BA sind insbesondere Kriterien für die folgenden zwei Voraussetzungen in der 
Rechtsverordnung zu regeln: 

 
• Die Methode weist ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept auf. 
• Das Medizinprodukt hoher Risikoklasse, auf dem die Anwendung der Methode 

maßgeblich beruht, weist einen besonders invasiven Charakter auf. 
 

Die ergänzenden Erläuterungen zu diesen Voraussetzungen in § 137h Abs. 2 des 
Gesetzentwurfes der Bundesregierung sowie in der zugehörigen Begründung zeigen bereits 
auf, dass es eine große Herausforderung darstellt, hierfür eindeutige Kriterien zu entwickeln. 
Aus Sicht des G-BA sind jedoch möglichst trennscharfe, die bisherige Entscheidungspraxis 
zum Methodenbegriff in der Methodenbewertung allgemein angemessen berücksichtigende 
Kriterien notwendig, um auch für die anfragenden Krankenhäuser und 
Medizinproduktehersteller Klarheit und Transparenz dazu zu schaffen, welche Methoden 
einer Bewertung nach § 137h unterliegen und welche nicht.  

Besonders kritisch im Hinblick auf das Kriterium „neues theoretisch-wissenschaftliches 
Konzept“ ist zu sehen, dass entsprechend der Begründung zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung Schrittinnovationen, die nicht zu einer wesentlichen Veränderung des 
zugrundeliegenden Behandlungskonzepts führen, nicht dem Bewertungsverfahren nach 
§ 137h unterliegen sollen. Der G-BA geht jedoch davon aus, dass in vielen Fällen gerade 
durch Schrittinnovationen in der Technologie von Medizinprodukten neue 
Anwendungsgebiete eröffnet werden können. Um sicherzustellen, dass auch in diesen 
Situationen ein Bewertungsverfahren nach § 137h ausgelöst wird, sollte bereits in der 
Begründung zum Gesetzestext korrigierend festgehalten werden: 

 
„Schrittinnovationen, die nicht zu einer wesentlichen Veränderung des zugrundeliegenden 
Behandlungskonzepts oder des Anwendungsgebietes führen, unterliegen nicht dem 
Bewertungsverfahren nach Absatz 1.“ 

 

Bezüglich des Kriteriums „besonders invasiver Charakter“, das aus Sicht des G-BA als 
ergänzendes Merkmal zu den Risikoklassen sehr schwierig zu greifen ist, schlägt der G-BA 
vor, das Verfahren zur Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit 
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Medizinprodukten hoher Risikoklasse zweistufig mit zeitlichem Versatz von zwei Jahren 
einzuführen. In der ersten Stufe würde der G-BA allein Medizinprodukte der Risikoklasse III 
bewerten und in einer zweiten Stufe auf die Medizinprodukte der Risikoklasse IIb ausweiten. 
Dies hätte den Vorteil, dass anhand der Medizinprodukte höchster Risikoklasse, für die eine 
trennschärfere Abgrenzung des Merkmals „hohe Invasivität“ zu erwarten ist, zunächst 
Erfahrungen mit den Kriterien der Rechtsverordnung und deren Umsetzbarkeit gesammelt 
werden könnten. 

 

 

Zu Absatz 4 

Der G-BA spricht sich dafür aus, in § 137h Abs. 4 Satz 6 das Wort „drei“ zu ersetzen durch 
„sechs“. 

Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung: 

„Nach Abschluss der Erprobung entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss 
innerhalb von drei sechs Monaten über eine Richtlinie nach § 137c.“ 

 

Begründung: 

Der G-BA bedauert, dass die bereits vorgetragenen Bedenken hinsichtlich der genannten 
Fristen zur Beschleunigung der Erprobung im § 137h Abs. 4 des Gesetzentwurfes der 
Bundesregierung nicht berücksichtigt wurden.  

Der G-BA weist erneut darauf hin, dass er die Einführung von Maßnahmen zur 
Verfahrensbeschleunigung grundsätzlich begrüßt. Die im Gesetzentwurf der 
Bundesregierung genannten Fristen erscheinen allerdings bereits im Angesicht der im SGB 
V und der Verfahrensordnung des G-BA vorgegebenen Verfahrensschritte nur schwer 
umsetzbar. Dies wird besonders deutlich bei der aus Sicht des G-BA durchaus 
begrüßenswerten, weil beschleunigenden Vorgabe  

„Nach Abschluss der Erprobung entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb 
von drei Monaten über eine Richtlinie nach § 137c.“,  

die in Konkurrenz steht zu den Vorgaben zu den Stellungnahmerechten und der 
angemessenen Durchführung von Stellungnahmeverfahren über eine Richtlinie nach § 137c.  

Im Übrigen weist der G-BA darauf hin, dass die Regelvorgabe des Zeitraumes von nunmehr 
zwei Jahren zum Abschluss der Erprobung in Verbindung mit der Erwartung einer Straffung 
des Verfahrens aus grundlegenden Erwägungen nicht zielführend sein kann.  

Die Studienlaufzeit der für den hinreichenden Nutzenbeleg erforderlichen Erprobungsstudie 
hängt von der zu erprobenden Fragestellung ab und ist durch den G-BA nur sehr bedingt zu 
beeinflussen. Einflussfaktoren auf die Dauer einer Erprobungsstudie sind beispielsweise die 
Häufigkeit der Erkrankung, die Zeitdauer bis zur Rekrutierung einer hinreichenden Zahl von 
Studienteilnehmern, der Krankheitsverlauf und die notwendige Nachbeobachtungszeit bis 
zum Eintritt der Effekte. Die Studienlaufzeit ist somit ein Wert, der sich den Bemühungen um 
Straffung der Verfahren verschließt und sollte nicht mit einer regelhaften Frist belegt werden. 
In der Medizin kann nur in äußerst seltenen Fällen eine randomisiert kontrollierte Studie (dies 
ist der häufigste zu erwartende Studientyp einer Erprobungsstudie) innerhalb von zwei 
Jahren abgeschlossen werden. 

Ergänzend sei auf die folgende, detaillierte Begründung in der Stellungnahme des G-BA vom 
07.11.2014 verwiesen: 
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„Die Beschleunigung des Verfahrens der Erprobung durch eine Fristsetzung wird 
grundsätzlich begrüßt. Für eine Methode nach Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 soll der G-BA innerhalb 
von sechs Monaten nach Abschluss der frühen Nutzenbewertung über eine Richtlinie zur 
Erprobung nach § 137e entscheiden. Der G-BA weist darauf hin, dass in diesem Zeitrahmen 
neben dem gesetzlichen Stellungnahmeverfahren insbesondere weitere aufwändige 
Prozessschritte durchzuführen sind, um die angemessene Kostenübernahme gemäß 
§ 137e Abs. 6 zu gewährleisten. Die Medizinprodukte-Hersteller signalisieren, dass sie 
ausreichend Zeit haben müssen, diese mit hohen Unsicherheiten verbundenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen sorgfältig abzuwägen. Daher schlägt der G-BA vor, die Frist 
bis zur Entscheidung über eine Erprobungsrichtlinie deutlich über die vorgegebenen sechs 
Monate hinaus zu verlängern. 

Auch mit Blick auf die nach Abschluss der Erprobung vorgesehene Frist von drei Monaten 
zur Entscheidung nach § 137c SGB V besteht Anpassungsbedarf. Dabei ist nicht nur zu 
berücksichtigen, dass gerade die im Falle eines fehlenden Belegs des Potentials in der 
Erprobungsstudie anstehenden Beratungen zum Ausschluss derselben einen 
überdurchschnittlichen Beratungsbedarf aufweisen; vielmehr ist regelhaft nach einer 
Erprobung von einem Bedarf an einer sogenannten Update-Recherche auszugehen, die für 
sich genommen bereits einer derzeit sechsmonatigen Befassung des IQWiG bedarf. Selbst 
wenn nämlich die Erprobung bereits nach drei Jahren abgeschlossen werden kann, bilden 
die der Potenzialbewertung zugrunde gelegen habenden Erkenntnisse nicht mehr mit 
hinreichender Sicherheit den aktuellen Stand ab. Daher wird auch hier eine Verlängerung 
der Frist erheblich über die vorgegebenen sechs Monate hinaus für erforderlich gehalten“. 

 

 

Zu Absatz 5 

Der G-BA spricht sich dafür aus, in § 137h Absatz 5 2. Halbsatz die Wörter „entscheidet 
unverzüglich über eine Richtlinie nach § 137c Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter „schließt 
unverzüglich ein Bewertungsverfahren gem. § 137c ohne Antragserfordernis an.“  

Änderungsmodus im Vergleich zum Regierungsentwurf: 

„…der Gemeinsame Bundesausschuss entscheidet unverzüglich über eine Richtlinie 
nach § 137c Absatz 1 Satz 2. schließt unverzüglich ein Bewertungsverfahren gem. § 
137c ohne Antragserfordernis an.“ 

 

Begründung: 

Der G-BA bedauert, dass der bereits in der Stellungnahme zum Referentenentwurf 
vorgetragene Vorschlag, wonach sich für Methoden nach § 137h Absatz 1 Satz 4 Nr. 3, 
anstelle einer unverzüglichen Richtlinienentscheidung nach § 137c Absatz 1 Satz 2 ein, 
abgesehen von der Entbehrlichkeit des Antragserfordernisses nach Erprobung, reguläres 
Bewertungsverfahren nach § 137c anschließen sollte, nicht berücksichtigt wurde.  

Dies gilt insbesondere mit Blick auf die zur Gewährleistung der Rechtssicherheit und der 
Wahrung der Einheitlichkeit der Methodik der Methodenbewertung erforderliche 
Objektivierung der Entscheidungsgrundlagen. Ein Ausschluss auf einer Tatsachengrundlage, 
deren Vollständigkeit und Aktualität nicht systematisch sichergestellt werden kann, ist 
rechtssicher nicht möglich. Schließlich wurden die bis dahin getroffenen Entscheidungen zu 
Potential und Erprobung allein in einer frühen Nutzenbewertung auf Grundlage allein der 
Antragsunterlagen getroffen.  
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Ergänzend sei auf die folgende, detaillierte Begründung in der Stellungnahme des G-BA vom 
07.11.2014 verwiesen: 

„Der G-BA bekräftigt das zum Ausdruck gebrachte Anliegen des Gesetzgebers, dass  über 
eine Methode, die unter Anwendung des Medizinprodukts kein Potential für eine 
erforderliche Behandlungsalternative bietet, insbesondere weil sie als schädlich oder 
unwirksam anzusehen ist, unverzüglich über eine Richtlinie nach § 137 c Absatz 1 Satz 2 zu 
entscheiden ist. Kritisch ist anzumerken, dass die Entscheidung gemäß des neuen § 137h 
vornehmlich aufgrund der von den Krankenhäusern und Medizinprodukteherstellern 
übermittelten Unterlagen erfolgt. Diese Beschränkung der Bewertungsgrundlagen ist in der 
frühen Nutzenbewertung zwar zu rechtfertigen. Für die mit zum Teil erheblichen 
Auswirkungen für die gesamte Versorgung versehene generelle Entscheidung des G-BA 
nach § 137c SGB V jedoch bedarf es für eine hinreichende Rechtssicherheit einer 
objektivierten Entscheidungsgrundlage und einer vollständigen Methodenbewertung; 
letzteres gilt nicht zuletzt auch mit Blick auf die erforderliche Gleichbehandlung der 
gegenständlichen Medizinprodukte-Methoden mit sonstigen Methoden.“ 

 

 

Zu Absatz 6 

Der G-BA begrüßt, dass den Krankenhäusern und Medizinprodukteherstellern im 
§ 137h Abs. 6 des Gesetzentwurfes der Bundesregierung die Möglichkeit eingeräumt werden 
soll, sich im Vorfeld des Bewertungsverfahrens über dessen Voraussetzungen und 
Anforderungen im Hinblick auf konkrete Methoden beim G-BA beraten zu lassen. Ziel der 
vom G-BA in seiner Stellungnahme vom 07.11.2014 vorgeschlagenen Einführung eines 
Beratungsverfahrens war es, durch vorgängige Beratung der Anfragenden, ein 
gleichermaßen zielführendes und bürokratiearmes Verfahren zu schaffen. Vor diesem 
Hintergrund ist kritisch anzumerken, dass das im Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vorgesehene Stellungnahmeverfahren das Verfahren nochmals verlängert. 

Ergänzend weist der G-BA daraufhin, dass durch die Einführung eines nicht obligatorischen, 
sondern nur freiwilligen Beratungsverfahrens, das auch der G-BA in seiner Stellungnahme 
vom 07.11.2014 vorgeschlagen hatte, nicht ausgeschlossen werden kann, dass Anträge 
beim G-BA ohne vorherige Beratung zur Methode eingehen. In solchen Fällen kann die in 
§ 137h Abs.1 Satz 3 des Entwurfs der Bundesregierung vorgesehene zweiwöchige Frist bis 
zur öffentlichen Bekanntmachung des Bewertungsverfahrens im Angesicht der mitunter 
aufwändigen Prüfung der Voraussetzungen für eine Bewertung nach § 137h erheblich zu 
knapp bemessen sein. In Fällen ohne vorherige Beratung bedarf es zur Durchführung der 
erforderlichen Prüfung mindestens acht Wochen. § 137h Abs.1 Satz 3 wäre entsprechend zu 
modifizieren. 

 

 

67. bis 86. […] 
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87.  

§ 299 SGB V 

Datenerhebung, - verarbeitung und –nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung 

 

Der G-BA begrüßt die Änderungen zu § 299 im Gesetzentwurf der Bundesregierung, da 
nunmehr von einer Pseudonymisierung versichertenbezogener Daten aus fachlichen und 
methodischen Gründen abgesehen werden kann, sofern dies für die Qualitätssicherung 
erforderlich ist und eine technische Lösung zu nicht hinnehmbaren Qualitätsverlusten führen 
würde. Im Einzelnen schlägt der G-BA folgende zum Teil abweichende, zum Teil ergänzende 
Änderungen vor: 

 

Zu Absatz 1 Satz 5 Nr. 2 

Der letzte Halbsatz „…; die Gründe sind in den Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen 
darzulegen“ sollte wie folgt gefasst werden: „…: Ausnahmen [von der Pseudonymisierung] 
sind in den Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen festzulegen.“  

Vorschlag im Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der Bundesregierung:  

„Abweichend von Satz 4 Nummer 1 können die Richtlinien, Beschlüsse und Vereinbarungen 

1.  … 

2.  auch vorsehen, dass von einer Pseudonymisierung der 
versichertenbezogenen Daten abgesehen werden kann, wenn für die 
Qualitätssicherung die Überprüfung der ärztlichen Behandlungsdokumentation 
fachlich oder methodisch erforderlich ist und die technische Beschaffenheit 
des die versichertenbezogenen Daten speichernden Datenträgers eine 
Pseudonymisierung nicht zulässt und die Anfertigung einer Kopie des 
speichernden Datenträgers, um auf dieser die versichertenbezogenen Daten 
zu pseudonymisieren, mit für die Qualitätssicherung nicht hinnehmbaren 
Qualitätsverlusten verbunden wäre; die Gründe Ausnahmen sind in den 
Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen darfestzulegen.“ 

 

Begründung:  

Der G-BA schlägt vor, die konkreten Ausnahmen von der Pseudonymisierungspflicht in den 
Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen festzulegen. Ausführungen zu den Gründen 
sind in den Tragenden Gründen darzulegen.  

Korrespondierend hierzu wird in im Regierungsentwurf zu § 299 nunmehr erläutert, dass die 
Gründe für die Inanspruchnahme der Ausnahme von der Pseudonymisierungspflicht in den 
Tragenden Gründen der Richtlinien, Beschlüsse und Vereinbarungen darzulegen sind. Die in 
§ 299 Absatz 1, Satz 5 Nr. 2 letzter Halbsatz weiterhin vorgesehene zusätzliche Begründung 
der Ausnahmen in den Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen ist hingegen nicht 
geboten.  
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Zu Absatz 2, nach Satz 2 

In dem letzten Satz sollte der Satz „Die Gründe für die Übertragung sind in den Richtlinien, 
Beschlüssen und Vereinbarungen darzulegen“ durch den folgenden Satz ersetzt werden: 
„Eine Übertragung auf eine andere Stelle ist in den Richtlinien, Beschlüssen und 
Vereinbarungen festzulegen.“ 

Vorschlag im Änderungsmodus im Vergleich zum Regierungsentwurf:  

„Das Verfahren zur Pseudonymisierung der Daten kann in den Richtlinien, 
Beschlüssen und Vereinbarungen auch auf eine von den Krankenkassen, 
Kassenärztlichen Vereinigungen oder deren jeweiligen Verbänden räumlich, 
organisatorisch und personell getrennte Stelle übertragen werden, wenn das 
Verfahren für die in Satz 1 genannten Leistungserbringer einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand bedeuten würde; für Verfahren zur Qualitätsprüfung nach § 136 
Absatz 2 kann dies auch eine gesonderte Stelle bei den Kassenärztlichen 
Vereinigungen sein. Die Gründe für die Eine Übertragung auf eine andere Stelle ist 
sind in den Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen darzulegen festzulegen.“ 

 

Begründung:  

Der G-BA schlägt an dieser Stelle gleichermaßen zu § 299 Absatz 1 Satz 5 vor, in 
§ 299 Absatz 2 nach Satz 2 zunächst vorzugeben, dass, sofern unter den aufgeführten 
Bedingungen die Pseudonymisierung auf eine andere Stelle übertragen wird, diese Stelle 
konkret zu benennen ist. Weitere Ausführungen zu den Gründen einer derartigen 
Übertragung sind in den Tragenden Gründen darzulegen. 

Korrespondierend hierzu wird in der Gesetzesbegründung nunmehr zutreffend vorgegeben: 
„Die Gründe für die Übertragung des Verfahrens auf eine andere Stelle hat der Gemeinsame 
Bundesausschuss nach dem neuen Satz 3 in den Tragenden Gründen zu den jeweiligen 
Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen darzulegen“. Die im Regierungsentwurf zu § 
299 Absatz 2 Satz 4 weiterhin vorgesehene zusätzliche Darlegung der Gründe für die 
Übertragung des Verfahrens auf eine andere Stelle in den Richtlinien, Beschlüssen und 
Vereinbarungen, ist hingegen nicht geboten. 

88. bis 90. […] 

 

 

Artikel 9 

Änderung des Krankenpflegegesetzes 

 

1. 

Zu § 4 Abs. 7 KrankenpflegeG (Änderungen in Satz 4 und Satz 7) 

Bei den vorgeschlagenen Änderungen in Satz 4 und Satz 7 handelt es sich um 
Klarstellungen. Die Klarstellungen werden begrüßt.  
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Zu§ 4 Abs. 7 KrankenpflegeG (neue Sätze 8 und 9) 

Die neuen Sätze 8 und 9 eröffnen dem G-BA die Möglichkeit, standardisierte Module für die 
zusätzliche Ausbildung zu entwickeln, die auch ohne ein vereinbartes Modellvorhaben nach 
§ 63 Absatz 3c SGB V genehmigt werden können. Der Änderungsentwurf wird abgelehnt. 

 

Begründung: 

Das Erstellen von Ausbildungsmodulen gehört auch in einem weit verstandenen Sinne nicht 
zum Kompetenzbereich des G-BA. Zudem sind dem G-BA keine Modellvorhaben nach 
§ 63 Absatz 3c SGB V bekannt, auch keine konkreten Entwicklungsvorhaben dazu.  

 

 

2. 

Zu § 4 Abs. 8 – neu – KrankenpflegeG 

Es handelt sich um eine Klarstellung, dass auch Personen in die Modellvorhaben 
einbezogen werden können, die bereits über eine abgeschlossene Ausbildung in der 
Gesundheits- und Krankenpflege oder der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege verfügen.  

Die Klarstellung wird begrüßt 

 

 

Artikel 10 

Änderung des Altenpflegegesetzes 

 

1. 

Zu § 4 Abs. 7 AltenpflegeG (Änderungen in Satz 5 und Satz 6)  

Bei den Änderungen handelt es sich um Klarstellungen. Die Klarstellungen werden begrüßt.  

 

 

Zu § 4 Abs. 7 AltenpflegeG (neue Sätze 8 und 9) 

Die Änderung eröffnet dem G-BA die Möglichkeit, standardisierte Module für die zusätzliche 
Ausbildung zu entwickeln, die auch ohne ein vereinbartes Modellvorhaben nach 
§ 63 Absatz 3c SGB V genehmigt werden können. Der Änderungsentwurf wird abgelehnt. 

 

Begründung: 

Das Erstellen von Ausbildungsmodulen gehört auch in einem weit verstandenen Sinne nicht 
zum Kompetenzbereich des G-BA. Zudem sind dem G-BA keine Modellvorhaben nach 
§ 63 Absatz 3c SGB V bekannt, auch keine konkreten Entwicklungsvorhaben dazu.  
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2. 

Zu § 4 Abs. 8 – neu – AltenpflegeG  

Es handelt sich um eine Klarstellung, dass auch Personen in die Modellvorhaben 
einbezogen werden können, die bereits über eine abgeschlossene Ausbildung als 
Altenpflegerin oder Altenpfleger verfügen. Die Klarstellung wird begrüßt 

 

 

 

 

      

Prof. Josef Hecken  Dr. Regina Klakow-Franck  Dr. Harald Deisler  
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Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) zum  
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der 

gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) vom 
25.02.2015 

 

 

Der Gesetzentwurf greift zahlreiche Themenbereiche auf, deren Weiterentwicklung 
zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung beiträgt: 
Die Gestaltung eines fließenderen Übergangs zwischen ambulantem und stationä-
rem Sektor durch Verbesserung des Krankenhaus-Entlassmanagements, die besse-
re Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung oder 
schweren Mehrfachbehinderungen, die Entwicklung weiterer strukturierter Behand-
lungsprogramme für chronisch Kranke, Maßnahmen zur Sicherstellung einer flä-
chendeckenden Versorgung mit Hebammenleistungen, die Förderung innovativer 
Versorgungsformen oder die zusätzlichen zahnmedizinischen Präventionsleistungen 
pflegebedürftiger und behinderter Menschen.  

Der Entwurf enthält Neuregelungen, die der DPR begrüßt. Bei anderen Gesetzesän-
derungen sieht er jedoch Ergänzungs- oder Änderungsbedarf: 

 

Geplante Gesetzesänderungen bei der Übertragung ärztlicher Tätigkeiten auf 
qualifizierte Pflegefachpersonen  

Da seit sieben Jahren keine Modellvorhaben nach 63 3c SGB V initiiert wurden (glei-
ches gilt für Modelle nach § 63 3b SGB V), wäre aus Sicht des DPR zu prüfen, ob 
unter Verzicht auf Modellvorhaben, die regelhafte Übertragung der identifizierten Tä-
tigkeiten auf Angehörige der Heilberufe aus der Pflege im Leistungsrecht ermöglicht 
werden kann. 

 

Angestrebte Neuregelung Nummer 22 

Die Aufhebung des Absatz 5 Satz 1 in § 63 SGB V sieht vor, auf Regelungen von 
Einzelheiten der Modellvorhaben in der Satzung zu verzichten. 
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Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Regelung, weil sie die Umsetzung von Modellvorhaben zur 
Übertragung ärztlicher Tätigkeiten auf Pflegefachpersonen mit entsprechender Quali-
fikation nach § 63 (3c) SGB V erleichtert. Da die Kassen keine Satzungsänderung 
vorzunehmen haben, über die sie ihre Mitglieder informieren müssen, verbunden mit 
einem Sonderkündigungsrecht, reduziert sich der Aufwand deutlich.  

 

Angestrebte Neuregelung, Artikel 9 (Änderung des Krankenpflegegesetzes), Num-
mer 1 (§ 4 Absatz 7), Buchstabe a  

Die Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz, die den Erwerb zusätzlicher Kompe-
tenzen beinhaltet, die zur Durchführung heilkundlicher Aufgaben berechtigen, soll 
auch an Hochschulen abgeleistet werden können. 

 

Stellungnahme 

Die Neuregelung stellt klar, dass die Hochschule auch ein Ort ist, an dem die zusätz-
lichen Kompetenzen zur Durchführung heilkundlicher Aufgaben erworben werden 
können. Der DPR begrüßt diese Regelung, weil sie die akademische Qualifizie-
rungsmöglichkeit einbezieht.  

 

Angestrebte Neuregelung, Artikel 9 (Änderung des Krankenpflegegesetzes), Num-
mer 1 (§ 4 Absatz 7), Buchstabe b  

Die staatliche Prüfung soll sich auch auf die erweiterten Kompetenzen zur Ausübung 
heilkundlicher Tätigkeiten erstrecken. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Regelung weil sie klar stellt, dass die Ausübung heilkundli-
cher Aufgaben durch Pflegfachpersonen bundesrechtlichen Regelungen entspricht. 
Dadurch wird gewährleistet, dass die Ausübung heilkundlicher Aufgaben in neuen 
Feldern einheitlich geregelt ist.  

 

Angestrebte Neuregelung, Artikel 9 (Änderung des Krankenpflegegesetzes), Num-
mer 1 (§ 4 Absatz 7), Buchstabe c  

Der Gemeinsame Bundesausschuss kann für die Tätigkeiten, die er in der Richtlinie 
nach § 63 Absatz 3c des SGB V festgelegt hat, standardisierte Module für die zu-
sätzliche Ausbildung entwickeln, die vom Bundesministerium für Gesundheit im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
ohne ein vereinbartes Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c SGB V genehmigt wer-
den können. Bei der Entwicklung der Ausbildungsmodule soll pflegewissenschaftli-
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cher und pflegepädagogischer Sachverstand einbezogen werden. Die Bundesärzte-
kammer und die Verbände der Pflegeberufe werden durch Stellungnahmen beteiligt. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Initiative der Bundesregierung die Vorbereitung von Modellen 
zu vereinfachen. Angesichts der Erfahrungen mit der Erarbeitung der Richtlinie für 
Modelle nach § 63 3c SGB V, schlägt der DPR allerdings vor, die Erarbeitung der 
Module zur Qualifizierung für Modellvorhaben auf die im Rahmen der Reform eines 
Gesetzes über den Pflegeberuf geplante Fachkommission zu übertragen. Diese ist 
vorgesehen zur Erarbeitung eines länderübergreifenden Rahmenlehrplans und zur 
Wahrnehmung der weiteren ihr in diesem Kontext zugewiesenen Aufgaben. 

Sollte dies vom Gesetzgeber nicht gewünscht sein, müsste aus Sicht des DPR die im 
Gesetzentwurf enthaltene Regelung ergänzt werden, die eine verbindliche Frist vor-
gibt, bis zu der die Module durch den Gemeinsamen Bundesausschuss zu erstellen 
sind. Wir schlagen eine Frist von 2 Jahren vor. 

 

Angestrebte Neuregelung, Artikel 9, Nummer 2 (§ 4 Absatz 8) 

Im neuen Absatz 8 wird klargestellt, dass auch Personen in die Modellvorhaben ein-
bezogen werden können, die bereits über eine abgeschlossene Ausbildung in der 
Gesundheits- und Krankenpflege oder der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
verfügen. 

 

Stellungnahme 

Diese Regelung ermöglicht auch praxiserfahrenen Pflegefachpersonen, die Zu-
satzqualifikation nach § 63 Absatz 3c SGB V zu erwerben. Der DPR begrüßt diese 
Regelung, weil er erfahrene Pflegefachpersonen vorrangig als befähigt betrachtet, 
heilkundliche Aufgaben in den Modellvorhaben auszuführen. 

 

Angestrebte Neuregelung, Artikel 10 (Änderung des Altenpflegegesetzes) 

Der DPR begrüßt, dass die angestrebten Änderungen des Krankenpflegegesetzes 
analog auch im Altenpflegegesetz erfolgen. 

 

Entlassmanagement 

Angestrebt Neuregelung Nummer. 9, § 39 

Dem neu einzufügenden Absatz 1a des § 39 zufolge, soll die Krankenhausbehand-
lung ein Entlassmanagement zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden Ver-
sorgung der Versicherten beim Übergang in die Versorgung nach der Krankenhaus-
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behandlung umfassen. Pflegebedürftige haben entsprechend dieser Neuregelung 
einen entsprechenden Anspruch gegenüber der Pflegekasse. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Regelung, weil sie zu einem fließenderen Übergang zwi-
schen der stationären und ambulanten Versorgung beiträgt. Allerdings ist nicht er-
kennbar, wie der Beitrag der Pflege im Kontext des Entlassmanagements abgebildet 
wird.  

Der geplanten Neuregelung entsprechend bestimmt der Gemeinsame Bundesaus-
schuss in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7 die weitere 
Ausgestaltung des Verordnungsrechts nach Satz 5. Die weiteren Einzelheiten zu den 
Sätzen 1 bis 5, insbesondere zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer mit den 
Krankenkassen regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft unter Be-
rücksichtigung der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bis zum 31. 
Dezember 2015 in einem Rahmenvertrag; § 118a Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
Bei diesen Regelungen ist pflegerischer Sachverstand einzubeziehen. Hierzu bedarf 
es gesetzlicher Vorgaben. 

 

Versorgung durch Hebammenleistungen 

Angestrebte Neuregelung, Nummer 61, § 134a 

§ 134a wird wie folgt geändert: 

Einer Neuregelung in Absatz 5 zufolge kann ein Ersatzanspruch nach § 116 Absatz 1 
SGB X wegen Schäden aufgrund von Behandlungsfehlern in der Geburtshilfe von 
Kranken- und Pflegekassen gegenüber freiberuflich tätigen Hebammen nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, der Schaden wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Intention des Gesetzgebers eine langfristige Lösung des Prob-
lems der beruflichen Haftpflichtversicherung der Hebammen zu suchen. Indes be-
fürchtet der DPR, dass die Beschränkung des Regresses der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegekassen das Problem nicht nachhaltig lösen kann. Denn bei der derzeit 
geplanten Fassung vermag dieser im optimalen Falle zwar eine kurzfristigen Kosten-
entlastung bewirken, jedoch an den Ursachen der Kostensteigerung nichts zu verän-
dern. 

Es bleibt daher anzunehmen, dass das Grundproblem der rasant steigenden Regu-
lierungskosten durch die neue Regelung noch immer nicht nachhaltig gelöst werden 
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wird, denn es ist nur ein kostentreibender Aspekt in diesem komplexen Problemfeld 
berücksichtigt und reguliert.  

Darüber hinaus besteht durch die Bindung des Regressverzichts an den Fahrlässig-
keitsgrad die Gefahr vermehrter gerichtlicher Verfahren zur Klärung des jeweils vor-
liegenden Verschuldengrades. Die Kosten für solche Prozesse könnten die mit der 
Regelung verfolgte Senkung des Aufwandes in Geburtsschadenfällen stark vermin-
dern. 

Infolgedessen ist davon auszugehen, dass das mit dem Gesetzentwurf gesetzte Ziel 
der Markterweiterung im Bereich der geburtshilflichen Haftpflichtversicherung nur 
kurzfristig vorhalten wird. Ein ergänzender Fonds zur Sicherung der gesamten freibe-
ruflichen Hebammenarbeit sowie zur Wahrung der Patienteninteressen könnte die 
Situation langfristig entschärfen. 

 

Angestrebte Neuregelung Nummer 40 

§ 92a Innovationsfonds, Grundlagen der Förderung von neuen Versorgungs-
formen zur Weiterentwicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 

Der Gemeinsame Bundesausschuss soll neue Versorgungsformen fördern. Dabei 
sollen insbesondere Vorhaben berücksichtigt werden, die einen sektorenübergrei-
fenden Ansatz enthalten und auf eine Verbesserung der Versorgung oder auf eine 
Steigerung der Versorgungseffizienz ausgerichtet sind. Dabei sollen u.a. Versor-
gungsformen zu Modellen mit Delegation und Substitution von Leistungen gefördert 
werden. Antragsteller für eine Förderung können Krankenkassen und ihre Verbände, 
Vertragsärzte, zugelassene medizinische Versorgungszentren, zugelassene Kran-
kenhäuser, Kassenärztliche Vereinigungen, und Patientenorganisationen nach  
§ 140f sein. Bei der Antragstellung ist in der Regel eine Krankenkasse zu beteiligen. 
Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt diese Regelungen, insbesondere die Förderung von Modellen zur 
Delegation und Substitution von Leistungen. Der DPR sieht darüber hinaus aber die 
Notwendigkeit, dass Leistungserbringer aus der Pflege wie ambulante Pflegedienste 
oder selbständig tätige Pflegefachpersonen mit einem Antragsrecht ausgestattet 
werden. Zudem soll der DPR wie die Patientenorganisationen nach § 140f mitbera-
tend einbezogen werden. Dadurch wird gewährleistet, dass der Beitrag der Pflege 
bei den Initiativen zur Verbesserung der Versorgung berücksichtigt werden kann.  
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§ 92b Durchführung der Förderung von neuen Versorgungsformen zur Weiter-
entwicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss 

Gemäß Absatz 5 soll ein Expertenbeirat mit wissenschaftlichem und versorgungs-
praktischem Sachverstand in das Förderverfahren einbezogen werden. Er ist sowohl 
bei der Förderung neuer Versorgungsformen als auch bei der Förderung der Versor-
gungsforschung einzubeziehen. Im wissenschaftlichen Bereich sollen im Experten-
beirat vor allem versorgungswissenschaftliche, klinische und methodische Expertise 
vertreten sein. Daneben sollen Experten aus der Versorgungspraxis praktische As-
pekte in die Ausgestaltung der Förderung einbringen. Der Expertenbeirat ist bei der 
Erarbeitung der Förderbekanntmachungen und bei den konkreten Förderentschei-
dungen eng einzubinden. Hauptaufgabe des Expertenbeirats ist die Durchführung 
von externen Kurzbegutachtungen der Anträge auf Förderung. 

 

Stellungnahme 

Der DPR begrüßt die Förderung neuer Versorgungsformen zur Weiterentwicklung 
der Versorgung und Versorgungsforschung wie auch die Einrichtung eines Exper-
tenbeirats mit wissenschaftlichem und versorgungspraktischem Sachverstand. Er 
bemängelt jedoch dass die Fachdisziplinen, die im Expertenbeirat vertreten sind, 
nicht näher bestimmt werden. Aus Sicht des DPR ist ein Expertenbeirat mit interdis-
ziplinärer, wissenschaftlicher Fachexpertise, insbesondere auch aus der Pflegewis-
senschaft erforderlich, um die unterschiedlichen Perspektiven, zu berücksichtigen 
und Anträge entsprechend nachvollziehbarer und transparenter Kriterien zu beurtei-
len.  
 

 

Berlin, 20. März 2015 

     

 

 

Andreas Westerfellhaus        
Präsident des Deutschen Pflegerates   
Adresse: 
Deutscher Pflegerat e.V. – DPR 
Alt- Moabit 91 
10559 Berlin 
Tel.: + 49 30 / 398 77 303 
Fax: + 49 30 / 398 77 304 
E-Mail: info@deutscher-pflegerat.de 
http://www.deutscher-pflegerat.de 
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Deutsches Netzwerk 
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Stellungnahme des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung (DNVF) e.V.  
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 08.12.2014  
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, GKV-VSG) 

vom 20.03.2015 

In Ergänzung zu der DNVF-Stellungnahme zum GKV-Versorgungstärkungsgesetz vom 21.10.2014 sowie der 
DNVF-Stellungnahme zu Qualität, Nutzen und Transparenz der Versorgungsforschung vom 17.09.2014 
 
 
Das DNVF nimmt zu den §§92a und 92b Stellung, die sich auf die Schaffung eines Innovati-
onsfonds zur Förderung neuer Versorgungsformen und der Versorgungsforschung beziehen. 
Das DNVF sieht in dem Innovationsfonds ein großes Potential für die Versorgungsforschung 
und die Weiterentwicklung des deutschen Gesundheitswesens in Richtung einer Evidence-
Based Health Care und Policy. Im Hinblick auf die Anhörung des vorliegenden Gesetzent-
wurfes im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages am 25.03.2015 nimmt das 
DNVF e.V. Stellung zu den positiven Änderungen im Vergleich zum ersten Referentenent-
wurf sowie zu dem Bedarf notwendiger weiterer Änderungen.  
 
Positive Neuregelungen im Vergleich zum ersten Referentenentwurf: 
• Das DNVF begrüßt die vorgesehene Regelung, dass für neue Versorgungsformen, die 

gemäß §92a, Absatz 1 gefördert werden, eine wissenschaftliche Begleitung und Auswer-
tung der Vorhaben vorausgesetzt wird, die aus den Vorhaben selbst zu finanzieren sind.  

• Ebenso begrüßt das DNVF, dass das BMG gemäß Absatz 5 §92a mit der Auswertung 
der Fördermaßnahme beauftragt wird, so wie es in der DNVF-Stellungnahme vom 
21.10.2014 gefordert wurde.  

• Die in unserer Stellungnahme vom 21.10.2014 bemängelte Integration der wissenschaft-
lichen Perspektive und Expertise im Innovationsausschuss wurde durch die veränderte 
Besetzung des Innovationsausschusses in §92b, Absatz 1 und die Bildung eines Exper-
tenbeirats nach §92, Absatz 5 aufgegriffen. Demnach sind zwei Vertreter des BMG und 
ein Vertreter des BMBF Mitglieder des Innovationsausschusses (Absatz 1, § 92b) und 
das BMG beruft einen Expertenbeirat (Absatz 5 § 92b), der den Innovationsausschuss 
berät. Dies sind wichtige strukturelle Änderungen, die eine begrüßenswerte Umsetzung 
der vom DNVF in der Stellungnahme vom 21.10.2014 geforderten Integration der wis-
senschaftliche Perspektive und Expertise im Entscheidungsprozess darstellt.  

Dennoch besteht aus Sicht des DNVF weiterhin Bedarf, im vorliegenden Gesetzentwurf eini-
ge Anpassungen und Ergänzungen der gesetzlichen Regelungen in §§92a und 92b vorzu-
nehmen.  
 
Notwendige Änderungen – Zusammenfassung : 
Aus Sicht des DNVF sind die bisher getroffenen gesetzlichen Regelungen nicht hinreichend, 
damit der Expertenbeirat in gewünschter unabhängiger Weise arbeitsfähig wird.  
Weiterhin sehen wir Nachbesserungsbedarf in den gesetzlichen Regelungen, damit der In-
novationsfonds den gewünschten und möglichen Wirkungsgrad entfaltet und damit die ge-
förderten Projekte einen hohen Nutzen für die Patientinnen und Patienten haben werden.  
Das DNVF fördert Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit der Versorgungsforschung im 
Allgemeinen und fordert dies auch für die durch den Innovationsfonds geförderten Projekte. 
Der Innovationsausschuss muss die Berücksichtigung wissenschaftlicher Kriterien sicherstel-
len. Wir fordern ein öffentliches Studienregister, die Verpflichtung zur Veröffentlichung der 
Ergebnisse und eine Erweiterung der möglichen Antragsteller um die Fachgesellschaften 
und ihre Verbände. Die Verbesserung der Versorgung der chronisch Kranken und Multimor-
biden sollte in diesem Gesetzentwurf in den Fokus rücken.  
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Notwendige Änderungen:  

Wir schlagen daher folgend konkreten Änderungen der gesetzlichen Regelungen vor: 

1. Vorhaben, die die Verbesserung der Versorgung von chronisch Kranker und multimorbi-
der Patientinnen und Patienten zum Ziel haben, müssen in §92a, Absatz 1 ergänzt wer-
den.  

2. Die Arbeitsfähigkeit des Expertenbeirats, als wichtiges, unabhängiges, mit vielen Aufga-
ben versehenes Gremium, muss durch eine unterstützende Struktur gesichert werden. 
Wir schlagen die Ansiedelung einer Geschäftsstelle für den unabhängigen Expertenbeirat 
im BMG, finanziert durch den Innovationsfonds, unter fachlicher und dienstlicher Aufsicht 
des BMG, vor.  

3. Mehr Transparenz über die geförderten Vorhaben und deren Ergebnisse muss durch ein 
verpflichtendes Studienregister sowie die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Ergeb-
nisse geschaffen werden. 

4. Der Kreis der möglichen Antragsteller nach §92a, Absatz 2 ist um Fachgesellschaften 
und ihre Verbände zu ergänzen. 

5. Der Innovationsausschuss muss die Berücksichtigung wissenschaftlicher unabhängiger 
Standards bei der Ausschreibung, Begutachtung, Vergabe und Evaluation der Projekte 
sicherstellen. 

Darüber hinaus, möchten wir nachdrücklich darauf verweisen, dass zwischen den Förderern 
(BMBF, BMG, DFG, DRV, EU etc.) Abstimmungen über zukünftigen Forschungsschwer-
punkten und insbesondere in Bezug auf eine Strukturförderung im Bereich der Versorgungs-
forschung in Deutschland notwendig sind. Die Qualität der Versorgungsforschung sowie die 
Transparenz und den Transfer der Ergebnisse in die Versorgungspraxis, und damit den Nut-
zen für die Patientinnen und Patienten, gilt es kurz-, mittel- und langfristig durch Strukturför-
derung zu stärken und zu sichern. 

 

Zu 1) Vorhaben, die die Verbesserung der Versorgung von chronisch Kranken und 
multimorbider Patientinnen und Patienten zum Ziel haben, müssen in §92a, Ab-
satz 1 ergänzt werden 

Vor dem Hintergrund des demographischer Entwicklung und der bekannten Problematik der 
Versorgung chronisch Kranker und Multimorbider in den Katalog der Vorhaben, die nach 
Absatz 1 des §92a geförderter werden können, jene aufzunehmen, die eine Verbesserung 
der Versorgung dieser Personengruppen zum Ziel haben.  

 Änderung in Absatz 1, §92a: 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss fördert neue Versorgungsformen, die über die bisherige Regel-
versorgung hinausgehen. Gefördert werden […]. Förderkriterien sind insbesondere: 

1. Verbesserung der Versorgungsqualität und Versorgungseffizienz, 
2. Behebung von Versorgungsdefiziten, 
3. Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen verschiedenen Versorgungsberei-

chen, Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen, 
4. interdisziplinäre und fachübergreifende Versorgungsmodelle, 
5. Verbesserung der Versorgung von chronisch Kranken und mehrfach erkrankten Personen 
6. Übertragbarkeit der Erkenntnisse, insbesondere auf andere Regionen oder Indikationen, 
7. Verhältnismäßigkeit von Implementierungskosten und Nutzen, 
8. Evaluierbarkeit. 

Förderfähig sind nur diejenigen Kosten, die dem […]. 
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Zu 2) Die Arbeitsfähigkeit des Expertenbeirats, als wichtiges, unabhängiges, mit vie-
len Aufgaben versehenes Gremium, muss durch eine unterstützende Struktur 
gesichert werden.  

Wir schlagen die Ansiedelung einer Geschäftsstelle für den unabhängigen Expertenbeirat im 
BMG, finanziert durch den Innovationsfonds, unter fachlicher und dienstlicher Aufsicht des 
BMG, vor.  

Im Weiteren unterstützen wir die von der AWMF in Bezug auf den Expertenbeirat geforder-
ten Nachbesserungen (s. Stellungnahme des AWMF). 

 
 §92b Absatz 6, s. auch Stellungnahme der AWMF:  
(6) Der Expertenbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Abgabe von Empfehlungen zum Inhalt der Förderbekanntmachungen auf Grundlage von Ent-
würfen der Geschäftsstelle nach Absatz 3, 

2. Durchführung von Kurzbegutachtungen der Anträge auf Förderung, 
3. Abgabe von im Expertenbeirat abgestimmten Empfehlungen zur Förderentscheidung aufgrund 

einer Kriterien gestützten und transparenten Prioritätensetzung.  
4. Abgabe von Empfehlungen zu den Evaluationskriterien für den Innovationsfonds nach Absatz 4, 

§92a. 

(7) Zur Vorbereitung und Umsetzung der Empfehlungen im Expertenbeirat wird eine Geschäftsstelle 
eingerichtet. Der personelle und sachliche Bedarf des Expertenbeirats und seiner Geschäftsstelle 
wird vom Innovationsausschuss bestimmt und wird aus Mitteln des Innovationsfonds finanziert.  

(8) Die Geschäftsstelle nach Absatz 7 untersteht der fachlichen Weisung des Expertenbeirats und der 
dienstlichen Weisung des Bundesministeriums für Gesundheit. Sie unterstützt den Expertenbeirat 
bei seinen nach Absatz 6 obliegenden Aufgaben. 

(9) Klagen bei Streitigkeiten nach dieser Vorschrift haben keine aufschiebende Wirkung. Ein Vorver-
fahren findet nicht statt.“ 

 

Zu 3)  Mehr Transparenz über die geförderten Vorhaben und deren Ergebnisse muss 
durch ein verpflichtendes Studienregister sowie die Verpflichtung zur Veröf-
fentlichung der Ergebnisse geschaffen werden  

 
Eine Begründung für die Forderung nach mehr Transparenz scheint zu einer Zeit, in der die 
Gründung eines Instituts für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen beschlossen 
wurde, nicht notwendig.  
Vorschlag: Für Projekte, die nach Absatz 1 und 2 §92a gefördert werden, besteht die Regist-
rierungspflicht in einem öffentlichen Studienregister. Für den Aufbau des Studienregisters 
sollen Mittel des Innovationsfonds verwendet werden.  
Es ist zu prüfen, inwieweit das Studienregister auf eine bereits vorhandenen Datenbank (z.B. 
die Projektdatenbank www.versorgungsforschung-deutschland.de) aufbauen kann. Eine Ab-
stimmung mit der DFG, dem BMG und BMBF zum gemeinsamen Aufbau eines gemeinsa-
men Studienregisters wäre anzustreben. 
Neben der Registrierung ist die wissenschaftliche Veröffentlichung der Ergebnisse auf Fach-
kongressen und/oder in Journalen einzufordern.  
  
 Änderung in §92a, Absatz 1: 
(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss fördert neue Versorgungsformen, die […] dauerhaft in die 

Versorgung aufgenommen zu werden. Voraussetzungen für eine Förderung sind, dass eine wis-
senschaftliche Begleitung, die Registrierung in einem öffentlichen Studienregister, die Auswer-
tung der Vorhaben und Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt. Förderkriterien sind […] 
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 Änderung in §92a, Absatz 2: 
(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss fördert Versorgungsforschung, die auf einen Erkenntnisgewinn 

zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausge-
richtet ist. Antragsteller für eine Förderung von Versorgungsforschung können universitäre und 
nichtuniversitäre Forschungseinrichtungen, Fachgesellschaften und ihre Verbände, sowie die in 
Absatz 1 Satz 6 genannten Einrichtungen sein. Für Verträge, die nach den §§ 73c und 140a in der 
am … [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung] geltenden Fassung geschlossen wurden, 
kann auf Antrag der Vertragsparteien eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung gefördert 
werden, wenn die Vertragsinhalte hinreichendes Potential aufweisen, in die Regelversorgung über-
führt zu werden. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Die für Versorgungsforschung zur 
Verfügung stehenden Mittel können auch für Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung und 
insbesondere Evaluation der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses eingesetzt werden. 
Weiterhin können zur Verfügung stehende Mittel zur Finanzierung von Vorhaben verwendet wer-
den, die der Transparenz und dem Transfer der Forschungsergebnisse in die wissenschaftliche und 
versorgungspraktische Landschaft dienen.  

 
 Änderung in §92b, Absatz 2: 
(1) Der Innovationsausschuss legt in Förderbekanntmachungen die Schwerpunkte und Kriterien für 

die Förderung nach § 92a Absatz 1 und 2 Satz 1 bis 4 fest. Im Rahmen der Förderbekanntmachun-
gen ist die Verpflichtung zur Registrierung in einem öffentlichen Studienregister und zur Veröf-
fentlichung der Ergebnisse zu verankern. Er führt auf der Grundlage der Förderbekanntmachungen 
Interessenbekundungsverfahren durch und entscheidet über die eingegangenen Anträge auf Förde-
rung. Der Innovationsausschuss entscheidet auch über die Verwendung der Mittel nach § 92a Ab-
satz 2 Satz 5. Entscheidungen des Innovationsausschusses bedürfen einer Mehrheit von sieben 
Stimmen. Der Innovationsausschuss beschließt eine Geschäfts- und Verfahrensordnung, in der er 
insbesondere seine Arbeitsweise und die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle nach Absatz 3 
sowie das Förderverfahren nach Satz 2 regelt. Die Geschäfts- und Verfahrensordnung bedarf der 
Genehmigung des Bundesministeriums für Gesundheit. 
 

 Änderung in §92b, Absatz 4:  
(4) Die Geschäftsstelle nach Absatz 3 untersteht (…) und hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. (…) 
2. (…) 
3. (…) 
4. (…) 
5. (…) 
6. Prüfung der Registrierung bewilligter Projekte in dem öffentlichen Studienregister.  

  

 

Zu 4) Der Kreis der möglichen Antragsteller nach §92a, Absatz 2 ist um Fachgesell-
schaften und ihre Verbände zu ergänzen 

Neben universitären und nichtuniversitären Forschungseinrichtungen sollten auch Fachge-
sellschaften und ihre Verbände Antragsteller von Forschungsvorhaben nach §92a, Absatz 2 
ein.  
 
 Änderung in Absatz 2, §92a: 
 
(2) […] Antragsteller für eine Förderung von Versorgungsforschung können universitäre und nicht-

universitäre Forschungseinrichtungen, Fachgesellschaften und ihre Verbände, sowie die in Absatz 
1 Satz 6 genannten Einrichtungen sein. […] 
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Zu 5) Der Innovationsausschuss muss die Berücksichtigung wissenschaftlicher un-
abhängiger Standards bei der Ausschreibung, Begutachtung, Vergabe und Eva-
luation der Projekte der Ergebnisse sicherstellen. 

 
Hinsichtlich der Begründung sei auf die ersten Stellungnahmen des DNVF sowie die Stel-
lungnahmen der AWMF und des DNEbM verwiesen.  
 
 Änderung in §92b, Absatz 2: 
(2) Der Innovationsausschuss legt in Förderbekanntmachungen die Schwerpunkte und Kriterien für 

die Förderung nach § 92a Absatz 1 und 2 Satz 1 bis 4 fest. Im Rahmen der Förderbekanntmachun-
gen sind die Verpflichtungen zur Registrierung in einem öffentlichen Studienregister sowie zur 
Publikation der Ergebnisse (auf Kongressen oder in Fachzeitschriften) zu verankern. Der Innovati-
onsausschuss berücksichtigt bei der Definition, Ausschreibung, Begutachtung, Vergabe und Evalu-
ation der durch den Innovationsfonds geförderten Projekte international anerkannte und wissen-
schaftlich hochwertige Kriterien. Er führt auf der Grundlage der Förderbekanntmachungen Interes-
senbekundungsverfahren durch und entscheidet über die eingegangenen Anträge auf Förderung. 
Der Innovationsausschuss entscheidet auch über die Verwendung der Mittel nach § 92a Absatz 2 
Satz 5. Entscheidungen des Innovationsausschusses bedürfen einer Mehrheit von sieben Stimmen. 
Der Innovationsausschuss beschließt […]. 

 
 §92b Absatz 5, s. auch Stellungnahme der AWMF:  
(5) Zur Einbringung wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Sachverstands in die Beratungs-

verfahren des Innovationsausschusses wird ein unabhängiger Expertenbeirat gebildet. Mitglieder 
des Expertenbeirats sind Vertreter aus Wissenschaft und Versorgungspraxis. Die Zahl der Mitglie-
der soll zehn nicht überschreiten. Der Expertenbeirat wird vom Bundesministerium für Gesundheit 
berufen. Die Interessenkonflikte der Mitglieder des Expertenbeirats sind transparent zu machen und 
zu bewerten. Die Empfehlungen des Expertenbeirats sind vom Innovationsausschuss in seine Ent-
scheidungen einzubeziehen. 

 
 
 
Kontakt: 
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www.dnvf.de 
 
Dr. Gisela Nellessen-Martens (Geschäftsführerin) 
Tel. 0221-478-97115 
E-Mail: dnvf@uk-koeln.de 
 
Prof. Dr. Edmund A.M. Neugebauer (Vorsitzender)  
E-Mail: edmund.neugebauer@uni-wh.de  
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1. Allgemeine Einschätzung des Gesetzes 

Wie nahezu alle Gesetzgebungsverfahren im Gesundheitsbereich der letzten 
Jahrzehnte greift auch die vorliegende Initiative eine Vielzahl von Themen und 
Zielsetzungen auf, die nicht alle unmittelbar die Belange von Patienten und 
Verbrauchern berühren und deshalb in dieser Stellungnahme nicht dezidierte 
Erwähnung finden. Dennoch beinhaltet der Entwurf auch eine Vielzahl von 
Regelungen, die direkte oder indirekte Auswirkungen auf Verbraucher und 
Patienten haben und die im folgenden Kapitel aufgeführt werden. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hält die Ausrichtung der 
vorgeschlagenen Regelungen grundsätzlich für richtig und äußerst 
wichtig. Er begrüßt auch, dass mit dem vorgelegten Referentenentwurf 
vor allem die schon lange bestehenden Schnittstellenprobleme zwischen 
den Versorgungssektoren angegangen werden. Bei verschiedenen 
vorgeschlagenen Änderungen ist jedoch fraglich, ob diese in der Praxis 
zu einer nachhaltigen Verbesserung der Versorgungssicherheit und -
qualität führen werden. Deshalb sollte ein besonderes Augenmerk auf 
der Umsetzung der Regelungen und deren Kontrolle liegen. 

Handlungsbedarf im Interesse von Verbrauchern und Patienten sieht der 
Verbraucherzentrale Bundesverband insbesondere in drei 
Regelungsbereichen: 

· Zweitmeinung (§ 27b): Bei der geplanten Regelung zur Zweitmeinung 
droht ungewollt eine Einschränkung des allgemeinen Rechts auf 
Zweitmeinung, ohne dass mit der vorgesehenen Gesetzesänderung 
das Regelungsziel, eine Eindämmung der nicht indizierten 
Leistungsausweitung, zu erreichen wäre. 

· Terminservicestellen (§ 75 Abs. 1a und 1b): Die Terminservicestellen 
greifen zwar ein wichtiges Problem aus Verbrauchersicht auf, die 
Vorgaben sind aber so restriktiv und teilweise unklar, dass sie in der 
Praxis in vielen Fällen kaum hilfreich sein werden. 

· Besondere ambulante Versorgung (§ 140a): Bei den 
Selektivverträgen, die im § 140a zusammengefasst werden sollen, wird 
die Transparenz für Verbraucher hinsichtlich einer qualitätsorientierten 
Wahlentscheidung unter den gesetzlichen Krankenkassen 
verschlechtert. 

Mit dem Gesetzentwurf werden zahlreiche Regelungen vorgeschlagen, die 
eine bessere Kooperation zwischen den Sektoren der ambulanten und 
stationären Versorgung verbindlich vorgeben. Bessere Kooperation und 
Kommunikation zwischen den verschiedenen Leistungserbringern ist von 
großer Bedeutung für Patientinnen und Patienten. Das vorgelegte Gesetz 
bestreitet daneben mit der Schaffung eines Innovationsfonds Neuland, um 
tragfähige neue Versorgungskonzepte evaluieren zu können. Die vorgesehene 
Regelung zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung, wie der 
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verpflichtende Aufkauf von Arztsitzen in überversorgten Regionen unter 
Berücksichtigung des regionalen Versorgungsbedarfs, wird ausdrücklich 
begrüßt und als zielführend angesehen. 

Auch wenn die Neuregelungen grundsätzlich befürwortet werden, sieht 
der Verbraucherzentrale Bundesverband dennoch die dringende 
Notwendigkeit, die Ausgestaltung stärker an den Interessen der 
Verbraucher und Patienten auszurichten. Hierzu werden im Folgenden 
Vorschläge gemacht und inhaltlich begründet. 

2. Wesentliche Regelungsinhalte aus Patientenperspektive 

2.1. Sicherstellung einer flächendeckenden und gut erreichbaren 
medizinischen Versorgung 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband betrachtet das Problem der 
besseren Verteilung von Ärzten zur Linderung der (drohenden) Unter-
versorgung in ländlichen Regionen bzw. in Gegenden mit geringem 
Einkommensniveau als eines der gravierendsten im deutschen Gesund-
heitswesen. Hier muss konstatiert werden, dass es sich hierbei im Grunde um 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe hinsichtlich der Förderung der 
ländlichen Regionen handelt. Im vorliegenden Rahmen sind prinzipiell drei 
Handlungsstränge zielführend: 

1) Verhinderung und Abbau der weiteren Konzentration von Medizinern in 
überversorgten Fachgebieten/Regionen 

Jeder Arzt, der sich in einem tendenziell überversorgten Fachgebiet 
und/oder Region niederlässt, fällt für die Patientenversorgung in 
Mangelbereichen (gemeint sind damit nicht nur unterversorgte Regionen 
im haus- bzw. kinderärztlichen Kontext, sondern auch z.B. der öffentliche 
Gesundheitsdienst) aus. Deshalb ist aus Sicht des Verbraucherzentrale 
Bundesverbands die Verhinderung des Aufbaus weiterer Überkapazitäten 
bzw. idealerweise sogar deren Abbau zentrale Aufgabe der Politik, da hier 
konsequente Lösungen aus der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen 
aus Gründen des Bestandsschutzes nicht zu erwarten sind. Vor diesem 
Hintergrund befürwortet der Verbraucherzentrale Bundesverband 
nachdrücklich die vorgeschlagene Regelung in § 103 Abs. 3a, nach der 
Kassenärztliche Vereinigungen Praxissitze in überversorgten Regionen 
aufkaufen sollen, wenn die Zulassung endet und die Bedarfssituation dies 
zulässt. Die bisherige „kann“-Regelung hat keine Wirkung gezeigt. Im 
Interesse der Versorgungssteuerung, aber auch -sicherheit sieht der 
Verbraucherzentrale Bundesverband hier aber darüber hinausgehenden 
Ergänzungsbedarf: 

· Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollten verpflichtet werden, 
jährlich einen Bericht über die Nachbesetzungen von Arztpraxen zu 
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erstellen und so ihre Tätigkeiten der Öffentlichkeit und insbeson-
dere den Aufsichtsbehörden zugänglich zu machen. 

· Der Aufkauf von psychotherapeutischen Zulassungen darf auch in 
formal überversorgten Regionen nur stattfinden, wenn eine Analyse 
der Wartezeiten auf Psychotherapieplätze ergeben hat, dass das 
Versorgungsangebot auch nach der Reduktion durch den Aufkauf 
ausreichend ist 

· Der GBA sollte verpflichtet werden, die heutigen Regelungen zur 
Zulassung aufgrund von Sonderbedarf dringend zu überarbeiten, 
um einerseits das Problem ungedeckten Bedarfs (Beispiele sind 
etwa Rheumatologie und Schmerztherapie), andererseits das der 
weiteren Konzentration von Kapazitäten in attraktiven Fachgebieten 
bzw. Regionen besser zu lösen. Angesichts der tiefgreifenden 
Defizite der aktuellen Bedarfsplanung erscheint eine generelle 
Verpflichtung des GBA zur Überarbeitung der Bedarfsplanung unter 
explizitem Einbezug der Erkenntnisse der Versorgungsforschung 
dringend angeraten. 

· Um zukünftige Spielräume für eine bedarfsgerechte Versorgungs-
steuerung zu schaffen, sollte normiert werden, dass alle Zulas-
sungen auf bisher nicht existierende Vertragsarztsitze prinzipiell mit 
Ende der Vertragsärztlichen Tätigkeit erlöschen, um nicht noch 
weitere möglicherweise verfassungsrechtlich geschützte 
Besitzrechte zu schaffen. Das Recht auf Fortführung des 
Vertragsarztsitzes durch Praxisnachfolger sollte weitest möglich 
begrenzt werden. 

· Auch bei sachgerechtester Bedarfsplanung, die aktuell keinesfalls 
gegeben ist, werden sich teilweise lange Anfahrtswege für 
Patienten insbesondere zu spezialisierten Versorgungsangeboten 
ergeben. Vor diesem Hintergrund ist dringend eine Überarbeitung 
des Anspruchs von Versicherten auf Unterstützung beim Erreichen 
der Versorgungsangebote notwendig, die auch auf die Ressour-
cenlage der Betroffenen und nicht nur ihren gesundheitlichen 
Status einbezieht. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 
Leistungserbringer für bestimmte Patientengruppen nicht mehr 
erreichbar sind. 

2) Ergänzung und Substitution ärztlicher Leistungen durch andere 
Gesundheitsangebote (weitere Gesundheitsberufe, telemedizinische 
Anwendungen) 

Der Arztvorbehalt für zahlreiche Leistungen und Versorgungsformen im 
Zusammenhang insbesondere mit chronischen Erkrankungen wird sich 
nach Einschätzung des Verbraucherzentrale Bundesverbands angesichts 
der (drohenden) Unterversorgung auf absehbare Zeit nicht aufrecht-
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erhalten lassen. Deshalb gilt es, schon frühzeitig intelligente Konzepte 
unter Einbeziehung der nichtärztlichen Gesundheitsberufe und der neuen 
telemedizinischen Möglichkeiten zu entwickeln, die für die betroffenen 
Patienten eine echte Versorgungsalternative bei mindestens gleich-
bleibender Versorgungsqualität bieten als das bisherige arztzentrierte 
Modell. Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht hier die Notwend-
igkeit, dass die Politik die Blockadehaltung der ärztlichen Standesorga-
nisationen aufbricht sowie ebenso den möglicherweise bestehenden 
Einsparungswünschen der Kassen eine Abfuhr erteilt, und einen Wett-
bewerb um gute Versorgungskonzepte unter Einbeziehung der weiteren 
Gesundheitsberufe und telemedizinischer Anwendungen in die Wege 
leitet. Der Verbraucherzentrale Bundesverband schätzt hier, dass die 
Regelungen in § 87 Satz 4 bei weitem nicht ausreichen werden und regt 
eine entsprechende Konkretisierung der Vorgaben für den 
Innovationsfonds nach § 92a an. 

Im weitesten Sinne unter der Substitution ärztlicher Leistungen steht auch 
die Frage nach der wirtschaftlichen Darstellbarkeit der Tätigkeit von 
Hebammen, die durch ein Auseinanderdriften zwischen zurückhaltender 
Vergütungsentwicklung einerseits und rasch steigenden Kosten für 
Versicherungsprämien in Frage gestellt ist. Der Verbraucherzentrale 
Bundesverband sieht die Tätigkeit von Hebammen als wichtigen Baustein 
in der Versorgung von Schwangeren und Neugeborenen an und begrüßt 
deshalb die Regelungen in § 134a Abs. 5 zum Ersatzanspruch von 
Kranken- und Pflegekassen  als Schritt in die richtige Richtung, gibt aber 
zu bedenken, dass damit die Lösung der beschriebenen Diskrepanz noch 
nicht erreicht ist. 

3)  Förderung der Ausbildung und Ansiedlung von Medizinern mit 
versorgenden Tätigkeitsspektren (Hausärzte, Kinderärzte, versorgende 
Fachärzte wie z.B. konservative Augenärzte oder Gynäkologen) in 
unterversorgten Regionen 

Die zu diesem Punkt im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen 
werden überwiegend als zielführend erachtet. Allerdings ist zu konsta-
tieren, dass die verschiedenen Erleichterungen für Ärzte, die sich im 
hausärztlichen Versorgungsbereich in (drohend) unterversorgten Regionen 
niederlassen, die bereits in der Vergangenheit gewährt wurden, nicht 
ausreichend waren, um nennenswert zu einer Verbesserung der Lage zu 
führen. Auch die gezielte Ausbildung von Allgemeinmedizinern (§ 75a) ist 
nur als eine notwendige, aber nicht hinreichende Maßnahme zur 
Abwendung des drohenden Versorgungsengpasses zu sehen. So lange 
auch zukünftig der Weg für junge Mediziner in die Niederlassung in 
anderen, eher überversorgten Fachgebieten bzw. Regionen weiter so offen 
steht wie bisher, darf bezweifelt werden, dass die nun wiederum geplante 
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Attraktivitätssteigerung ausreicht, um genügend Hausärzte aufs Land bzw. 
in städtische Problemviertel zu bringen. 

Positiv beurteilt der Verbraucherzentrale Bundesverband sowohl die 
Möglichkeit, medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit 
geistigen Behinderungen oder schweren Mehrfachbehinderungen 
einzurichten (§119c), als auch die Ergänzung in § 103 Absatz 4 Satz 5 
für die ambulante Bedarfsplanung. Bei der letzten Überarbeitung der 
Bedarfsplanungsrichtlinie durch den gemeinsamen Bundesausschuss 
hatte sich der Verbraucherzentrale Bundesverband zusammen mit den 
weiteren maßgeblichen Organisationen der Patientenvertretung dafür 
eingesetzt, dass die Belange von Menschen mit Behinderungen wirkungs-
voll bei der Bedarfsplanung berücksichtigt werden. Dies ist derzeit nicht 
der Fall, was zu erheblichen Problemen für die Betroffenen führt und wofür 
derzeit auch perspektivisch keine Ansatzpunkte zur zukünftigen Lösung 
des Problems bestehen. Deshalb begrüßt der Verbraucherzentrale 
Bundesverband, dass die Politik nun diesen Aspekt stärkt, gibt allerdings 
zu bedenken, dass die vorgeschlagene Regelung zur Erreichung des Ziels 
nicht ausreichen wird. Hier wäre der GBA mit Fristsetzung aufzufordern, 
Lösungen in Form verbindlicher Vorgaben für die Bedarfsplanungsrichtlinie 
zu entwickeln. 

2.2 Erleichterungen für Patienten beim Zugang zur ambulanten 
Versorgung (Terminvergabe) 

Die vorgesehenen Terminservicestellen sind aus Patientensicht prinzipiell zu 
begrüßen. Die Wartezeiten in Deutschland sind im internationalen Vergleich 
zwar vergleichsweise kurz, doch gibt es Versorgungsbereiche und -regionen 
mit erheblichem Handlungsbedarf. Beispielsweise werden während den 
typischen Wartezeiten auf einen Termin zur Erstvorstellung z. B. bei 
Rheumatologen, Schmerztherapeuten, konservativen Augenärzten oder 
Psychotherapeuten kritische Zeitfenster zur Vermeidung von Krankheits-
progression oder -chronifizierung regelmäßig überschritten – zum Teil mit 
erheblichen Folgekosten, von den vermeidbaren gesundheitlichen Schäden 
ganz zu schweigen. Bei den Terminservicestellen ist jedoch grundsätzlich 
nachteilig, dass Patienten auf ihr Wahlrecht bezüglich des behandelnden 
Arztes verzichten müssen, wenn sie einen von der Servicestelle vermittelten 
Termin wahrnehmen. Die Regelung wird dennoch als vorteilhaft angesehen, 
da sie für Patienten in Notlagen und nach Wohnortwechseln nützlich sein 
kann. Es ist allerdings äußerst fraglich, ob die im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Detailregelungen, insbesondere nach den zwischen Referenten- und 
Kabinettsentwurf erfolgten Modifikationen, aufgrund der vorgesehenen 
zahlreichen Einschränkungen Verbraucherinnen und Verbrauchern in der 
Praxis konkret weiterhelfen werden.  
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Problematisch wird der Ausschluss der Vermittlung von Routineterminen oder 
bei „Bagatellerkrankungen“ gesehen. Damit stellt allein die Abklärung, ob eine 
Behandlung hierunter fällt, bei der Nutzung der Terminservicestellen bereits 
eine große Hürde dar. Hier stellen sich grundlegende Fragen, wer prüft dies 
und in welchem Umfang. Hinzu kommt, dass die vorgesehenen Terminser-
vicestellen Versicherten in der Regel nur beim Vorliegen einer Überweisung zu 
einem Facharzt innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin bei einem 
Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 zu vermitteln hat. Der vorge-
sehene Verzicht auf eine Überweisung im Falle von Augen- oder Frauenärzten 
ist hier zwar ausdrücklich zu begrüßen, nicht nachvollziehbar ist aber, warum 
gerade Kinderärzte aus der Liste der überweisungsfrei dringlich aufzusuch-
enden Arztgruppen wieder herausgenommen wurden. Kinder sollten ein recht 
auf eine spezialisierte Versorgung durch einen Pädiater haben und nicht durch 
vorherige Überweisung in die nicht auf sie spezialisierte normale hausärztliche 
Versorgung geleitet werden. Darüber hinaus gibt es jedoch in der Praxis 
weitere Beispiele von notwendigen Facharztkontakten, die ohne eine 
Überweisung erfolgen. 

Die neuen Anlaufstellen können allerdings in Regionen in denen wenige 
Fachärzte angesiedelt oder spezielle Arztgruppen, etwa Rheumatologen, nicht 
vorhanden sind, nicht dazu beitragen, die bestehenden grundsätzlichen 
Probleme zu lösen. In der konkreten Umsetzung kommt hinzu, dass auch von 
zugelassenen Krankenhäusern sicherlich nicht immer zeitnah ein Behand-
lungstermin angeboten werden kann, sollte keine ambulante Versorgung 
möglich sein. Ebenso ist fraglich, ob der stationäre Sektor ausreichend auf die 
Versorgung dieser Patienten vorbereitet ist. 

Im Übrigen wird aber auch sanktionsbewerter Druck bei Vertragsärzten 
aufgebaut, ihren Sicherstellungsauftrag ernst zu nehmen. Die ergänzende 
Klarstellung, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen zu prüfen haben, ob 
Vertragsärzte den sich aus ihrer Zulassung ergebenden Versorgungsauftrag 
erfüllen und die Möglichkeit von Sanktionen, stellen hier eine sinnvolle und 
notwendige ergänzende Neuregelung dar.  

Um eine Umsetzung im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher 
sicherzustellen regt der Verbraucherzentrale Bundesverband an, dass auch 
die Aufsichtsbehörden die Umsetzung bei den Kassenärztlichen Vereini-
gungen prüfen und ggf. einfordern. Andernfalls ist dieser gesamte Regelungs-
kreis eher als Warnung für die Vertragsärzte zu sehen, dass die Politik 
handeln wird, wenn sie ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung in Zukunft nicht 
besser nachkommen, denn als konkrete Maßnahme mit Praxisbezug. Auch als 
solcher Warnschuss wird sie vom Verbraucherzentrale Bundesverband 
begrüßt. 

Studien und Umfragen zeigen, dass im Bereich des Terminmanagements und 
der Arbeitsorganisation in den Praxen vielfach noch erhebliche Effizienz-
reserven bestehen, die im Interesse einer besseren Versorgung von Patienten 
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gehoben werden könnten. Hidden Client Anrufe ergeben zudem mit großer 
Regelmäßigkeit, dass in etlichen Arztpraxen für Privatpatienten Termine 
zeitnah zur Verfügung stehen, nachdem das Ansinnen eines gesetzlich 
Versicherten kurz zuvor abgewiesen worden ist. Die Politik ist deshalb 
aufgerufen das Problem der ungleichen Honorare je nach Versicherungsart 
zeitnah anzugehen, da sich vermutlich erst dann bei einer großen Zahl von 
Ärzten die Bereitschaft einstellen wird, alle ihre Patienten gleich gut und 
schnell zu behandeln. 

2.3 Erweiterung und Konkretisierung von Leistungsansprüchen der 
Versicherten 

a) Zweitmeinung 

Eine aktuelle Studie zum Thema Zweitmeinung zeigt auf, dass jeder vierte 
Deutsche nicht weiß, dass die Kosten für das Einholen einer zweiten Meinung 
bei einem anderen Facharzt, unabhängig von der Art der Erkrankung, von der 
Gesetzlichen Krankenversicherung übernommen wird. Der Bedarf an 
ergänzenden Entscheidungshilfen ist hingegen groß: Zwei Drittel der 
Deutschen haben sich nach einem Arztbesuch über alternative Behandlungs-
möglichkeiten informiert. 53 Prozent haben sich dafür an einen anderen Arzt 
gewandt. 94 Prozent der Befragten gaben an, dass sie im Krankheitsfall eine 
Zweitmeinung einholen würden. Als Hauptmotive wurde die Unsicherheit 
bezüglich der empfohlenen Therapie genannt und der Wunsch, eine unnötige 
Operation zu vermeiden.1 Die Befragung hat auch ergeben, dass den 
Befragten eine zweite Meinung bei Krebserkrankungen, Herzproblemen und 
neurologischen Erkrankungen besonders wichtig ist.  

Bei der nun vorgeschlagenen Regelung in § 27b sieht der Verbraucher-
zentrale Bundesverband das Erfordernis einer Klarstellung. Es sollte nicht der 
Eindruck entstehen, dass das Recht der Patienten auf Zweitmeinung 
ausschließlich bei den vom GBA festzulegenden planbaren Eingriffen mit 
Gefahr der Mengenausweitung besteht. Darüber hinaus sollte der Auftrag zur 
Auswahl der planbaren Eingriffe an den GBA nicht nur auf mengenanfällige 
Indikationen abzielen, sondern auch solche Erkrankungen einbeziehen, die für 
Patienten mit großen Ängsten und Unsicherheiten verbunden sind. Die 
verbindliche Ausgestaltung des Zweitmeinungsverfahrens sollte vorsehen, 
dass Patienten neben dem allgemeinen Recht, eine ärztliche Zweitmeinung 
einzuholen, künftig auch bei bestimmten planbaren Eingriffen einen 
regelhaften Anspruch auf Zweitmeinung erhalten, über den sie vom 
erstbehandelnden Arzt ausdrücklich informiert werden müssen. Dies soll vor 
allem, aber nicht nur bei mengenanfälligen planbaren Eingriffen geschehen, 
                                                
1 Studie „Zweitmeinungsverfahren aus Patientensicht“ August 2014 von den Asklepios Kliniken 

Hamburg GmbH in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und 
Wirtschaftsforschung. 
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bei denen das Risiko besteht, dass nicht nur medizinische Gründe bei der 
Indikationsstellung eine Rolle spielen.  

Der Gemeinsame Bundesausschuss wird beauftragt, festzulegen, bei welchen 
planbaren Eingriffen der Arzt entsprechend aufklären und informieren muss 
und welche Anforderungen an ambulante oder stationär tätige Ärzte 
anzulegen sind, die Zweitmeinungen erbringen. Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen und die Landeskrankenhaus-gesellschaften sollen in 
abgestimmter Form über die Leistungserbringer informieren, an die Patienten 
sich mit dem Anliegen auf Zweitmeinung wenden können, denn es ist wichtig, 
dass die Zweitmeinung qualitativ hochwertig und herausgelöst aus den 
teilweise ökonomischen Anreizstrukturen der Erstmeinung erbracht wird. In 
der Praxis stellt häufig die Erlangung der für die Erstellung einer Zweitmeinung 
erforderlichen Unterlagen eine Hürde dar. Es ist weder den Patienten 
zumutbar noch finanziell sinnvoll, alle relevanten diagnostischen Maßnahmen 
(insbesondere teure bildgebende Verfahren) erneut bei einem zweiten Arzt zu 
durchlaufen. Hier wäre vorzusehen, dass die ursprünglich behandelnden Ärzte 
verpflichtet werden, alle relevanten Unterlagen auf Wunsch des Patienten an 
den Ersteller der Zweitmeinung oder den Patienten selbst zu übersenden. 

b) Entlassmanagement 

Entlassmanagement ist einer der großen Problembereiche, die sich aus der 
Unterteilung der Versorgungssektoren in Deutschland ergeben. Zahlreiche 
Patienten berichten von Leistungslücken, z.B. wenn bei einer Entlassung zum 
Wochenende wichtige Verordnungen von Medikamenten, Hilfsmitteln oder 
auch Kurzzeitpflege fehlen oder auch die Patienten damit überfordert sind, so 
kurzfristig wie medizinisch erforderlich die ambulante Anschlussbehandlung 
z.B. zur Fortführung der Verordnungen und zur Fortsetzung von Heil- und 
Hilfsmittelnutzungen zu organisieren. Schon bisher regelte § 39 Abs. 1 Satz 4, 
dass die Krankenhausbehandlung ein Entlassmanagement zur Lösung 
derartiger Probleme beinhaltet. In der bisherigen Umsetzung hat sich aber 
gezeigt, dass nicht nur Leistungslücken bestehen, die durch eine stärkere 
Einbeziehung der Krankenkassen und Möglichkeiten der Krankenhäuser zur 
Verordnung von Anschlussbehandlungen geschlossen werden sollen, sondern 
auch, dass die Umsetzung dieses Anspruchs in der Praxis dringend der 
unabhängigen Überprüfung bedarf, damit die Gesetzesvorschrift in der Praxis 
nicht ins Leere läuft.  

Dieses Problem wird vom vorliegenden Gesetzentwurf in § 39 teilweise 
aufgegriffen, was der Verbraucherzentrale Bundesverband ausgesprochen 
begrüßt. In einem Entlassplan sollen Krankenhäuser künftig die medizinisch 
unmittelbar erforderlichen Anschlussleistungen festlegen. Sie erhalten 
zuzüglich zum bestehenden Abgaberecht ein eingeschränktes Verordnungs-
recht für Arzneimittel, häusliche Krankenpflege und Heilmittelversorgung für 
eine Dauer von maximal sieben Tagen. Um Leistungslücken zu vermeiden, 
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kann das Krankenhaus Aufgaben des Entlassmanagements auch auf einen 
weiterbehandelnden Vertragsarzt übertragen. 

Gegenüber seiner Krankenkasse hat der Versicherte zukünftig einen 
unmittelbaren Rechtsanspruch auf ergänzende Unterstützung des 
Entlassmanagements. Dies schließt den Kontakt zu weiterbehandelnden 
Leistungserbringern und die zeitliche Abstimmung von Versorgungsleistungen 
ein (Vertragsärzte, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegedienste). 

Über die bereits vorgeschlagenen Änderungen hinaus sieht der Verbraucher-
zentrale Bundesverband weiteren dringenden Ergänzungsbedarf der 
Regelungen zum Entlassmanagement: 

· Krankenhäuser sollen verlässlich direkt in die Kurzzeitpflege überleiten 
können. Es ist Versicherten mit entsprechendem Pflegebedarf nicht 
zuzumuten, dass sie in die Häuslichkeit ohne hinreichende 
pflegerische Versorgung entlassen werden müssen. In der Praxis wird 
davon berichtet, dass es zu vorläufigen Gutachten und Bescheiden der 
Pflegekassen über die Gewährung von Kurzzeitpflege vor dem 
Hintergrund kurzfristiger Begutachtungsverpflichtungen des MDK 
kommt. Es wird nach Aktenlage auf der Grundlage von Arztberichten 
u.ä. ohne Zuordnung zu einer konkreten Pflegestufe entschieden, 
immer wieder unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Kommt es bei der 
anschließenden persönlichen Begutachtung zur Feststellung eines 
Hilfebedarfs unterhalb einer Pflegestufe, steht an dieser Schnittstelle 
zwischen SGB V und SGB XI die Frage des Widerrufs der Leistungs-
gewährung im Raum. Unbeschadet der abschließenden rechtlichen 
Beurteilung der Zulässigkeit des Widerrufs bzw. der Rücknahme 
begünstigender Leistungszusagen, fehlt es insoweit an einer 
klarstellenden Regelung, die die Vorschriften zum Entlassmanagement 
ergänzt. 

· Der Gemeinsame Bundesausschuss muss verpflichtet werden, bis zu 
einem festen Datum, etwa dem 01.01.2017, eine Qualitätssicherungs-
maßnahme nach § 137 Abs. 1 Nr. 1 zu entwickeln und in die 
Versorgung zu bringen, die die Umsetzung des Entlassmanagements 
unter Einbeziehung der Erfahrungen von Patientinnen und Patienten in 
Form von einrichtungsbezogenen, aber standardisiert und unabhängig 
durchgeführten Patientenbefragungen und mit Hilfe von Routinedaten 
prüft und öffentlich transparent macht. 

c) weitere neue bzw. konkretisierte Leistungsansprüche  

Zahngesundheit und ärztliche Versorgung von Pflegebedürftigen, Menschen 
mit Behinderung und eingeschränkter Alltagskompetenz: 

Nachdem bereits im Versorgungsstrukturgesetz und im Pflege-
Neuausrichtungsgesetz Anreize geschaffen worden sind, um die aufsuchende 
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Versorgung durch Vertragsärzte zu verstärken, wird jetzt mit im § 22a SGB V 
ein eigener Anspruch auf Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen für 
diesen Personenkreis geschaffen. Dieser besteht unabhängig davon, ob die 
pflegebedürftigen oder behinderten Menschen zu Hause oder in einer 
Pflegeeinrichtung betreut werden. Prinzipiell befürwortet der Verbraucher-
zentrale Bundesverband die Verbesserung der Leistungen für diesen 
Personenkreis, da eine deutliche Versorgungslücke besteht. Die konkrete 
Umsetzung wird der Verbraucherzentrale Bundesverband u.a. im Rahmen der 
Mitwirkung aufmerksam begleiten. Er weist zudem daraufhin, dass entsprech-
ende Regelungsbedarfe auch bezüglich anderer medizinischer Fachrich-
tungen bestehen. Dazu zählen u.a. die Augenheilkunde, die HNO-Kunde, die 
Gynäkologie und die Neurologie. 

Medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderungen: 

Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinde-
rungen können nach §119c SGB V künftig in medizinischen Behandlungs-
zentren behandelt werden, die auf ihre besonderen Bedürfnisse eingerichtet 
sind. Auch diese Regelung wird ausdrücklich befürwortet. 

2.4. Rationaler Umgang mit Innovationen 

Um die zukünftigen Herausforderungen des Gesundheitswesens 
(demografischer Wandel, Über-, Unter- und Fehlversorgung, Bezahlbarkeit 
des Gesundheitswesens bei fortschreitender Technik) bewältigen zu können, 
ist ein rationaler Umgang mit Innovationen unerlässlich. In diesem 
Zusammenhang werden durch den vorliegenden Gesetzentwurf drei wichtige 
Komponenten eines solchen rationalen Umgangs mit Innovationen adressiert: 

1. die Suche nach geeigneten Innovationen, wobei diese Suche 
explizit über die reine Produktinnovation (neues Medikament oder 
Medizinprodukt) hinausgehen muss, 

2. die Prüfung, ob Neuerungen tatsächlich eine Verbesserung der 
Effizienz, Effektivität oder Qualität der Versorgung darstellen, und 

3. die Überführung ausschließlich der vorteilhaften Innovationen in die 
Regelversorgung, damit sie allen Patienten zu Gute kommen und 
die Kosten für die Versichertengemeinschaft im Rahmen bleiben. 

Prinzipiell werden mit dem Innovationsfonds ebenso wie mit der 
Nutzenbewertung von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die 
auf Medizinprodukten basieren (§ 137h), Schritte in die richtige Richtung 
gemacht. Auch die Ausgestaltung der Regelungen wird vom Verbraucher-
zentrale Bundesverband weitgehend als sachgerecht eingeschätzt. Ergän-
zungsbedarf wird allerdings beim geplanten § 92a zum Innovationsfonds 
gesehen. Auch wenn öffentliche Transparenz und Patientenorientierung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses vom Verbraucherzentrale Bundesverband 
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als verbesserungswürdig eingestuft werden, wird unter dem Strich die 
Anbindung des Innovationsfonds an den Gemeinsamen Bundesausschuss vor 
allem im Kontrast zu den Selektivverträgen nach (bisher) § 73 c und 140 a ff 
SGB V positiv bewertet: 

1. Selektivverträge waren und sind Wettbewerbsinstrument der 
Krankenkassen, was nicht unbedingt eine Orientierung an den 
dringendsten Versorgungsbedürfnissen gewährleistet. Das bedeutet 
auch, dass erfolgreiche Konzepte Betriebsgeheimnisse darstellen. So 
ist Überleitung in die Regelversorgung weder gewährleistet noch 
wahrscheinlich. Der Gemeinsame Bundesausschuss als zentrales 
Gremium in der Gestaltung des Kollektivvertrags ist hingegen 
prädestiniert dafür, erfolgreiche Konzepte auch in die Regelversorgung 
einführen zu können. 

2. Bei den Selektivverträgen kam es nur ausnahmsweise zu einer 
Beteiligung von Patientenorganisationen. Damit war weder die 
Orientierung an Patienteninteressen gewährleistet, noch die 
Transparenz über die für Patienten wesentlichen Leistungsinhalte oder 
die Qualitätssicherung. Im Gemeinsamen Bundesausschuss sind 
Antrags- und Mitberatungsrechte der Patientenorganisationen 
institutionalisiert, wobei der Verbraucherzentrale Bundesverband 
begrüßt, dass diese Rechte in § 92b Abs. 1 noch einmal ausdrücklich 
genannt sind, um Rückschritten bei der Patientenbeteiligung 
vorzubeugen. 

Weiterhin begrüßt der Verbraucherzentrale Bundesverband auch weitere 
Regelungen zum Innovationsfonds, teilweise mit geringem Änderungsbedarf, 
ausdrücklich: 

· Ausrichtung insbesondere auf organisatorische Neuerungen: Zwar 
sollte diese Fokussierung nicht ausschließlich gelten, da es auch 
Systemversagen z.B. bei der Einführung neuer Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden in den Leistungskatalog gibt, aber bislang gibt 
es kein strukturiertes Verfahren, mit dem organisatorische Neuerungen 
entdeckt, auf ihre Eignung für den Kollektivvertrag überprüft und in die 
Regelversorgung übernommen werden. Hier wird also eine Lücke im 
Repertoire der fortlaufenden Modernisierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung geschlossen. 

· Antragstellung auch durch Patientenorganisationen möglich. 

· Pflicht zur wissenschaftlichen Evaluation der Projekte: Selektivverträge 
wurden nicht durchgängig evaluiert, und auch die inhaltlichen Kriterien 
der Evaluationen, die öffentlich bekannt wurden, waren nicht 
notwendigerweise objektiv am Patientennutzen orientiert. Indem nun 
das Evaluationskonzept Teil der Bewertungskriterien bei der Auswahl 
der Projekte durch den Gemeinsamen Bundesausschuss wird, ist eine 
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wesentliche Qualitätssteigerung und Objektivierung zu erwarten. Diese 
ist auch notwendig, um nach Abschluss der Projekte ihre Eignung für 
die Regelversorgung überprüfen zu können. 

· Förderung ergänzender Versorgungsforschung. 

· Evaluation des Innovationsfonds im Auftrag des BMG. 

· Aktive Beteiligung des BMG im Innovationsausschuss, um rasch auf 
interne Blockaden der stimmberechtigten Organisationen reagieren zu 
können. 

Änderungsbedarf sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband beim 
Innovationsfonds nach § 92a bzw. bei der Durchführung der Förderung 
nach § 92b in folgenden Punkten: 

· Die Ziele des Innovationsfonds nach § 92a Abs. 1 Satz 2 sollten 
anders gefasst werden: 

o Wichtigster Vorteil des Innovationsfonds war in der ursprüng-
lichen Entwurfsfassung seine klare Ausrichtung an der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung der Regelversorgung, die 
durch die Anreize der Selektivverträge gefährdet ist. Dies ist im 
Kabinettsentwurf zurückgenommen und durch Übertragbarkeit 
auf andere Regionen oder Indikationen, mithin weitere 
Selektivverträge, ersetzt worden. Der Verbraucherzentrale 
Bundesverband rät dringend dazu, hier den Kollektivvertrag als 
wichtigstes Ziel der Innovationen wieder einzusetzen. 

o Unter den Zielen der zu fördernden Projekte sollte an 
prominenter Stelle der Patientennutzen aufgenommen werden. 
Der reine Hinweis auf die Verbesserung der Versorgung reicht 
hier nicht, da darunter beispielsweise auch eine reine 
Steigerung der Angebotsmenge gefasst werden kann.  

· Geförderte Versorgungsprojekte sollten verpflichtend Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung enthalten, die mindestens denen im Kollektivvertrag 
entsprechen. 

· Bei der Förderung der Forschung sollte dem Gemeinsamen Bundes-
ausschuss auch die Möglichkeit eingeräumt werden, Projekte auszu-
schreiben und zu fördern, die der gezielten Schaffung von Evidenz für 
Beratungsthemen dienen, z.B. wenn in Versorgungsbereichen, in 
denen Anhaltspunkte für schwerwiegende Qualitätsdefizite vorliegen, 
keine Forschung als Grundlage geeigneter Leitlinien erfolgt. 

· Es ist zu konkretisieren, dass zu den geförderten Projekten spätestens 
mit Abschluss alle relevanten Informationen zu Inhalten und Ergebnis-
sen veröffentlicht werden. Darüber hinaus sollte die Geschäftsstelle 
nach § 92 b in Ergänzung zu Absatz 4 auch die Aufgabe erhalten, 
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jederzeit eine aktuelle Liste über die beantragten, die geförderten und 
die abgeschlossenen Projekte öffentlich bereitzustellen, anhand derer 
sich Patienten orientieren können, in welchen Regionen von welchen 
Krankenkassen und Leistungserbringern welche innovativen 
Versorgungsangebote zur Verfügung stehen. 

§139b Bewertung medizinischer Verfahren durch das IQWiG auf Antrag von 
Versicherten und anderen interessierten Einzelpersonen 

Hier sollte noch aufgenommen werden, dass das IQWiG auch über die 
eingegangenen Anträge berichten muss, bzw. diese im Internet aus 
Transparenzgründen einsehbar sein sollen. 

2.5 Regelungen bei Selektivverträgen von Krankenkassen 

Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands haben die Selektivver-
träge die an sie gerichteten Hoffnungen überwiegend, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, nicht erfüllt. Insbesondere haben sie nicht zum erhofften 
Wettbewerb um Versorgungsqualität geführt, was insbesondere an den 
lückenhaften Vorgaben zur Transparenz liegt. Mit dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf wird ein Konstruktionsfehler der Selektivverträge, die 
Aufteilung in sektor- oder arztgruppenübergreifende integrierte Versorgung 
und die besondere ambulante Versorgung, bereinigt, was der Verbraucher-
zentrale Bundesverband prinzipiell begrüßt. Auch die Differenzierung der 
potentiellen Vertragsteilnehmer und der Ausschluss der Kassenärztlichen 
Vereinigungen von der integrierten Versorgung ließ eine stringente Logik 
vermissen und war allenfalls historisch-politisch zu begründen. Der 
Verbraucherzentrale Bundesverband regt an, diese Gelegenheit unbedingt 
auch zur Verbesserung in weiteren zentralen Punkten zu nutzen: 

· Damit sich Versicherte bei der Wahl der Krankenkasse an dem 
Angebot an Selektivverträgen orientieren können, ist eine 
verpflichtende zentrale Veröffentlichung für alle Selektivverträge 
vorzusehen, die mindestens folgende Punkte umfassen muss: 
teilnehmende Krankenkasse, teilnehmende Leistungserbringer, 
regionale Verfügbarkeit, erfasste Leistungen und Indikation. Die 
Veröffentlichung dieser Angaben sollte zentral z.B. durch das 
Bundesversicherungsamt oder den GKV-Spitzenverband erfolgen. 
Bisher war in den Regelungen zu den §§ 73c und 140a ff. alt auch 
zumindest eine Informationspflicht der Krankenkassen gegenüber ihren 
Mitgliedern enthalten, die im Entwurf des § 140a (neu) mindestens 
erhalten bleiben sollte, wenn nicht dem Vorschlag einer zentralen 
Erfassung und Transparenz gefolgt wird. 

· Die im Entwurf vorgesehene Information der Patienten im Rahmen der 
Teilnahmeerklärungen ist weder zur Information der teilnehmenden 
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Patienten ausreichend, da diese in der Praxis teilweise nicht einmal die 
unterschriebenen Teilnahmeerklärungen erhalten, noch ermöglicht sie 
Versicherten eine qualitätsorientierte Auswahl durch Vergleich der 
Angebote verschiedener Krankenkassen miteinander, da keine 
Transparenz über den Kreis der eingeschriebenen Patienten hinaus 
geschaffen wird. 

· Die Krankenkassen sollten verpflichtet werden, die Daten zu ihrem 
Leistungsgeschehen gegebenenfalls an die durchführenden Stellen der 
Qualitätssicherung nach den §§ 136 und 137 SGB V zu übermitteln, 
damit die Einbindung in die Qualitätssicherung nach §§ 136 und 137 
SGB V gewährleistet wird. Nur so kann sichergestellt werden, dass in 
den Verträgen mindestens das Qualitätsniveau des Kollektivvertrags 
erreicht wird. Aktuell sind diese Leistungen nicht in der gesetzlichen 
Qualitätssicherung erfasst und es gibt auch keine öffentlich 
transparente Qualitätssicherung innerhalb der Verträge. 

Weiterhin wird in § 71 die Prüfung der Selektivverträge durch das Bundesver-
sicherungsamt geändert: Während bisher eine Prüfung vor Inkrafttreten der 
Verträge mit besonderem Fokus auf Wirtschaftlichkeit erfolgte, ist nun eine 
nachgelagerte Reaktion mit erheblichen finanziellen Folgen und der 
Möglichkeit, zur unmittelbaren Beendigung der Verträge, auf erhebliche 
Rechtsverletzungen vorgesehen. Problematisch ist hieran aus Sicht des 
Verbraucherzentrale Bundesverbands einerseits die Begrenzung der 
Handlungsmöglichkeiten auf Fälle erheblicher Rechtsverletzungen, da es in 
der Praxis sehr auf die Definition der Erheblichkeit ankommen wird, 
andererseits, dass bei einer rein nachgelagerten und anlassbezogenen 
Reaktion die Frage im Raum steht, wie das Bundesversicherungsamt von 
derartigen Rechtsverletzungen überhaupt Kenntnis erhält bzw. welche 
Ermittlungsbefugnisse und -kapazitäten bestehen. Vor allem aus der oben 
beschriebenen Grundproblematik der völlig unzureichenden Transparenz der 
Selektivverträge bezüglich Existenz, Inhalten und Versorgungsqualität 
befürchtet der Verbraucherzentrale Bundesverband, dass leicht Regelungen 
zu Lasten von Patienten entstehen und unentdeckt bleiben können. 

2.6 Weitere verbraucher- und patientenrelevante Regelungen 

a) Krankengeldbezug 

Ausgesprochen positiv bewertet der Verbraucherzentrale Bundesverband, 
dass mit dem Kabinettsentwurf ein wesentliches Problem bei längerem Bezug 
von Krankengeld, nämlich die Lücke von einem Tag zwischen Feststellung 
und versicherungsrechtlichen Wirksamwerden der Arbeitsunfähigkeit, 
geschlossen wurde. Im Zusammenhang mit dem Bezug von Krankengeld wird 
jedoch in § 44 Absatz 4 auch eine Regelung getroffen, die der Verbraucher-
zentrale Bundesverband ausgesprochen kritisch sieht. Zahlreiche Berichte von 
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Versicherten weisen auf ein teilweise sehr rigoroses Vorgehen von 
Krankenkassen bei langfristigem Bezug von Krankengeld hin. Versicherte 
wurden mit unangemessenen Fragen überzogen bzw. zur Rückkehr an den 
Arbeitsplatz oder zur Frühverrentung gedrängt. Aus Sicht des Verbraucher-
zentrale Bundesverbands sind die Versicherten vor derartigem Verhalten 
besser als in der Vergangenheit zu schützen. Die Regelung in § 44 Absatz 4 
könnte leicht von Krankenkassen als Vorwand für derartiges unangemessenes 
Verhalten genutzt werden und sollte deshalb entfallen oder wesentlich 
umgestaltet werden. Mindestens muss ein jederzeitiges Widerrufsrecht der 
Patienteneinwilligung in die Beratung zusammen mit Sanktionen bei 
Zuwiderhandlung normiert werden. Noch problematischer wird die vorge-
schlagene Regelung in Kombination mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen 
Änderungen des § 275. Dort wird argumentiert, dass die Krankenkassen, um 
Versicherten das Angebot einer Beratung bei Krankengeld machen zu können 
und die Einbindung des MDK zur Prüfung beurteilen zu können, alle Daten 
erhalten und nutzen dürfen, die dies ermöglicht. Hier wird gegen das daten-
schutzrechtlich äußerst bedeutsame Prinzip verstoßen, dass Krankenkassen 
keinen Einblick in medizinische Unterlagen erhalten, sondern dies dem MDK 
vorbehalten ist. Diesem Vorschlag sollte nach Ansicht des Verbraucher-
zentrale Bundesverbands keinesfalls gefolgt werden. 

b) Mitwirkungsrechte der Patientenvertretung  

Die Interessenvertretung der Patienten, in der auch der Verbraucherzentrale 
Bundesverband mitwirkt, erfüllt wichtige Funktionen: Sie erhöht Transparenz 
und vor allem Patientenorientierung in den Gremien, in denen sie etabliert ist, 
allen voran im Gemeinsamen Bundesausschuss. Der vorliegende Gesetz-
entwurf tangiert drei Bereiche, in denen eine Ausweitung der Mitwirkungs-
rechte vorgesehen ist oder wünschenswert wäre: 

· Prinzipiell wird eine inhaltliche Ausrichtung der medizinischen Dienste 
der Krankenkassen an den Interessen der Patienten vom Verbraucher-
zentrale Bundesverband nachdrücklich begrüßt. Die in § 279 
vorgeschlagene alleinige Mitwirkung der maßgeblichen Organisationen 
für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebe-
dürftiger und behinderter Menschen in den Verwaltungsräten der 
medizinischen Dienste auf Landesebene, sieht der Verbraucher-
zentrale Bundesverband jedoch nicht als ausreichend an, diesen 
gewünschten Effekt zu erzielen, da kein weitergehender Einblick auf 
das Versorgungsgesehen ermöglicht wird. Im Übrigen erscheint die 
alleinige Bezugnahme auf die im SGB XI benannten Interessen-
verbände ohne gleichzeitige Berücksichtigung der Verbände der 
Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten (§ 140 f SGB V) 
fragwürdig. Es besteht keine Verbändeidentität. Gleichermaßen 
betreffen aber die Wirkungskreise der Verwaltungsräte die 
Interessenwahrnehmung in der Pflege und in der Gesundheit. 
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· Für den (erweiterten) Bewertungsausschuss wird in § 87 Abs. 5b 
festgelegt, dass für Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die 
nach Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses neu in den 
Leistungskatalog aufgenommen werden, innerhalb von sechs Monaten 
eine Regelung zu treffen ist. Zurück geht diese Regelung, die vom 
Verbraucherzentrale Bundesverband ausdrücklich begrüßt wird, auf 
Probleme wie bei der Knochendichtemessung, für die die Festlegung 
von Vergütungsregelungen verzögert wurde und Patienten deshalb 
nach wie vor auf Eigenleistung in Form von IGeL angewiesen waren. 
Gerade die Knochendichtemessung zeigt exemplarisch aber auch, 
dass die jetzt gewählte Fristenlösung bei weitem nicht ausreicht, um 
die Anliegen von Patienten im Bewertungsausschuss aufzugreifen: Die 
dort festgesetzte Vergütungshöhe für die Leistung ist nämlich im 
Vergleich zur Selbstzahler-Vergütung so niedrig (im Schnitt weniger als 
ein Drittel), dass Betroffene erhebliche Probleme haben, die Leistung 
ohne Kostenbelastung zu erhalten. Ein anderes Beispiel ist die 
Schmerztherapie: Die Vergütungsziffern sind so gestaltet, dass Ärzte 
keinen Anreiz haben, gut eingestellte Patienten in die hausärztliche 
Versorgung zurück zu leiten und neue anzunehmen, trotz langer 
Wartezeiten und drohender Chronifizierung. Um gezielt in solchen 
Fällen im (erweiterten) Bewertungsausschuss wirken zu können, 
fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband folgende Mitwirkungs-
rechte für die Patientenvertretung nach § 140f SGB V: 

o Antragsrecht, 

o Einsichtsrecht in Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen 
einschließlich Sitzungsprotokollen,  

o Mitberatungsrecht bei allen Beratungsgegenständen, die 
entweder auf Anträge der Patientenvertretung zurückgehen 
oder bei denen die Patientenvertretung schriftlich und mit 
Begründung des Patienteninteresses einen Antrag auf 
Mitberatung stellt. 

· Wirtschaftlichkeitsprüfungen und die darauf basierenden Regresse 
haben in der Praxis einen weitreichenden Einfluss auf die Versorgung 
der Patienten mit Medikamenten, Heil- und Hilfsmitteln. Deshalb fordert 
der Verbraucherzentrale Bundesverband ein Mitwirkungsrecht der 
Patientenvertretung nach § 140f SGB V bei der Vereinbarung der 
Richtlinien zur Festlegung der Rahmenbedingungen von Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen nach § 106 a Abs. 3 auf Bundesebene als auch im 
Beschwerdeausschuss nach § 106c Abs. 1 Satz 2 auf Landesebene.  

Für die Patientenorganisationen nach § 140 f SGB V und die Interessen-
verbände nach § 118 SGB XI sind neben Aufwandsersatz analog zu  
§ 140f Abs. 5 auch prinzipiell geeignete Unterstützungsstrukturen analog zu  
§ 140f Abs. 6 vorzusehen, um die maßgeblichen Organisationen in die Lage 
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zu versetzen, die verschiedenen bereits im Gesetz vorgesehenen und auch 
die neuen Aufgaben erfüllen zu können. Sehr positiv bewertet der 
Verbraucherzentrale Bundesverband die vorgeschlagene Unterstützung der 
Patientenorganisationen nach § 140f auf der Landesebene. 

c) Regelungen zum Datenschutz 

§ 299 regelt den Datenschutz bei Maßnahmen der gesetzlichen Qualitäts-
sicherung nach den §§ 136 und 137 SGB V. Dabei besteht ein wesentlicher 
methodischer Unterschied in der Herangehensweise: Die Qualitätssicherung 
nach § 137 beruht darauf, je Leistungserbringer und Leistungsbereich alle 
relevanten Leistungen zu erfassen und z.B. über den Anteil an unerwünschten 
Ereignissen an der Gesamtheit Qualitätsaussagen zu generieren. Daten-
schutzrechtlich wichtig ist hier, dass die personenbezogenen Daten auf jeden 
Fall pseudonymisiert übermittelt und verarbeitet werden. Die Stichproben-
prüfung nach § 136 basiert darauf, dass für einen Leistungserbringer durch 
eine unabhängige Stelle vorgegeben wird, welche Stichprobe von ca.  
10-12 Patienten mit einer entsprechenden Leistung in die Prüfung einbezogen 
wird. Zu diesen Patienten sind alle relevanten Behandlungsunterlagen an eine 
Prüfungskommission zu übermitteln, die aus der Überprüfung dieser Fälle auf 
die gesamte Behandlungsqualität schließt. Ein Aspekt ist auch die Gewähr-
leistung der Patientensicherheit durch entsprechende Beschriftung z.B. von 
Bildmaterial, um Verwechselungen auszuschließen. Eine Pseudonymisierung 
durch den Leistungserbringer, wie bisher vorgesehen, würde nicht nur die 
Prüfung dieser Aspekte der Patientensicherheit unmöglich machen, sondern 
auch die sichere Identifizierung der von den Leistungserbringern übermittelten 
Fälle in Übereinstimmung mit den angeforderten verhindern und damit eine 
valide Qualitätsaussage unmöglich machen. Die nun vorgeschlagene 
Änderung des § 299 trägt dieser unterschiedlichen methodischen Vorgehens-
weisen und Zielsetzungen in der Qualitätssicherung prinzipiell Rechnung und 
wird vom Verbraucherzentrale Bundesverband nachdrücklich begrüßt. 
Allerdings bittet der Verbraucherzentrale Bundesverband um Klarstellung, 
dass die Konkretisierungen bezüglich der Fälle, in denen auf die Pseudo-
nymisierung beim Leistungserbringer verzichtet werden kann, nicht mit einem 
„und“, sondern mit einem „oder“ verknüpft sind, damit die Regelungsabsicht 
der Ermöglichung aussagekräftiger Stichprobenprüfungen erreicht wird. 
Methodische Überlegungen zur Validität der abgeleiteten Qualitätsaussagen 
hängen nicht von technischen Rahmenbedingungen oder dem Aufwand der 
Pseudonymisierung ab. 

d) Langfristige Heilmittelversorgung 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt die Klarstellung unter § 
106b (4) Nr. 1, die aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands eine 
wichtige Erleichterung für die betroffenen Patienten darstellt. Es war ursprüng-
lich die Absicht des Gesetzgebers, Patienten mit langfristigem oder dauer-
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haftem Bedarf an Heilmitteln zu einer sicheren Versorgung und den 
verordnenden Ärzten zu einer Entlastung von Bürokratie zu verhelfen. Die 
Umsetzung in der Praxis war hier zu zögerlich und hat paradoxerweise 
zeitweilig sogar zu Verschlechterungen für die betroffenen Patientengruppen 
geführt. Mit den genannten Formulierungen bekräftigt der Gesetzgeber 
nochmals die ursprüngliche Absicht. Ob damit die ursprüngliche Regelungs-
absicht in der Praxis erreicht wird, wird vom Verbraucherzentrale 
Bundesverband aufmerksam begleitet werden. 



 

Gute Ansätze, aber auch elementare Fehler 
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung 
in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungs-
gesetz – GKV-VSG) (BT-Drs. 18/4095)  
 
sowie zu den Anträgen der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 18/4099, 18/4187) 
und dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 18/4153) 
 
 
20. März 2015 
 
 
Zusammenfassung  

 
Der Gesetzentwurf enthält sinnvolle Ansätze, 
um die medizinische Versorgung zu verbes-
sern und die flächendeckende Versorgung 
sicherzustellen. Die geplanten finanziellen 
Anreize für Ärzte zur Niederlassung in unter-
versorgten Gebieten müssen jedoch durch 
den Abbau der Überversorgung gegenfinan-
ziert werden, damit die Versorgungssteue-
rung im Ergebnis kostenneutral erfolgt.  
 
Die vorgesehene Einbeziehung von Vertre-
tern der Pflegebedürftigen, ihrer Angehöri-
gen und der Pflegeberufe in die Verwal-
tungsräte der Medizinischen Dienste der 
Krankenversicherung (MDK) sollte unterblei-
ben. Andernfalls würden Personen in die 
Selbstverwaltung einbezogen, die nicht für 
die Kosten ihrer Entscheidungen einstehen 
müssen und teilweise sogar durch Beeinflus-
sung der Entscheidungen ihr eigenes berufli-
ches Einkommen auf Kosten der Solidarge-
meinschaft erhöhen können. 
 
Die geplante Privilegierung freiberuflicher 
Hebammen durch die Übertragung ihrer Be-
rufshaftpflichtrisiken auf die Krankenkassen 
ist verfehlt, weil dadurch sachwidrig die Bei-
tragszahler für die von einer Berufsgruppe 
verursachten Schäden haften würden.   
 
Die Förderung von Innovationen im Gesund-
heitswesen sollte nicht durch die geplante 
Schaffung eines Innovationsfonds, sondern 

vielmehr dadurch erreicht werden, dass der 
Wettbewerb im Gesundheitswesen auf allen 
Ebenen intensiviert wird. 
 
Die Umsetzung der BDA-Forderung nach ei-
ner Erweiterung der selektivvertraglichen 
Gestaltungsmöglichkeiten wird ausdrücklich 
begrüßt. 
 
Forderungen der Fraktion DIE LINKE nach 
einer Abschaffung der privaten Krankenver-
sicherung als Vollversicherung sind zurück-
zuweisen. Eine Abschaffung der PKV wäre 
schon deshalb ein Fehler, weil sie durch ihre 
sehr hohen Altersrückstellungen besonders 
gut auf den demografischen Wandel vorbe-
reitet ist. 
 
 
Im Einzelnen 

 

Gute Ansätze für Verbesserung der Ver-

sorgungsformen und -strukturen umset-

zen 

 
� Es ist zu begrüßen, dass zur Sicherung 

einer flächendeckenden Versorgung 
Anreize zum Abbau von Unterversor-
gung geschaffen werden und zugleich 
der Abbau der Überversorgung ange-
gangen wird. Es ist insbesondere rich-
tig, dass Anreize für Ärzte zur Nieder-
lassung in unterversorgten Gebieten 
durch Erlass der Zulassungsgebühren 
und Bezuschussungen aus einem 
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Strukturfonds der kassenärztlichen Ver-
einigungen geboten werden. Dieser 
Strukturfonds sollte jedoch nicht zur 
Hälfte von den Landesverbänden der 
Kranken- und Ersatzkassen, sondern 
vollständig von den kassenärztlichen 
Vereinigungen finanziert werden, damit 
die Steuerung der Versorgung im Er-
gebnis kostenneutral für die Beitrags-
zahler gestaltet wird. Die beste Steue-
rungswirkung würde erreicht werden, 
wenn die Zuschläge für Ärzte in unter-
versorgten Gebieten zulasten der Ärzte 
in überversorgten Gebieten finanziert 
würden. Dies hat auch der Sachver-
ständigenrat in seinem Gutachten zur 
bedarfsgerechten Versorgung (2014) 
vorgeschlagen und auf die Kostenneut-
ralität großen Wert gelegt. Wenn es für 
den notwendigen Abbau der Überver-
sorgung nicht ausreicht, dass Anträge 
auf Nachbesetzung von frei werdenden 
Arztsitzen in überversorgten Gebieten 
jetzt abgelehnt werden „sollen“, und 
nicht mehr nur – wie bisher – abgelehnt 
werden „können“, dann muss der Auf-
kauf von frei werdenden Arztsitzen 
durch die kassenärztlichen Vereinigun-
gen in eklatant überversorgten Gebieten 
gesetzlich verpflichtend geregelt wer-
den. 

 
� Es wird richtigerweise mit dem Gesetz-

entwurf versucht, Versorgungslücken 
durch eine Förderung von Praxisnetzen 
und eine Ermächtigung von Kranken-
häusern zur ambulanten Versorgung in 
unterversorgten Gebieten zu schließen. 
Wie von der BDA seit Langem gefor-
dert, wird im Gesetzentwurf endlich 
auch eine Erweiterung der Zulas-
sungsmöglichkeiten von medizinischen 
Versorgungszentren vorgesehen. 

 
� Um eine schnellere Patientenversor-

gung sicherzustellen, kann die ange-
strebte Verkürzung der Wartezeiten 
durch eine zentrale Terminvergabe für 
Fachärzte hilfreich sein. 
 

� Das Recht auf eine ärztliche Zweitmei-
nung kann sinnvoll sein, um unnötige 
Operationen zu verhindern und Qualität 

zu sichern. Der Anspruch auf eine 
Zweitmeinung sollte zunächst aber nur 
befristet eingeführt werden, um zu ge-
währleisten, dass nach einem bestimm-
ten Zeitraum  eine Überprüfung stattfin-
det, ob ein solcher umfassender An-
spruch sachgerecht ist  oder modifiziert 
ausgestaltet werden sollte. 

 

 

Keine dritte Bank in der Selbstverwaltung 

der MDK einführen  

 

Die Einbeziehung von Vertretern der Pflege-
bedürftigen, ihrer Angehörigen und der Pfle-
geberufe in die Verwaltungsräte der Medizi-
nischen Dienste der Krankenversicherung 
(MDK) ist strikt abzulehnen. Interessengrup-
pen, die für die Kosten der von ihnen ge-
troffenen Entscheidungen nicht auch selbst 
finanziell einzustehen haben, sind zu Recht 
von der Mitwirkung in der Selbstverwaltung 
ausgeschlossen. Vielmehr würde es durch 
die Beteiligung von Leistungserbringern 
(Verbände der Pflegeberufe) zu Interessen-
kollisionen kommen, da sie durch die Beein-
flussung von Entscheidungen z. T. ihr eige-
nes berufliches Einkommen erhöhen könn-
ten. Gegen die Einbeziehung von Vertretern 
der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen 
spricht, dass diese Gruppe bereits über die 
Versichertenvertreter im Verwaltungsrat re-
präsentiert ist. 
 
Die Zusammensetzung der Verwaltungsräte 
aus Arbeitgeber- und Versichertenvertretern 
hat sich seit Jahrzehnten bewährt, da die 
Vertreter aufgrund der gleichen Stimmenver-
teilung konstruktiv gemeinsame Lösungen 
finden müssen und sich hierbei die unter-
schiedlichen Ansichten und Erfahrungen 
sinnvoll ergänzen. Ein Mehrwert der vorge-
sehenen Besetzungsänderung für die Erfül-
lung der satzungsgemäßen Aufgaben des 
Verwaltungsrates des jeweiligen MDK ist 
nicht zu erkennen. Die angeführte Begrün-
dung, damit solle der MDK von den Kran-
kenkassen unabhängiger werden, ist jeden-
falls absurd, denn wie der Name bereits 
ausweist, ist der MDK eine Einrichtung der 
Krankenkassen. Es passt nicht zusammen, 
dass der Gesetzgeber die Krankenkassenar-
ten mit der Einrichtung des MDK beauftragt, 
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dann aber fordert, dass der MDK von den 
Krankenkassen unabhängig ist. 
 
Zu Recht hat auch der Bundesrat festge-
stellt, dass diese Neuregelungen nicht sach-
gerecht sind und einen Eingriff in das Selbst-
verwaltungsrecht darstellen. 
 
 
Beitragszahler dürfen nicht für von Heb-

ammen verursachte Schäden haften 

 
Die geplante Regelung, nach der die Kran-
ken- und Pflegekassen die Ansprüche, die 
gemäß § 116 Absatz 1 SGB X auf sie über-
gegangen sind, gegenüber freiberuflich täti-
gen Hebammen nicht geltend machen kön-
nen, hätte zur Folge, dass im Ergebnis die 
Beitragszahler für die von diesen Hebammen 
verursachten Schäden haften müssten. Es 
wäre systemwidrig und ordnungspolitisch 
verfehlt, eine einzelne Berufsgruppe derart 
zu privilegieren und das Risiko der privaten 
Berufshaftpflicht auf die Beitragszahler der 
gesetzlichen Krankenversicherung zu über-
tragen. Zudem setzt diese Regelung den 
Fehlanreiz für Krankenhäuser, keine ange-
stellten Hebammen mehr zu beschäftigen 
und nur noch mit freiberuflichen Hebammen 
zu arbeiten, weil sie damit ein eigenes Haf-
tungsrisiko vermeiden können.  
 
 
Innovationsfonds zur Finanzierung von 

Versorgungsprojekten ist der falsche 

Weg 

 
Der vorgesehene Innovationsfonds zur Fi-
nanzierung von sektorenübergreifenden Ver-
sorgungsprojekten ist der falsche Ansatz zur 
Verbesserung der Versorgungsqualität in der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Der bes-
sere, kostengünstigere und wirkungsvollere 
Weg zu mehr Innovationen bei der Versor-
gung wäre, den Wettbewerb im Gesund-
heitswesen auf allen Ebenen zu intensivie-
ren. Insbesondere sollten die im Wettbewerb 
stehenden Krankenkassen selbst unter-
schiedliche Versorgungsformen anbieten 
können. Durch halbstaatliche Fonds, die bü-
rokratisch Mittel zuweisen, entstehen keine 
Innovationen. Zudem kann es nicht sein, 
dass die Krankenkassen und damit die Bei-

tragszahler mit 300 Mio. € im Jahr einen 
Fonds finanzieren, ohne dass sie über die 
Verwendung der Mittel selbst bestimmen 
können. Dieser Eingriff in die Selbstverwal-
tungshoheit der Krankenkassen ist nicht hin-
nehmbar. 
 
Dementsprechend geht die Forderung der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach 
einer dauerhaften Implementierung und fi-
nanziellen Aufstockung des Innovationsfonds 
komplett in die falsche Richtung. 
 
 
Ausbau von Selektivverträgen bremst 

Kosten und erhöht Qualität 

 
Die Umsetzung der BDA-Forderung nach ei-
ner Erweiterung der selektivvertraglichen 
Gestaltungsmöglichkeiten wird ausdrücklich 
begrüßt. Es ist richtig, bürokratische Hemm-
nisse für Selektivverträge abzubauen und 
den möglichen Leistungsumfang sowie den 
Kreis der Vertragspartner für die Kranken-
kassen zu vergrößern. Nur mit einer erwei-
terten Vertragsfreiheit sind Verhandlungser-
gebnisse zu erwarten, die zu stabilen oder 
sinkenden Kosten führen und gleichzeitig für 
mehr Qualität und Qualitätstransparenz sor-
gen. 
 
 
Duales Gesundheitssystem aus GKV und 

PKV erhalten 
 
Die von der Fraktion DIE LINKE geforderte 
Abschaffung der privaten Krankenversiche-
rung (PKV) als Vollversicherung ist zurück-
zuweisen. Das duale Gesundheitssystem 
aus gesetzlicher und privater Krankenversi-
cherung hat sich bewährt. Mit einer Abschaf-
fung der PKV würde ausgerechnet diejenige 
Krankenvollversicherung aufgegeben, die 
besonders gut auf den demografischen 
Wandel vorbereitet ist. Mit Alterungsrückstel-
lungen in Höhe von derzeit insgesamt über 
200 Mrd. € verfügt die PKV über Mittel in 
Höhe des Achtfachen der jährlich ausgezahl-
ten Versicherungsleistungen der privaten 
Krankenversicherungsunternehmen und ist 
dadurch wirksam in der Lage, alterungsbe-
dingten Beitragssteigerungen entgegenzu-
wirken. 
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Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom 25.03.2015 zum Entwurf eines 

Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)  

 

 

I. Vorbemerkung  

Mit dem Gesetzentwurf zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz –GKV-VSG) ist ein weiterer Schritt getan, die Versorgung an 

die sich wandelnden Anforderungen an das Gesundheitssystem anzupassen. Der Abbau von 

Hürden für sektorübergreifende Angebote, neue Möglichkeiten, Behandlungsstrukturen und  

-prozesse weiter zu entwickeln, sowie Lösungsansätze für die unterschiedlichen Versorgungssi-
tuationen in Ballungsgebieten und ländlichen Räumen sollen Patientinnen und Patienten eine 

bedarfsgerechte, flächendeckende medizinische Versorgung sichern. Der BKK Dachverband 

begrüßt die Zielsetzung des Gesetzentwurfs und sieht darin eine deutliche Verbesserung des 

Versorgungsangebots für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung.  

 

Folgende Einzelvorhaben sind aus Sicht der Betriebskrankenkassen besonders zu betrachten 

(siehe ausführliche und dezidierte Bewertung des GKV-VSG ab Seite 5). 

 

Innovationsfonds: Innovationsausschuss und Finanzierung 
Einen Schub für die Weiterentwicklung von innovativen sektorübergreifenden Versorgungspro-
jekten kann die Errichtung des Innovationsfonds geben. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 

bei der Erarbeitung der Förderkriterien und den Entscheidungen über die Förderfähigkeit im 

Innovationsausschuss auch diejenigen beteiligt werden, die den Innovationsfonds finanzieren 

und über praktisches Knowhow zum Management von Innovationen verfügen. Hierfür kom-

men nur die Krankenkassen in Frage, die Versorgungsprojekte von der Ausschreibung bis hin 

zur Vertragsumsetzung konzipieren, koordinieren, umsetzen und evaluieren. Damit würden 

anspruchsvolle, gleichzeitig aber auch realistisch erreichbare Anforderungen definiert bzw. auf 

den (Regel-)Versorgungsalltag umsetzbare Projekte bewilligt werden können.  

Sollte aus politischen Gründen der Innovationsausschuss nicht auch mit Vertretern von Einzel-

kassen besetzt werden, ist deren Beteiligung zumindest im Expertenbeirat gesetzlich vorzuse-
hen. Der Innovationsausschuss sollte zudem eine Abweichung von der Empfehlung des Exper-

tenbeirates schriftlich begründen müssen. 

Die Finanzierung des Innovationsfonds bzw. Fonds für Versorgungsforschung ist von der bisher 

vorgesehenen versichertenbezogenen auf eine mitgliederbezogene Mittelerhebung umzustel-

len. Eine Erhebung je Versicherten ist systematisch unüblich und nicht sachgerecht: Schließlich 

erfolgt die Finanzierung in der GKV grundsätzlich durch die Beiträge der Mitglieder. 

 

Besondere Versorgung: Flexibilisierung und Rechtsverletzung 
Die betriebliche Krankenversicherung begrüßt, dass mit der Neuformulierung des Paragraphen 

 a „Beso dere Versorgu g“ selekti ertragli he Regelungen sinnvoll gebündelt und flexib-
lere Gestaltungsspielräume für innovative Versorgungsansätze geschaffen werden. Die vorge-

sehene Streichung der Vorlagepflicht von neuen Versorgungsvorhaben bei den Aufsichtsbe-

hörden wird die Geschwindigkeit bezüglich der Umsetzung von Selektivverträgen zu Gunsten 

der Versicherten deutlich erhöhen.  

Kritisch sieht der BKK Dachverband die erweiterten Befugnisse der Aufsichtsbehörden, ein 

Zwangsgeld bis zu einer Höhe von 10 Millionen Euro verhängen zu können, falls die Aufsichts-

behörden eine erhebliche Rechtsverletzung feststellen. Die bisherigen Aufsichtsrechte reichen 

vollständig im Falle von Rechtsverletzungen aus (vgl. § 89 SGB IV) und vermeiden, dass eine 

ungewisse Auslegung ei es „erhe li he  Rechtsverstoßes“ zu Rechtsunsicherheiten führt. Dies 

könnte den Anreiz zum Abschließen neuer, evtl. bisher unerprobter Versorgungsansätze deut-
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lich senken. Damit würde das Gegenteil von dem erreicht, was der Gesetzgeber durch den 

Abbau von Hürden und Hemmnisse im selektivvertraglichen Bereich intendiert. 

 

Krankengeld: Rechtsklarheit und-sicherheit sowie Bürokratie und Wirtschaftlichkeitsgebot 
Der Anspruch eines Versicherten auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Kran-

kenkasse ist zu begrüßen. Diese Unterstützung leisten viele Krankenkassen bereits seit gerau-

mer Zeit und setzen mit ihren Maßnahmen konkret bei den einzelnen Versicherten und ihrer 

jeweiligen individuellen Bedarfssituation an. Dabei stehen sie häufig in Bezug auf die Datener-

hebungsbefugnis im Konflikt mit der Beauftragten für den Datenschutz und die Informations-

freiheit. Die nun beabsichtigte gesetzgeberische Klarstellung zum Anspruch der Versicherten 

auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen und zur damit einherge-

henden Befugnis zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung entsprechender Daten wirft jedoch 

– auch datenschutzrechtlich – mehr Fragen auf, als sie löst und sollte daher durch eine einfa-

chere Lösung ersetzt werden.  
Sollte der Gesetzgeber jedoch an der geplanten Regelung festhalten, ist von der vorgesehenen 

Schriftformerfordernis zur Einwilligung im Hinblick auf die Erhebung, Verarbeitung und Nut-

zung von Daten abzusehen. Auch moderne Kommunikationsmittel und Wege der Einwilligung 

und ihrer Dokumentation sollten – zur Beschleunigung der Prozesse – genutzt werden können.  

 

Entlassmanagement: Institutionalisierung und Arzneimittelabgabe 
Der BKK Dachverband begrüßt die Anpassung der Rahmenbedingungen des Entlassmanage-

ments. Hierdurch wird den Patientinnen und Patienten der Übergang von der stationären Ver-

sorgung in den ambulanten Bereich erleichtert. Nach Auffassung der betrieblichen Kranken-
versicherung ist es jedoch erforderlich, diese Leistung stärker zu institutionalisieren und gleich-

zeitig die Qualität des Entlassmanagements insgesamt zu verbessern. Entsprechend ist der 

Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssiche-

rung zu beauftragen, Grundsätze zum Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a (neu) zu regeln.  

Darüber hinaus sollte bei der Versorgung mit Arzneimitteln ergänzend vorgesehen werden, 

dass das Krankenhaus Patienten die zur Überbrückung benötigte Menge an Arzneimitteln ab-

zugeben hat, wenn im unmittelbaren Anschluss an die Behandlung ein Wochenende oder ein 

Feiertag folgt. Damit würden Versorgungsprobleme an solchen Tagen ausgeschlossen. 

 

Ambulante spezialfachärztliche Versorgung: Entfristung von „Alt-Zulassungen“ 
Bei der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach §116b SGB V sieht der Gesetzent-

wurf eine Entfristung des Bestandsschutzes für diejenigen Krankenhäuser vor, die gemäß  

§ 116b Absatz 1 Satz 1 (idF bis 31.12.2011) zur ambulanten Behandlung bestimmt worden wa-

ren. Diese Regelung sieht der BKK Dachverband äußerst kritisch. Sie widerspricht der Intention 

des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes, sektorenübergreifend einheitliche Rahmenbedingun-

gen für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung zu schaffen. Einheitliche Rahmenbedin-

gungen wiederum sind zwingende Voraussetzung für einen fairen Wettbewerb zwischen den 

Leistungserbringern der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung. Dies gilt insbesondere 

auch mit Blick auf die Anforderungen an die Qualität, die für alle Leistungserbringer gleicher-

maßen hoch sein sollten.  
 

Hebammen: Regressverzicht 
Mit der Regelung zum Regressverzicht der Kranken- und Pflegeversicherung gegenüber freibe-

ruflichen Hebammen lässt sich das Ziel, Haftpflichtprämien zu senken und den Versicherungs-

markt wieder zu beleben, dauerhaft nicht erreichen. Hier sind grundlegende Reformen nötig. 

Darüber hinaus bewirkt die Regelung eine Ungleichbehandlung von angestellten und freiberuf-
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lichen Hebammen in der klinischen Entbindung und wirft damit erhebliche verfassungsrechtli-

che Bedenken auf. Für Krankenhäuser besteht sogar ein Anreiz, angestellte Hebammen aus 

Kostengründen in die Freiberuflichkeit zu drängen. 

 
Konvergenz der ärztlichen Vergütung:  
Die geplante Konvergenz der ärztlichen Vergütung „ a h o e “ ist abzulehnen. Es ist zu be-

fürchten, dass die gesetzliche Krankenversicherung deutliche Mehrausgaben finanzieren muss, 

ohne dass sich Versorgungsstrukturen oder die Versorgungsqualität verbessern. Gleichzeitig ist 

bisher keine Überprüfung der Vergütung oberhalb des bisherigen Vergütungsdurchschnitts 

geplant.  

 

MDK: Vertreter der Pflegeberufe sowie der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen 
Die Einbeziehung von Vertretern der Pflegeberufe in die Verwaltungsräte der Medizinischen 

Dienste der Kranken- und Pflegekassen (MDK) lehnt der BKK Dachverband ab. Auch in Zukunft 
sollte der sozialmedizinische Dienst der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung unab-

hängig – ohne Einfluss von Leistungserbringern – die Kassen bei der Beurteilung medizinischer 

Sachverhalte unterstützen und bei der Entscheidungsfindung beraten. Darüber hinaus sind sie 

bereits auf Bundesebene ausreichend bei der Richtlinienerarbeitung eingebunden. Die Einbe-

ziehung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen sollte an geeigneter Stelle, z.B. in Form 

eines Beirates erfolgen. Der Verwaltungsrat ist hingegen das falsche Gremium. Hier werden in 

der Regel keine Entscheidungen, die die Situation der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen 

direkt betreffen, gefällt. 

 
Morbi-RSA: Kodierrichtlinien 
Seit Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) spielt die 

dokumentierte Morbidität der Versicherten eine tragende Rolle bei der Ermittlung der Zuwei-

sungen an die Krankenkassen. Daher kommt der korrekten und einheitlichen Dokumentation 

der vorliegenden Erkrankungen über stationäre und ambulante Diagnosen sowie Arzneimittel-

verordnungen eine zentrale Rolle zu. Im Gegensatz zum stationären Bereich existieren aller-

dings für den ambulanten Sektor keine verbindlichen Kodierrichtlinien zur Dokumentation von 

Diagnosen. Daher sollte im GKV-VSG die notwendige Verankerung vorgenommen werden.  
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II. Detailkommentierung  

Artikel 1 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 

Nr. 2  
§ 11 (Leistungsarten)  
 

§ 11 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 4 Satz 6 werden die Wörter „ a h den §§ 140a bis d“ durch die Angabe 

„ a h § a“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 6 Satz 1 werden nach der Angabe „ § a ,“ die Wörter „zur Einholung einer 

unabhängigen ärztlichen Zweitmeinung (§ “ eingefügt. 

§ 11 wird wie folgt geändert: 

 
a) Gewünschte Änderung 
keine 

 

b) Begründung 

zu b) Die Ergänzung ist zu begrüßen, weil damit auch die bereits bestehenden und bewährten 

Zweitmeinungsverfahren der Betriebskrankenkassen mit den bereits aufgebauten Angebots-
strukturen – verankert als Satzungsleistung – weiter fortgeführt und auch über den vom Ge-

meinsamen Bundesausschuss definierten Zweitmeinungsanspruch hinaus entsprechend der 

Versichertenbedarfe Zweitmeinungsverfahren eingeführt werden können. Damit können die 

Versicherten von der hier bereits verbesserten Indikations- und Versorgungsqualität weiter 

profitieren. 
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Nr. 4  
§22a neu (Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen 
mit Behinderungen) 
 
nach § 22 wird folgender § 22a eingefügt: 

 

„§ 22a 

 

Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen 

 

(1) Versicherte, die einer Pflegestufe nach § 15 des Elften Buches zugeordnet sind oder Einglie-
derungshilfe nach § 53 des Zwölften Buches erhalten oder dauerhaft erheblich in ihrer Alltags-

kompetenz nach § 45a des Elften Buches eingeschränkt sind, haben Anspruch auf Leistungen 

zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Die Leistungen umfassen insbesondere die Erhebung 

eines Mundgesundheitsstatus, die Aufklärung über die Bedeutung der Mundhygiene und über 

Maßnahmen zu deren Erhaltung, die Erstellung eines Planes zur individuellen Mund- bzw. Pro-

thesenpflege sowie die Entfernung harter Zahnbeläge. Pflegepersonen des Versicherten sollen 

in die Aufklärung und Planerstellung nach Satz 2 einbezogen werden. 

 

(2) Das Nähere über Art und Umfang der Leistungen regelt der Gemeinsame Bundesausschuss 
in Richtlinien nach § .“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
Streichung und ggf. Anpassung im Sinne der folgenden Begründung. 

 
b) Begründung  
Mit der Neufassung eines § 22a SGB V soll eine neue Leistung zur Verhütung von Zahnerkran-

kungen bei Pflegebedürftigen, Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz und Men-

schen mit Behinderungen geschaffen werden. Dieser neue Leistungsbereich soll der zahnmedi-

zinischen Prävention und hier der Individualprophylaxe in Anlehnung an den § 22 SGB V zuge-
ordnet werden. Diese Herangehensweise ist aufgrund fehlender Evidenz grundsätzlich kritisch 

zu hinterfragen und deshalb in der Form abzulehnen. 

 

Um etwaigen gesonderten Bedarfen der genannten Zielgruppen dennoch gerecht zu werden, 

könnten die aufgezeigten Maßnahmen gegebenenfalls in die gruppenprophylaktischen Struk-

turen des § 21 SGB V (Verhütung von Zahnerkrankungen - Gruppenprophylaxe) eingebettet 

werden. Damit würden die Maßnahmen in den Kontext einer gesamtgesellschaftlichen Aufga-

be gerückt und außerdem könnten so alle Akteure auf Landesebene bei der Leistungserfüllung 

und Finanzierung eingebunden werden, wie etwa Zahnärztekammer, Kassenzahnärztliche Ver-

einigung, ÖGD, Krankenkassen, ambulante Pflegedienste, (teil-) stationäre Pflegeeinrichtungen 
und die Versorgung vernetzt angeboten werden. Zu beachten gilt dabei, dass eine strikte Ab-

grenzung zu den Leistungskomplexen der Pflegeversicherung (SGB XI) erfolgt. 

 

Darüber hinaus ist zu klären, inwieweit sich mit den speziellen Maßnahmen des GKV-

Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) und dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz (PNG) – wel-

che u.a. der Schaffung von Anreizen für die aufsuchende Versorgung durch Vertragszahnärzte 

diente – Leistungsüberschneidungen ergeben, denn es bleibt festzuhalten, dass durch Einfügen 

des § 87 Abs. 2i SGB V auf Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-

schuss des Bundestages) mit Wirkung zum 01.01.2012 im Einheitlichen Bewertungsmaßstab 
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für zahnärztliche Leistungen (BEMA) eine neue Leistung geschaffen wurde, mit der dem Ver-

tragszahnarzt das erforderliche Aufsuchen von den Versicherten bereits vergütet wird, die 

einer Pflegestufe nach dem SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 

erhalten und die wegen ihrer Pflegebedürftigkeit oder Behinderung die Zahnarztpraxis nicht 
oder nur mit hohem Aufwand aufsuchen können. Durch das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 

(PNG) ist § 87 Abs. 2i Satz 1 SGB V, bezogen auf die für den Versicherten geltenden Vorausset-

zungen, mit Wirkung zum 30.10.2012 um den Sachverhalt erweitert worden, dass ein Versi-

cherter dauerhaft erheblich in seiner Alltagskompetenz nach § 45 SGB XI eingeschränkt ist, so 

dass aufgrund der Pflegebedürftigkeit, Behinderung oder Einschränkung das Aufsuchen der 

Zahnarztpraxis nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich ist. Die Vergütung wird neben dem 

Wegegeld gezahlt und soll dem erhöhten personellen, instrumentellen und zeitlichen Aufwand 

der Vertragszahnärzte für das Aufsuchen dieser Patienten ausreichend Rechnung tragen. 

 

Mit der Einfügung des § 87 Abs. 2j SGB V zum 30.10.2012 ist die mit § 87 Abs. 2i SGB V begon-
nene Verbesserung des Ausbaus der vertragszahnärztlichen Versorgung auf die Bewohner in 

stationären Pflegeheimen fortgesetzt worden. Dafür wurde im BEMA eine zusätzliche, in der 

Bewertung über § 87 Abs. 2i Satz 1 SGB V hinausgehende Leistung vorgesehen, wenn die in der 

Vereinbarung nach § 119b SGB V festgelegten Anforderungen eingehalten werden. Diese An-

forderungen sind ebenfalls mit dem PNG in § 119b Abs. 2 SGB V mit Wirkung zum 30.10.2012 

inhaltlich bestimmt worden. Danach sollten auf Bundes- und Landesebene bis spätestens 

30.09.2013 Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Versorgung sowie die Anforderun-

gen an eine kooperative und koordinierte ärztliche und pflegerische Versorgung von pflegebe-

dürftigen Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen vereinbart werden. Unter ärztliche 
Versorgung ist auch die zahnärztliche Versorgung zu verstehen, so dass der Vertragszahnarzt 

einen Vergütungszugschlag nach § 87 Abs. 2j SGB V erhält, wenn er die auf der Bundesebene 

vereinbarten Maßnahmen an die Versorgungsqualität der Heimbewohner erfüllt. 

 

Der Rahmenvereinbarung nach § 119b Abs. 2 SGB V ist unter § 4 zu entnehmen, dass die dort 

aufgeführten Leistungen weitestgehend mit den Leistungen korrespondieren, welche der vor-

liegende Gesetzentwurf benennt. Insofern scheint auch die Möglichkeit gegeben, die gesetzli-

chen Regelungen im § 87 Abs. 2i und 2j SGB V so zu ergänzen bzw. anzupassen, dass sie der 

Intention des Gesetzgebers zur vorgeschlagenen Neufassung des § 22a SGB V genügen. Auszu-

s hließe  ist da ei allerdi gs, die orgesehe e Leistu g “E tfer u g harter )ah eläge“, da 
diese bereits Bestandteil der Leistung nach BEMA-Nr. 107 ist und allen Versicherten zusteht. 
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Nr. 5 
§ 24i (Mutterschaftsgeld) 
 

§ 24i wird wie folgt geändert: 

 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

 
„Mutters haftsgeld erhalten auch Frauen 

 

1. deren Arbeitsverhältnis unmittelbar vor Beginn der Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 des 

Mutterschutzgesetzes endet, wenn sie am letzten Tag des Arbeitsverhältnisses Mitglied 

einer Krankenkasse waren oder 

 

2. die zu Beginn der Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes die Voraus-

setzungen nach Satz 1 nicht erfüllen, weil ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld nach den §§ 

157 oder 159 des Dritten Buches ruht.“ 

 
b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und werden nach 

dem Wort „Ar eitsei ko e “ die Wörter „oder Urlaubsabgeltu g“ eingefügt. 

 

a) Gewünschte Änderung 
zu a) Nr. 1 Streichung 

 

b) Begründung  
Die Regelung ist abzulehnen, weil der Versicherungsfall (hier: Beginn der Schutzfrist nach § 3 

Abs. 2 MuSchG) zu einem Zeitpunkt entsteht, zu dem eine Mitgliedschaft mit Anspruch auf 

Krankengeld oder das Arbeitsverhältnis nicht (mehr) besteht. Das anspruchsbegründende Ver-
sicherungsverhältnis und der leistungsauslösende Tatbestand sind zeitlich nicht kongruent. 

Hierzu gibt es auch bereits eine gesicherte und eindeutige Rechtsprechung des BSG vom 29. 4. 

1971 –  3 RK 3/71  – (USK 7175): „Versicherungsfall für die Zahlung von Mutterschaftsgeld ist 

nicht die Entbindung, sondern der Beginn der Schutzfrist nach § 3 Abs. 2 MuSchG.“ 

 

Erklärt sich eine Arbeitslose während der Schutzfrist von § 3 Abs. 2 MuSchG ausdrücklich zur 

Arbeitsleistung bereit, steht sie allerdings der Arbeitsvermittlung zur Verfügung. Der dadurch 

entstehende Anspruch auf Arbeitslosengeld löst Versicherungspflicht aus, so dass hieraus ein 

Anspruch auf Mutterschaftsgeld grundsätzlich entstehen kann und somit auch der weitere 
Versicherungsschutz und die finanzielle Absicherung gewährleistet sind. 

 

Auf Seiten der Arbeitgeber besteht die Möglichkeit, dass Arbeitsverhältnisse, gerade wegen 

der Kenntnis über eine vorliegende Schwangerschaft, zielgerichtet bis einen Tag vor Beginn der 

Schutzfrist befristet werden könnten. Sie sind dann nicht verpflichtet, die Differenz zwischen 

dem zu zahlenden Mutterschaftsgeld und dem entgangenen Nettolohn als Mutterschutzlohn 

zu zahlen und entziehen sich somit ihren Fürsorgepflichten.  
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Nr. 7  
§27b (Zweitmeinung) 
 

Nach § 27a wird folgender § 27b eingefügt: 

 

(1)  Versicherte, bei denen die Indikation zu einem planbaren Eingriff gestellt wird, bei dem 

insbesondere im Hinblick auf die zahlenmäßige Entwicklung seiner Durchführung die Gefahr 
einer Indikationsausweitung nicht auszuschließen ist, haben Anspruch darauf, eine unabhängi-

ge ärztliche Zweitmeinung bei einem Arzt oder einer Einrichtung nach Absatz 3 einzuholen. Die 

Zweitmeinung kann nicht bei einem Arzt oder einer Einrichtung eingeholt werden, durch den 

oder durch die der Eingriff durchgeführt werden soll.  

 

a) Gewünschte Änderung 
Satz : Austaus h der Worte „zu ei e  pla are  Ei griff“ dur h die Worte „zu ei er pla a-

re  operati e  oder diag ostis he  I ter e tio “.  
 

b) Begründung  
Nicht nur für operative Eingriffe, sondern auch für diagnostische Verfahren besteht die Gefahr 

medizinisch nicht begründbarer Mengenausweitung. Insbesondere bei diagnostischen Verfah-

ren, die komplex, aufwendig oder besonders risikobehaftet sind und bei denen ein großer Ent-

scheidungs- und Ermessensspielraum besteht, ist es notwendig, die Indikationsstellung abzusi-

chern. Hier sollte daher ebenfalls die Möglichkeit bestehen, eine zweite ärztliche Meinung 

einzuholen, um die Chancen und Risiken der Intervention sorgfältig abwägen zu können.  

 

(2)  Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in seinen Richtlinien nach § 92 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 13 für welche planbaren Eingriffe nach Absatz 1 Satz 1 der Anspruch auf Einho-

lung der Zweitmeinung im Einzelnen besteht. Er legt, soweit erforderlich, eingriffsbezogen An-
forderungen an die Abgabe der Zweitmeinung und an die Leistungserbringer nach Absatz 3 

fest, die für die Abgabe einer Zweitmeinung geeignet sind. Der Gemeinsame Bundesausschuss 

beschließt die Festlegungen nach den Sätzen 1 und 2 erstmals bis zum 31. Dezember 2015. 

Zusätzliche Zweitmeinungsangebote der Krankenkassen auf Grund von Satzungsbestimmungen 

müssen die Anforderungen nach Satz 2 erfüllen, die der Gemeinsame Bundesausschuss für eine 

Indikation festgelegt hat.  

 

a) Gewünschte Änderung 
aa  Satz : Austaus h der Worte „für el he pla are  Ei griffe“ dur h die Worte „für el he 
pla are  operati e  u d diag ostis he  I ter e tio e “.  
 

a  Satz : Austaus h dur h „Er legt für jede pla are operative oder diagnostische Interventi-

on mit Anspruch auf Zweitmeinung standardisierte, verbindliche Anforderungen an die Abgabe 

einer Zweitmeinung und an die berechtigten Leistungserbringer nach Absatz 3 einschließlich 

der o  diese  ei ezoge e  i htärzli he  Leistu gser ri ger fest.“ Ergänzung eines zusätzli-

he  Satzes: „)u de  A forderu ge  zählt für jede der I ter e tio e  ei e e ide z asierte 
und laienverständliche Patienteninformation als für den Arzt verbindliche Handreichung für 

die Patienten, die Auskunft gibt über Nutzen und Risiko der verfügbaren Handlungsalternati-

ven.“  
 

a  Satz : Austaus h der )eit orga e „ . Deze er “ dur h „ . Ju i “ und Ergän-

zu g u  de  Satz: „Bis zu diese  )eitpu kt hat der G-BA die Anforderungen für mindestens 
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eine Indikation zu beschließen.“ 

 

ad) Satz 4: Streichung der Wörter „auf Gru d o  Satzu gs esti u ge “ 

 
b) Begründung  
zu aa) Folgeänderung zur vorgeschlagenen Änderung von Absatz 1  

 

zu ab) Für sämtliche Zweitmeinungsverfahren sind zwingend Anforderungen an die Leistungs-

erbringer im Hinblick auf Struktur und Prozesse der Leistungserbringung einschließlich des 

Aufklärungsgesprächs festzulegen. Einheitliche Standards verhindern „) eit ei u gs erfah-

re  light“ oh e a ge esse e Qualitätssi heru g. Für ei  ualitätsgesi hertes ) eit ei u gs-

verfahren wird der aktive Einbezug nichtärztlicher Leistungserbringer eher die Regel als die 

Ausnahme sein. Auch für diese sind entsprechende Standards vorzugeben.  

 
zu ac) Wenn Zweitmeinungsverfahren den Anspruch erfüllen sollen, die Indikationsqualität zu 

verbessern, sind diese sorgfältig vorzubereiten, insbesondere im Hinblick auf die Qualitätsan-

forderungen. Die Einfügung ermöglicht ein schrittweises Vorgehen Indikation für Indikation. 

Die Vorgabe, bereits ein halbes Jahr nach Inkrafttreten Anforderungen für alle Indikationen 

festgelegt zu haben, würde diesem Anspruch nicht gerecht werden. Sorgfalt ist hier für den 

Patienten deutlich wichtiger als Schnelligkeit. 

 

zu ad) Es ist richtig, die vom G-BA zu bestimmenden Anforderungen auch auf entsprechende 

kassenindividuelle Zweitmeinungsangebote zu beziehen. Mit der vorgeschlagenen Änderung 
werden diese Anforderungen auch auf die Zweitmeinungsverfahren bezogen, die nicht auf 

Satzungsbestimmungen beruhen und damit Wettbewerbsverzerrungen vermieden.  

 

(3)  Zur Erbringung einer Zweitmeinung sind berechtigt: 

1. zugelassene Ärzte, 

2. zugelassene medizinische Versorgungszentren, 

3. ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen sowie 

4. zugelassene Krankenhäuser, 

soweit sie die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 2 erfüllen. 

 
a) Gewünschte Änderung 
Satz 1 Nr. 4: streichen 

 

b) Begründung  
Eine pauschale Berechtigung ganzer Krankenhäuser zur Zweitmeinungserbringung würde es 

ermöglichen, die in Absatz 2 genannten Qualifikationsanforderungen zu unterlaufen. Denn 

zumindest ein Teil der Anforderungen kann sich naturgemäß immer nur auf die einzelnen Leis-

tungserbringer und ihre Qualifikation beziehen, nicht aber auf die Gesamtheit aller Ärz-

te/Leistungserbringer eines Krankenhauses. Im Sinne der Patientensicherheit ist es aber not-

wendig sicherzustellen, etwa über eine entsprechende Genehmigung der Kassenärztlichen 
Vereinigung, dass alle in das Zweitmeinungsverfahren aktiv einbezogenen Leistungserbringer 

die Anforderungen erfüllen.  

 

(4) „Die Kasse ärztli he  Verei igu ge  u d die Landeskrankenhausgesellschaften informie-

ren inhaltlich abgestimmt über Leistungserbringer, die unter Berücksichtigung der vom Ge-

meinsamen Bundesausschuss nach Absatz 2 Satz 2 festgelegten Anforderungen zur Erbringung 
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einer unabhängigen Zweitmeinung geeignet und bereit sind . 

 

(5) Der Arzt, der die Indikation für einen Eingriff nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Ab-

satz 2 Satz 1 stellt, muss den Versicherten über das Recht, eine unabhängige ärztliche Zweit-
meinung einholen zu können, aufklären und ihn auf die Informationsangebote über geeignete 

Leistungserbringer nach Absatz 4 hinweisen. Die Aufklärung muss mündlich erfolgen; ergän-

zend kann auf Unterlagen Bezug genommen werden, die der Versicherte in Textform erhält. 

Der Arzt hat dafür Sorge zu tragen, dass die Aufklärung in der Regel mindestens zehn Tage vor 

dem geplanten Eingriff erfolgt. In jedem Fall hat die Aufklärung so rechtzeitig zu erfolgen, dass 

der Versicherte seine Entscheidung über die Einholung einer Zweitmeinung wohlüberlegt tref-

fen kann. 

 

a) Gewünschte Änderung 
aa) Änderung von Satz 2: Die Aufklärung muss mündlich erfolgen; ergänzend ist dem Patienten 
evidenzbasiertes  und laienverständliches Informationsmaterial auszuhändigen.  

 

a  Ergä zu g ei es Satzes  a  E de des A satzes: „Der Arzt hat unmittelbar nach der Auf-

klärung des Patienten über dessen Zweitmeinungsanspruch die jeweilige Krankenkasse in ge-

eig eter Weise u d U fa g zu i for iere .“  
 

ac) Ergänzung eines neuen Absatzes 6: Die Krankenkasse darf ihre Versicherten im begründe-

ten Bedarfsfall sowie nach Information gemäß § 27b Absatz 5 SGB V gezielt über Zweitmei-

nungsangebote informieren.  
 

b) Begründung  
zu aa) Das Arzt-Patient-Gespräch ist typischerweise geprägt von einem deutlichen Informati-

onsgefälle sowie von Informationsverlusten, die wiederum dem besonderen Charakter des 

Gesprächsanlasses geschuldet sind. Um allen Patienten unabhängig von deren Bildungs- und 

Informationsstand die Bedeutung einer zweiten ärztlichen Meinung vermitteln zu können, ist 

verständliches Textmaterial als Handreichung unverzichtbar.  

 

zu ab und ac) Um Versicherte im Bedarfsfall über geeignete eigene Zweitmeinungsangebote 

informieren zu können, benötigt die Krankenkasse eine zügige Information durch den erstbe-
handelnden bzw. erstaufklärenden Arzt.  

Die aktive Information des versicherten Patienten durch die Krankenkasse braucht eine explizi-

te Rechtsgrundlage.   
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Nr. 9  
§ 39 (Krankenhausbehandlung – Entlassmanagement) 
 
§ 39 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Satz 4 bis 6 wird aufgehoben. 

 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
 

„ a  Die Krankenhausbehandlung umfasst ein Entlassmanagement zur Unterstützung einer 

sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim Übergang in die Versorgung nach 

Krankenhausbehandlung. § 11 Absatz 4 Satz 4 gilt. Das Krankenhaus kann mit Leistungser-

bringern nach § 95 Absatz 1 Satz 1 vereinbaren, dass diese Aufgaben des Entlassmanage-

ments wahrnehmen. Der Versicherte hat gegenüber der Krankenkasse einen Anspruch auf 

Unterstützung des Entlassmanagements nach Satz 1. Soweit dies für die Versorgung des Ver-

sicherten unmittelbar nach der Entlassung erforderlich ist, können die Krankenhäuser die in § 

92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen verordnen und die Arbeitsunfähigkeit 

feststellen; hierfür gelten die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versorgung. Bei der 
Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils kleinste Packung gemäß der 

Packungsgrößenverordnung verordnen; im Übrigen können die in § 92 Absatz 1 Satz 2 Num-

mer 6 genannten Leistungen für die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen 

verordnet und die Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden (§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7). 

Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 6 und 7 die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechts nach Satz 5. Die weiteren 

Einzelheiten zu den Sätzen 1 bis 5, insbesondere zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer 

mit den Krankenkassen regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassenärztli-

che Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft unter Berücksichtigung der 

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bis zum 31. Dezember 2015 in einem Rah-
menvertrag; § 118a Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend; kommt eine Vereinbarung nicht zu-

stande, kann auch das Bundesministerium für Gesundheit das Schiedsamt anrufen. Vor Ab-

schluss des Rahmenvertrages ist der für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen 

gebildeten maß- geblichen Spitzenorganisation der Apotheker Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben. Das Entlassmanagement und eine dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur mit Einwilligung und nach vorheriger Informa-

tion des Versicherten erfolgen. Die Einwilligung kann je- derzeit widerrufen werden. Informa-

tion, Einwilligung und Widerruf bedürfen der S hriftfor .“ 

 
a) Gewünschte Änderungen 
aa) Nach Satz 4 wird eingefügt: „Bei der E tlassu g o  Patie te  a h statio ärer oder a u-

lanter Behandlung im Krankenhaus ist die zur Überbrückung benötigte Menge an Arzneimit-

teln abzugeben, wenn im unmittelbaren Anschluss an die Behandlung ein Wochenende oder 

ei  Feiertag folgt.“ 

 

ab) Ergänzung in Satz 7: 

„ …  Das Nähere zu de  Sätze   is , i s eso dere zur )usa e ar eit der Leistungserbrin-

ger, zur Übermittlung der Ergebnisse des Assessments des Krankenhauses an die Krankenkasse 

rechtzeitig vor der Entlassung des Patienten und zur Ausgestaltung des Verordnungsrechts 
nach den Sätzen 4 und 5, regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassenärztli-

che Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft bis zum 31. Dezember 2015 
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in einem Rahmenvertrag; § 118a Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend; kommt eine Vereinbarung 

nicht zustande, kann auch das Bundesministerium für Gesundheit das Schiedsamt anrufen. 

… “ 

 
ac) Änderung des § 137 Absatz 3 SGB V: Einfügen einer neuen Nr. 4.  

Die isherige Nr.  ird dadur h zu Nr. ; das Wort „u d“ a  E de o  Nr. 3 ist zu streichen. 

 

„ . Gru dsätze für ein Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a“ 
ad) Ergänzung in § 137 Abs. 3 Nummer 5 (neu) SGB V 

„ . I halt, U fa g u d Date for at ei es jährli h zu eröffe tli he de  strukturierte  Quali-
tätsberichts der zugelassenen Krankenhäuser, in dem der Stand der Qualitätssicherung insbe-

sondere unter Berücksichtigung der Anforderungen nach Absatz 1 und 1a sowie der Umset-

zung der Regelungen nach den Nummern 1, 2 und 4 dargestellt ird. ... “ 

 
b) Begründung  
Die bessere Verzahnung zwischen ambulantem und stationärem Sektor und die lückenlose 

Versorgung der Versicherten beim Übergang von der stationären in die ambulante Versorgung 

durch Anpassung der Rahmenbedingungen des Krankenhausentlassmanagements sind zu be-

grüßen. Ebenfalls zu begrüßen ist, dass der Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien 

nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7 die weitere Ausgestaltung des Verordnungsrechts 

bestimmt.  

 

Die Berechtigung der Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen durch die Kranken-

hausärzte für längstens sieben Tage ist ebenfalls zu befürworten. Bisher mussten sich Patien-

ten unmittelbar an eine Krankenhausbehandlung bei ihrem weiterbehandelnden Arzt oder 
Hausarzt vorstellen, um eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erhalten. Die vorgesehene 

Änderung bedeutet damit für sie eine Verbesserung. Die Krankenhausärzte sind ohnehin für 

den Entlassbrief sowie für eine etwaige Weiterbetreuung zuständig, sodass eine Beurteilung 

der Arbeits(-un)fähigkeit durch den Krankenhausarzt sinnvoll ist und damit Ressourcen im am-

bulanten Bereich geschont werden.  

 

zu aa)  

Die Krankenhäuser sollen gemäß § 39 Abs. 1a S. 5 im Rahmen des Entlassmanagement Arznei-, 

Verband-, Heil- und Hilfsmittel, Krankenhausbehandlung, häusliche Krankenpflege und Sozio-

therapie verordnen können. Hierfür sollen die Bestimmungen über die vertragsärztliche Ver-
sorgung gelten. Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils 

kleinste Packung gemäß der Packungsgrößenverordnung verordnen. Die Verordnung von Arz-

neimitteln im Rahmen des Entlassmanagements unterliegt damit den ambulanten Rahmenbe-

dingungen. Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen, die Vergabe von Arztnummern und 

die Verwendung des Musters 16, sind in einem Rahmenvertrag zwischen dem Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Kran-

kenhausgesellschaft bis zum 31. Dezember 2015 zu schaffen.  

 

Die Verwendung des Musters 16 für die Arzneimittelverordnungen führt zu einer Belieferung 

durch die öffentliche Apotheke. Dieses kann wiederum Versorgungsprobleme hervorrufen, 
wenn die Entlassung des Patienten im Zusammenhang mit Feiertagen oder Wochenenden 

steht. Nicht in jedem Fall wäre eine unmittelbare Versorgung des Patienten gewährleistet. 

Um dieses mögliche Versorgungsproblem zu umgehen, ist im Apothekengesetz bereits eine 

weitgefasste Regelung zur Überbrückung von Wochenenden und Feiertagen durch die Mitgabe 
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von Arzneimitteln durch das Krankenhaus vorgesehen. In § 14 Abs. 7 S. 3 Apothekengesetz 

heißt es: „Bei der E tlassu g o  Patie te  a h statio ärer oder a ulanter Behandlung im 

Krankenhaus darf an diese die zur Überbrückung benötigte Menge an Arzneimitteln nur abge-

geben werden, wenn im unmittelbaren Anschluss an die Behandlung ein Wochenende oder 
ei  Feiertag folgt.“ Diese „Ka -Besti u g“ sollte i  ei e erpflichtende Regelung umge-

wandelt werden. Dieses würde ergänzend zu der Verordnung von Arzneimitteln mit der kleins-

ten Packungsgröße in § 39 Abs. 1a S. 5 gelten und damit ein professionelles unmittelbares Arz-

neimittel-Entlassmanagement gewährleisten. 

 

zu ab)  

Die Krankenkassen erhalten derzeit lediglich eine Anzeige, dass der Patient ins Krankenhaus 

aufgenommen wurde. Um den Patienten im Rahmen des Entlassmanagements adäquat bera-

ten und unterstützen zu können, benötigt die Krankenkasse jedoch zeitnah und vor der Entlas-

sung die zur weiteren Behandlung erforderlichen Informationen, insbesondere die Ergebnisse 
des durch das Krankenhaus durchgeführten Assessments. 

 

zu ac)  

Nach Auffassung der Betriebskrankenkassen ist es erforderlich, das Entlassmanagement stär-

ker zu institutionalisieren, und gleichzeitig die Qualität des Entlassmanagements insgesamt zu 

verbessern.  

Dem Gemeinsamen Bundesausschuss wird daher aufgegeben, im Rahmen der Richtlinien und 

Beschlüsse zur Qualitätssicherung Grundsätze zum Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a 

(neu) zu regeln. Hierzu gehören insbesondere: 

 Definition von Entlassmanagement,  

 Mindestanforderungen an Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität.  

 Vorgaben zum durch das Krankenhaus durchzuführenden Assessment, in dem festzu-

stellen ist, welche Maßnahmen im konkreten Fall im Rahmen des Entlassmanagements 

zu ergreifen sind. 

Darüber hinaus kann dem G-BA die Möglichkeit gegeben werden, zusätzliche Anforderungen 

für besonders vulnerable Patientengruppen zu definieren. 
 

zu ad)  

Als wichtiges Entscheidungskriterium für die Wahl der stationären Einrichtung ist das angebo-

tene Entlass- bzw. Fallmanagement der Krankenhäuser in den Qualitätsberichten der Kranken-

häuser in seiner konkreten Ausführung (z.B. Qualifikation des eingesetzten Personals) transpa-

rent und laienverständlich darzulegen. 

  



 

Seite 15 

Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom 25.03.2015 zum Entwurf eines 

Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)  

 

Nr. 10  
§ 40 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) 
  
wird wie folgt geändert: 

 

a) I  A satz  Satz  wird or de  Pu kt a  E de ei  Se ikolo  u d werde  die Wörter „dies 
schließt mobile Reha ilitatio sleistu ge  dur h woh ort ahe Ei ri htu ge  ei “ ei gefügt. 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Wählt der Versicherte eine andere zertifizierte Einrichtung, so hat er die dadurch entstehen-

den Mehrkosten zu tragen; dies gilt nicht für solche Mehrkosten, die im Hinblick auf die Be-

achtung des Wunsch- u d Wahlre hts a h §  des Neu te  Bu hes a ge esse  si d.“ 

 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„§  A satz a gilt e tspre he d it der Maßga e, dass ei de  Rahmenvertrag entspre-

chend § 39 Absatz 1a die für die Erbringung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
aßge li he  Ver ä de auf Bu dese e e zu eteilige  si d.“  

 
a) Gewünschte Änderung 
aa) Streichung des zweiten Halbsatzes hinter dem Semikolon.  

 

bb) Streichung 

 
b) Begründung  
aa) Mit der Änderung des Satzes 2 möchte der Gesetzgeber die Wahl- und Entscheidungsmög-

lichkeiten der Versicherten ausweiten. Künftig soll es ihnen (wieder) möglich sein, eine andere 
zertifizierte und medizinisch geeignete stationäre Rehabilitationseinrichtung, als die von der 

Krankenkasse vorgeschlagene zu wählen – unabhängig davon, ob die Einrichtung einen Versor-

gungsvertrag nach § 111 hat oder nicht. Derzeit besteht diese Wahlmöglichkeit nur unter zerti-

fizierten Einrichtungen ohne Versorgungsvertrag.  Die Versicherten müssen in diesen Fällen die 

dadurch entstehenden Mehrkosten grundsätzlich selbst tragen. Dies soll auch für die neue 

Regelung gelten, es sei denn, die Mehrkosten sind im Hinblick auf die Beachtung des Wunsch- 

und Wahlrechts nach § 9 des Neunten Buches angemessen, dann soll eine Sonderregelung 

zum Tragen kommen.  

 
Die Betriebskrankenkassen begrüßen die Ausweitung der Wahlmöglichkeiten auf alle zertifi-

zierten und medizinisch geeigneten stationären Rehabilitationseinrichtungen mit dem weiter-

hin geltenden Grundsatz der Mehrkostentragung durch die Versicherten. Die Sonderregelung 

bewerten die Betriebskrankenkassen hingegen kritisch. Mit der Formulierung werden in der 

Praxis vermeintlich „angemessene“ Wünsche der Versicherten auf das Wirtschaftlichkeitsge-

bot der Krankenkassen treffen und für unnötige Streitfälle sorgen. Sie sollten von vorneherein 

verhindert werden.      

  

Bereits heute berücksichtigen die Betriebskrankenkassen das Wunsch- und Wahlrecht gemäß§ 

9 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und übernehmen in Einzelfällen vertretbare Mehrkos-
ten für ihre Versicherten. Für die Entscheidung, ob Mehrkosten selbst zu tragen sind, kommt 

der "Angemessenheit" des Wunsches stets zentrale Bedeutung zu. Wünsche müssen "ange-
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messen" sein. Sie sind es nicht, wenn sie unvertretbare Mehrkosten verursachen, das Wirt-

schaftlichkeitsgebot hat Vorrang und wird auch durch die Regelungen des SGB IX nicht erwei-

tert. Das Bundessozialgericht äußerte sich dazu eindeutig in seinem Urteil vom 7. Mai 2013. 

Daher sollte eine Formulierung, die in der Praxis voraussichtlich keine wesentlichen Änderun-
gen – abgesehen von Unsicherheiten bei allen Beteiligten – zur Folge haben wird, gestrichen 

werden.  

 

 bb) Die umfassende Beteiligung der für die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation maß-

geblichen Verbände auf Bundesebene am zu vereinbarenden Rahmenvertrag für ein Kranken-

hausentlassmanagement gemäß § 39 Absatz 1a (neu) sehen die Betriebskrankenkassen als 

nicht erforderlich an und bewerten sie zum Teil auch problematisch. So lässt die Regelung – 

um nur einen Aspekt zu benennen - die unterschiedlichen Versorgungsstrukturen in den Bun-

desländern an der Nahtstelle Krankenhaus/Rehabilitationseinrichtung, z.B. im Bereich der 

Neurologie Phase B weitgehend unberücksichtigt, was sich wiederum problematisch auf die 
Rahmenvertragsgestaltung auswirken könnte. Deutlich wird das an der Krankenhausplanung in 

den Ländern, wo zum Teil Begehrlichkeiten von Seiten der Rehabilitationseinrichtungen offen-

sichtlich werden, beispielsweise durch Antrag auf Abschluss eines Versorgungsvertrages nach § 

108 SGB V, zusätzlich zum bereits bestehenden Vertrag nach § 111 SGB V. Ob dabei immer 

versorgungspolitische Aspekte eine Hauptrolle spielen, darf hinterfragt werden. Solange es an 

bundeseinheitlichen Abgrenzungskriterien für den Bereich fehlt (Wo endet § 39 und wo be-

ginnt § 40 SGB V?), ist eine gemeinsame Position der Beteiligten nicht zu erwarten.  

 

Im Ergebnis vertreten die Betriebskrankenkassen die Auffassung, dass ein Entlassmanagement 
der Rehabilitationseinrichtungen rehabilitationsspezifische Anforderungen enthalten sollte 

und demnach eigenständig mit den Beteiligten in einem (Rahmen-)Vertrag zu vereinbaren 

wäre. 

 

c)  I  A satz  Satz  werde  a h de  Wort „Ei zelfalls“ die Wörter „u ter Bea htu g des 
Wunsch- u d Wahlre hts der Leistu gs ere htigte  a h §  des Neu te  Bu hes“ ein-

gefügt. 
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Nr. 13 
§ 44 (Krankengeld) 
 
Dem § 44 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„  Versicherte haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Kran-

kenkasse, welche Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Ar-

beitsfähigkeit erforderlich sind. Maßnahmen nach Satz 1 und die dazu erforderliche Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur mit schriftlicher Einwilli-

gung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicherten erfolgen. Die Einwilli-
gung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben 

nach Satz 1 an die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen ü ertrage .“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
Anstelle der vorgesehenen Ergänzung des § 44 Abs. 4 SGB V (neu) werden nachfolgende Ände-

rungsvorschläge unterbreitet: 

 

1.) Erweiterung des § 11 SGB V um einen Abs. 5: 

„  Versi herte ha e  Anspruch auf 

1.  die individuelle Beratung und Hilfestellung im Zusammenhang mit Leistungen nach § 
27 Abs. 1 Satz 2 SGB V, insbesondere zur Sicherung des Behandlungserfolgs sowie 

2. eine Prüfung durch die Krankenkassen, welche Leistungen und unterstützende Ange-

bote zur Wiederherstellung der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit erforderlich sind sowie 

auf e tspre he d i di iduelle Beratu g u d Hilfestellu g dur h die Kra ke kasse .“ 

Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 6 und 7. 

 

2.) § 275 Abs. 1a Satz 4 SGB V wird wie folgt ergänzt: 

„Die Kra ke kasse ka  o  ei er Beauftragu g des Medizi is he  Die stes a sehe , e  
sich die medizinischen Voraussetzungen der Arbeitsunfähigkeit eindeutig aus den der Kran-
kenkasse vorliegenden oder von ihr angeforderten ärztli he  U terlage  erge e . “ 

 

3.) § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 SGB V wird wie folgt gefasst: 

„ . die Beteiligu g oder die Prüfu g der Not e digkeit der Beteiligu g des Medizi is he  
Die stes,“ 

 

4.) In § 284 Abs. 1 wird folgender Satz 2 neu eingefügt: 

„Die Befug isse a h Satz  gelte  u es hadet der Aufga e  des Medizi is he  Die stes der 
Kra ke ersi heru g.“ 

Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden Sätze 3 bis 6. 
 

5.) In § 284 Abs. 1 Satz 1 SGB V werden die folgenden Nrn. 15 und 16 angefügt: 

„ . die Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen als Rehabilitationsträger nach dem SGB IX, 

. die Erfüllu g der Aufga e  a h §  A s.  SGB V eu .“ 

 

6.) In § 284 Abs. 1 SGB V werden die (neuen) Sätze 3 und 4 um die neuen Nummern 15 und 16 

ergänzt. 

 

7.) In § 284 Abs. 3 SGB V wird der Satz 2 um die neuen Nummern 15 und 16 ergänzt. 
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b) Begründung  
Der Anspruch eines Versicherten auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Kran-

kenkasse ist grundsätzlich zu begrüßen. Diese Unterstützung leisten viele Krankenkassen be-

reits seit geraumer Zeit und setzen mit ihren Maßnahmen konkret bei den einzelnen Versicher-
ten und ihrer jeweiligen individuellen Bedarfssituation an.  

 

Die mit dieser Aufgabenstellung einhergehende Datenerhebungsbefugnis der Krankenkassen 

wird von Seiten der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(BfDI) bereits seit längerer Zeit in Frage gestellt. Vor diesem Hintergrund wird die beabsichtigte 

gesetzgeberische Klarstellung zum Anspruch der Versicherten auf individuelle Beratung und 

Hilfestellung durch die Krankenkassen und zur damit einhergehenden Befugnis zur Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung entsprechender Daten grundsätzlich begrüßt. 

 

Die vorgesehene Regelung, wonach die erforderlichen personenbezogenen Daten nur mit 
schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicherten erho-

ben, verarbeitet und genutzt werden dürfen, wirft jedoch neue datenschutzrechtliche Frage-

stellungen auf, so dass die notwendige Rechtsklarheit zur Vermeidung unterschiedlicher 

Rechtsinterpretationen nicht erreicht wird. Dies betrifft zum einen die zukünftig erforderliche 

Abgrenzung zwischen Datenerhebungen zur Prüfung des Anspruchs auf Krankengeld im Sinne 

des § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V und Datenerhebungen zur Beratung und Hilfestellung im 

Sinne des § 44 Abs. 4 SGB V (neu). Da letztere nur mit schriftlicher Einwilligung und vorheriger 

schriftlicher Information des Versicherten zulässig ist, sich die relevanten Daten in Bezug auf 

die unterschiedlichen Aufgabenstellungen der Krankenkassen jedoch weitgehend überschnei-
den dürften, sind weitere Auseinandersetzungen vorprogrammiert.  

 

Die durch die beabsichtigte Neuregelung entstehende Inkonsistenz wird auch durch die Aus-

führungen in der Gesetzesbegründung deutlich. Die hier sachgerecht beschriebenen Aufga-

benstellung und Zielbestimmung können die Krankenkassen mit den nun vorgesehenen Ein-

schränkungen zur Datenerhebungsbefugnis jedoch nicht gerecht werden.  

 

Dies gilt in gleicher Weise für die in der Gesetzesbegründung dargestellte Abgrenzung der Auf-

gabenstellung der Krankenkassen von der Aufgabenstellung der Medizinischen Dienste, die 

weder dem Wortlaut des § 275 Abs. 1 SGB V noch dem Gebot der Zusammenarbeit von Kran-
kenkassen und Medizinischen Diensten nach § 276 Abs. 1 SGB V entspricht. § 275 Abs. 1 SGB V 

sieht eine Verpflichtung zur Einholung einer gutachtlichen Stellungnahme des Medizinischen 

Dienstes – im Unterschied zur Regelung des § 275 Abs. 2 SGB V - nicht generell, sondern nur 

dann vor, wenn es nach Art, Schwere, Dauer oder Häufigkeit der Erkrankung oder nach dem 

Krankheitsverlauf zur Beurteilung der in § 275 Abs. 1 SGB V im Weiteren genannten Sachver-

halte erforderlich ist. Des Weiteren verpflichtet § 276 Abs. 1 SGB V die Krankenkassen, dem 

Medizinischen Dienst die für die Beratung und Begutachtung erforderlichen Unterlagen vorzu-

legen und Auskünfte zu erteilen. Die zur Beurteilung der Erforderlichkeit der einzelfallbezoge-

nen Einschaltung des Medizinischen Dienstes sowie die zur Vorlage der erforderlichen Unter-

lagen notwendigen Vorprüfungen und -ermittlungen der Krankenkassen werden demnach 
durch die Datenerhebungsbefugnis des Medizinischen Dienstes nach § 276 Abs. 2 SGB V nicht 

in dem Maße beschränkt, wie es in der Gesetzesbegründung dargestellt ist.  

 

Dieser Auffassung folgt zum Teil auch die Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf des 

Versorgungsstärkungsgesetz (BR-Drs. 641/14, Seite 102). Der Bundesrat schlägt eine gesetzli-

che Klarstellung in § 275 Abs. 1a SGB V dahingehend vor, dass Krankenkassen ohne vorherige 
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Information und Einwilligung des Versicherten zusätzlich befugt sein sollen, die für die Prüfung 

der Notwendigkeit einer gutachterlichen Stellungnahme des Medizinischen Dienstes erforder-

lichen Daten zu erheben. Durch diese Klarstellung solle gewährleistet werden, dass die Kran-

kenkassen den Medizinischen Dienst erst nach einer internen Prüfung mit der Begutachtung 
beauftragen und auch Verzögerungen im Verfahren vermieden werden. 

 

Darüber hinaus führt die Systematik, dass in Rechtsvorschriften des SGB V (so z.B. auch in § 11 

Abs. 4 SGB V) vermehrt eine Datenerhebung von der Einwilligung des Versicherten abhängig 

gemacht wird, zu unterschiedlichen Rechtsinterpretationen. Nach bekannter Einschätzung der 

BfDI drückt dies den Willen des Gesetzgebers aus, dass eine Einwilligung des Versicherten nach 

§§ 67a ff. SGB X im Rechtsbereich des SGB V nur dann eine ausreichende Grundlage zur Da-

tenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch die Krankenkassen darstellt, wenn dies aus-

drü kli h i  SGB V orgesehe  ist. Für ei e  sol he  „Auss hluss“ ei es Rü kgriffs auf die all-
gemeinen Vorgaben des Sozialdatenschutzes im Zehnten Buch (SGB X) im Rechtsbereich des 
SGB V gibt es keinerlei Grundlage. Darauf sollte in geeigneter Weise in der Gesetzesbegrün-

dung hingewiesen werden. 

 

Der neue Absatz erzeugt außerdem einen Konflikt zwischen § 60 ff. SGB I und § 44 Abs. 4 SGB 

V (neu): Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungs-

pflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 SGB I nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des 

Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die 

Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, so-

weit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Ohne Mitwirkung des Versi-
cherten (u.a. Angaben von Tatsachen, Untersuchungen) erscheint eine Leistungsausweitung 

auf Kosten der Solidargemeinschaft nun mit § 44 Abs. 4 SGB V (neu) möglich. Dies konterka-

riert jedoch den in § 1 SGB V verankerten Grundsatz der solidarischen Krankenversicherung 

auf Gesunderhaltung, Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Gesundheit der Versicherten 

in Kombination mit der ihnen gleichzeitig übertragenen Eigenverantwortung und Pflicht zur 

Mitwirkung daran – und das auch ohne schriftliche Einwilligung des Versicherten.  

 

Die beabsichtigte gesetzliche Regelung greift darüber hinaus mit der ausschließlichen Ausrich-

tung auf Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 

zu kurz. Nach § 27 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie not-
wendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder 

Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfasst neben dem Krankengeld 

auch die ärztliche und zahnärztliche Behandlung, die Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- 

und Hilfsmitteln, häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe, Krankenhaus-behandlung und 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen. Auch mit den Leis-

tungsansprüchen, die über Fallgestaltungen bei vorliegender Arbeitsunfähigkeit hinausgehen, 

sind für die Krankenkassen verschiedene Prüf-, Nachweis- und Leistungspflichten sowie Bera-

tungsaufgaben und Hilfestellungen verbunden, die zur Sicherung des Behandlungserfolgs bei-

tragen können. Auch insoweit sollten die Aufgabenstellungen der Krankenkassen sowie die 

diesbezüglichen Datenerhebungs-, -verarbeitungs- und -nutzungskompetenzen gesetzlich prä-
zisiert werden. 

 

Neben den angeführten Rechtsfragen bedürfen auch die datenschutzrechtlichen Befugnisse 

der Krankenkassen im Rahmen ihrer Aufgabenstellungen als Rehabilitationsträger nach dem 

SGB IX dringend einer gesetzlichen Klarstellung bzw. Präzisierung. 
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ab) Hilfsweise gewünschte Änderungen 
Für den Fall, dass der Gesetzgeber dennoch an der Erweiterung des § 44 Abs. 4 festhalten will, 

werden nachfolgende Änderungsvorschläge unterbreitet: 
 

Dem § 44 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„  Versicherte haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Kran-

kenkasse, welche Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Ar-

beitsfähigkeit erforderlich sind. Maßnahmen nach Satz 1 und die dazu erforderliche Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten dürfen nur mit Einwilligung und nach 

vorheriger Information des Versicherten erfolgen. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich 

widerrufen werden. Die Krankenkassen dürfen ihre Aufgaben nach Satz 1 an die in § 35 des 

Ersten Buches genannten Stellen ü ertrage .“ 

 
Satz  u d : je eils Strei hu g des Wortes „s hriftli her“ 

Satz 4: Streichung  

Klarstellu g „je eilige Maß ah e“ i  der Begrü du g 

 

bb) Begründung  
Mit Blick auf die in § 44 Abs. 4 SGB V (neu) geregelte Einwilligung des Versicherten ist auf die 

Regelung, wie sie im Referentenentwurf vorgesehen war, zurückzukehren. Eine Schriftfor-

merfordernis wurde an dieser Stelle zu Recht nicht gesehen: Die Unterstützung bei der Wie-

derherstellung der Arbeitsfähigkeit liegt in erster Linie im Interesse des Versicherten. Es gibt 
also keine Notwendigkeit, ihn durch Einführung eines Schriftformerfordernisses in besonde-

rer Weise vor diesem neu eingeführten Leistungsanspruch zu schützen. Dies umso mehr, als 

gesetzliche Krankenkassen umfangreichen aufsichtsrechtlichen Prüfungen durch das Bundes-

versicherungsamt und die Landesaufsichten sowie durch die Bundesbeauftrage für Daten-

schutz und Informationsfreiheit und den Landesdatenschutz unterliegen. Im Rahmen dieser 

Prüfungen muss unabhängig vom Schriftformerfordernis die ausreichende Information und 

Einwilligung des Versicherten nachgewiesen werden können. Diese Systematik findet auch in 

§ 11 Abs. 4 SGB V Niederschlag. 

Der Gesetzgeber hat hier bereits den modernen Kommunikationsmitteln und der Tatsache, 

dass gerade im Bereich der Versorgung der Versicherten eine Beratung schnell und unbüro-
kratisch vonstattengehen muss, Rechnung getragen.  

 

Der letzte Satz des Absatzes 4 ist ebenfalls zu streichen. Er war zutreffenderweise auch im 

Referentenentwurf nicht enthalten. Die Aufgabenerledigung durch Dritte ist bereits in § 197b 

SGB V gesetzlich geregelt. Demnach ist eine Aufgabenwahrnehmung durch Dritte möglich, 

wenn die Aufgabenwahrnehmung wirtschaftlicher ist, im wohlverstandenen Interesse der 

Betroffenen liegt und die Rechte der Versicherten nicht beeinträchtigt werden. Die Regelung 

des letzten Satzes ist daher obsolet. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Ausschluss von 

privaten Dritten von der Aufgabenwahrnehmung gerade im Rahmen des Krankengeldfallma-

nagements wenig zielführend ist: die Praxis zeigt, dass beispielsweise eine Ernährungsbera-
tung oder psychologische Beratung gerade im Krankengeldfallmanagement für den Versicher-

ten hilfreich und unterstützend sein kann. Diese Beratung erfolgt aber in der Regel von frei-

beruflichen Fachexperten und nicht von Stellen nach § 35 Satz 1 SGB I. 

 

Darüber hinaus muss in der Begründung klargestellt werden, dass mit der For ulieru g „Die 
für die Durchführung der jeweiligen Maßnahme erforderli he  perso e ezoge e  Date  …“ 
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der gesamte Krankengeldfall gemeint ist und darunter nicht nur die notwendigen, einzelnen 

Handlungen einer Kasse verstanden werden. Eine andere Interpretation der „je eilige  Maß-

ah e“ würde zu einer immensen Ausweitung der bürokratischen Handlungsabläufe der 

Krankenkassen, einer ausufernden Datensammlung an schriftlichen Einwilligungen und Wider-
rufen sowie zu einer allgemeinen Steigerung der Verwaltungskostenausgaben führen. Dies 

würde nicht nur die Intention des § 13 Abs. 3a SGB V in Frage stellen, wird doch hier die Kran-

kenkasse innerhalb enger Fristen verpflichtet, die Leistung zu ermöglichen. Es widerspräche 

auch dem Wirtschaftlichkeitsgebot, dem die Krankenkassen laut § 4 Abs. 4 SGB V unterliegen. 

Gleichzeitig würde es der betroffene Versicherte kaum nachvollziehen und akzeptieren, würde 

er permanent von seiner Kassen mit der Bitte um Einwilligung zu jeder einzelnen, notwendigen 

Maßnahme kontaktiert. Im Rahmen der Beratung und Unterstützung durch die Krankenkasse 

müssen zudem auch in Zukunft Hinweise auf passgenaue Leistungsangebote für ihre Versicher-

ten möglich sein, um u.a. damit den Anstieg von Krankengeldbezugszeiten zu vermeiden.  
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Nr. 15 
§ 46 (Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld) 
 
§ 46 wird wie folgt geändert: 

 

a) Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„ . im Übrigen von dem Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit a .“ 

 
b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 

„Der Anspruch auf Krankengeld bleibt bestehen, wenn nach dem Ende der ärztlich festge-

stellten Arbeitsunfähigkeit deren Fortdauer wegen derselben Krankheit am nächsten Arbeits-

tag, der ein Werktag ist, ärztlich festgestellt wird.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
zu b) Dem nach Satz 1 einzufügenden Satz ist ein zweiter Satz anzufügen: 

„Als Werktag gilt jeder Kale dertag, der i ht ei  So tag, ei  staatli h a erka ter allge ei-

er Feiertag oder ei  So a e d ist.“ 
 

b) Begründung  
Es ist ei deutig zu defi iere , as i  diese  )usa e ha g ei  „Werktag“ ist. Na h z.B. de  
Bundesurlaubsgesetz gelten Samstage als Werktage. Sollte ein Arbeitnehmer vertraglich ver-

pflichtet sein, an einem Samstag zu arbeiten und seine Arbeitsunfähigkeit wurde zuletzt ärzt-

lich bis zu einem Freitag attestiert, so hätte das zur Konsequenz, dass die weitere Feststellung 

der Arbeitsunfähigkeit an einem Samstag zu treffen wäre. Dies ist in ländlichen Regionen kaum 

vorstellbar, da die Ärzte auch in der Regel von montags bis freitags arbeiten. Dem Versicherten 

kann in dieser Situation nicht zugemutet werden, einen Arzt aufzusuchen, der an einem Sams-
tag seine Praxis geöffnet hat. Dies dürfte auch in der Regel nur in Ballungsgebieten oder Groß-

städten der Fall sein. Die wieder entstehende Lücke kann mit der zusätzlichen Definition ge-

schlossen werden. 
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Nr. 20 
§ 57 (Beziehung zu Zahnärzten und Zahntechnikern) 
 
§ 57 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„  Der Spitze er a d Bu d der Kra ke kasse  u d der Ver a d Deuts her )ah te h iker-

Innungen vereinbaren jeweils zum 30. September eines Kalenderjahres die Veränderung der 

erstmalig für das Jahr 2005 ermittelten bundeseinheitlichen durchschnittlichen Preise. § 71 

Absatz 1 bis 3 gilt. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam 
und einheitlich vereinbaren mit den Innungsverbänden der Zahntechniker-Innungen die 

Höchstpreise für die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen nach § 56 Absatz 

2 Satz 2; sie dürfen die für das jeweilige Kalenderjahr nach Satz 1 festgesetzten bundeseinheit-

lichen Preise um bis zu 5 Prozent unter- oder überschreiten. Für die Vereinbarungen nach Satz 2 

gilt § 71 nicht. Die für die Festlegung der Festzuschüsse nach § 55 Absatz 1 Satz 2 maßgebli-

chen Beträge für die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen, die nicht von 

Zahnärzten erbracht werden, ergeben sich als Summe der bundeseinheitlichen Preise nach Satz 

1 für die nach § 56 Absatz 2 Satz 10 aufgelisteten zahntechnischen Leistungen. Die Höchstprei-

se nach Satz 3 und die Beträge nach Satz 5 vermindern sich um 5 Prozent für zahntechnische 

Leistungen, die von Zahnärzten erbracht werden. Die Vertragspartner nach Satz 1 informieren 
den Gemeinsamen Bundesausschuss über die Beträge für die zahntechnischen Leistungen bei 

Regelversorgungen. § 89 Absatz 7 gilt mit der Maßgabe, dass die Festsetzungsfristen nach § 89 

Absatz 1 Satz 1 und 3 und Absatz 1a Satz 2 für die Festsetzungen nach Satz 1 jeweils einen Mo-

at etrage .“ 

 
a) Gewünschte Änderung 
aa  Ä deru g o  Satz : Austaus h der Worte „ a h Satz “ dur h die Worte „ a h Satz “. 
 

ab) Änderung von Satz : Austaus h der Worte „ i ht“ dur h die Worte „Absatz 1 bis 3“. 
 

b) Begründung  
zu aa) Redaktionelle Anpassung. Satz 2 normiert die Beitragssatzstabilität gemäß § 

71 Absätze 1 bis 3 für die bundeseinheitlichen durchschnittlichen Preise (Bundesmittelpreise). 

Der Regelungsgehalt des neuen Satz 4 bezieht sich auf Vereinbarungen der Höchstpreise für 

die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen nach § 56 Absatz 2 Satz 2, welche 

auf Länderebene geschlossen werden. Folgerichtig ist hier der Bezug zu Satz 3 herzustellen. 

 

zu ab) Auf die Beachtung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität bei den Vereinbarungen 

der Höchstpreise für zahntechnische Leistungen bei der Regelversorgung nach § 56 Absatz 2 

Satz 2 SGB V auf Länderebene darf nicht verzichtet werden. Diese neue Regelung wird aus-

drücklich abgelehnt; dies widerspricht dem Wirtschaftlichkeitsgebot, dem die Krankenkassen 
qua Gesetz unterliegen.  

 

Zudem führt die Neuregelung aufgrund der Aufgabe der Beitragssatzstabilität nach § 71 Absät-

ze 1 bis 3 SGB V auf Länderebene zu einer doppelten Belastung der Versicherten im Bereich 

der zahntechnischen Leistungen: Durch die nun freie Preisbildung der zahntechnischen Leis-

tungen für die Bereiche Kieferorthopädie, Kieferbruch und Kiefergelenkserkrankungen steigen 

die Ausgaben für die gesetzliche Krankenversicherung, die beitragspflichte Versicherte mit 

erhöhten Zusatzbeiträgen finanzieren müssen. Bei Leistungen für Zahnersatz gilt hingegen das 

Festzuschusssystem; die Krankenkasse übernimmt für Zahnersatz anteilig einen befundbezo-
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genen Festzuschuss auf Grundlage der vom G-BA ermittelten Festzuschussbeträge. Hier blei-

ben die Festzuschüsse zwar bestehen, die steigenden Preise auf Landesebene fängt der Versi-

cherte jedoch durch eine Erhöhung der Eigenanteile alleine auf. Folglich kommt es zu unmit-

telbaren Mehrausgaben sowohl für die Versicherten im Hinblick auf ihre Eigenanteile und Bei-
träge als auch für die gesetzliche Krankenversicherung.  

 

Es sei angemerkt, dass die Einführung des Preiskorridors durch das GKV-

Modernisierungsgesetz (GMG) und die darauffolgenden Modifizierungen sowie die in diesem 

Zuge hergestellte Bindung an die Beitragssatzstabilität eine Angleichung der Vergütungen zwi-

schen Ost und West nicht zum Ziel hatte. 

 

Die systematische Neuordnung der Regelung zur besseren Übersicht wird begrüßt. Die Strei-

chung der differenzierten Regelung zum Verfahren der erstmaligen Ermittlung der Bundesmit-

telpreise zahntechnischer Leistungen bei Zahnersatz ist aufgrund der Erledigung durch Zeitab-
lauf angezeigt. 
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Nr. 24 
§ 71 (Beitragssatzstabilität) 
 

a) Absatz 4 Satz 2 und 4 wird aufgehoben. 

 
a) Gewünschte Änderung 
keine Änderung 

 

b) Begründung  
Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt.  

 

b) In Absatz 5 wird die Angabe „§§ 73b, 73c und 140a bis 14 d“ durch die Angabe „§§ 73b 

und a“ ersetzt und wird das Wort „ orzulege “ durch die Wörter „zu übermitteln, soweit 

diese nicht die Aufsicht über die vertragsschließende Krankenkasse führe “ ersetzt. 

 
a) Gewünschte Änderung 
keine Änderung 

 

b) Begründung  
Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt. 

 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„  Wird durch einen der in den §§ 73b und 140a genannten Verträge das Recht erheblich 

verletzt, kann die Aufsichtsbehörde abweichend von § 89 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Vierten 

Buches alle Anordnungen treffen, die für eine sofortige Behebung der Rechtsverletzung geeig-

net und erforderlich sind. Sie kann gegenüber der Krankenkasse insbesondere anordnen, den 

Vertrag dafür zu ändern oder aufzuheben. Die Krankenkasse kann bei einer solchen Anordnung 

den Vertrag auch außerordentlich kündigen. Besteht die Gefahr eines schweren, nicht wie-
der gutzumachenden Schadens insbesondere für die Belange der Versicherten, kann die Auf-

sichtsbehörde einstweilige Maßnahmen anordnen. Ein Zwangsgeld kann bis zu einer Höhe von 

10 Millionen Euro zugunsten des Gesundheitsfonds nach § 271 festgesetzt werden. Die Auf-

sichtsbehörde kann eine erhebliche Rechtsverletzung auch feststellen, nachdem diese beendet 

ist, sofern ein berechtigtes Interesse an der Feststellung besteht. Rechtsbehelfe gegen Anord-

nungen nach den Sätzen 1 bis 4 haben keine aufschiebende Wirku g.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
Streichung der Sätze 4 bis 6. 

 
b) Begründung  
Die bisherigen Rechte des Aufsichtshandelns reichen vollständig im Falle von Rechtsverletzun-

gen aus. Darüber hinaus besteht Rechtsunsicherheit aufgrund der unbestimmten Rechtsbegrif-

fe eines „erhe li he  Re hts erstoßes“ u d ei de  „ i ht ieder gut zu a he de  S hade  
für die Bela ge der Versi herte “. Diese Rechtsunsicherheit wird zukünftig nicht die Imple-

mentierung von innovativen selektiven Versorgungsformen fördern.  

 

Zudem besteht eine Wettbewerbsverzerrung durch die de facto unterschiedliche Aufsichtspra-

xis von Bundes- und Landesaufsichten. Des Weiteren bleibt gemäß § 71 Abs. 4 die allgemein 

staatliche Aufsicht über die Krankenkassen nach §§ 87ff. SGB IV  unberührt. Die Sanktionsmög-
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lichkeiten sind entsprechend der jetzt schon bestehenden rechtlichen Möglichkeiten der Auf-

sichten ausreichend. Darüber hinaus gehende Reglungen sind überflüssig.  
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Nr. 25 
§ 73 (Kassenärztliche Versorgung) 
 

§ 73 wird wie folgt geändert: 

 
a) „Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Nummer 12 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.  
bb) Folgende Nummer 13 wird angefügt: „ . )weit ei u g a h § .“ 

 

b) Dem Absatz 8 werden die folgenden Sätze angefügt: 

 
„Für die Verordnung von Heilmitteln dürfen Vertragsärzte ab dem 1. Januar 2017 nur solche 

elektronischen Programme nutzen, die die Informationen der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 6 in Verbindung mit § 92 Absatz 6 und über besondere Verordnungsbedarfe 

nach § 106b Absatz 2 Satz 4 enthalten und von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für 

die vertragsärztliche Versorgung zugelassen sind. Das Nähere ist in den Verträgen nach § 

82 Absatz 1 bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des sechsten auf die Verkün-

dung folgenden Kalendermonats] zu erei are .“ 
 

a) Gewünschte Änderung 
I  der Ergä zu g des A satz  ird die Passage „u d ü er eso dere Versorgu gs edarfe 

a h §  A satz  Satz “ ird gestri he .  
 

b) Begründung  
Für Heilmittel sollen Vertragsärzte ab dem 1. August 2016 für die Verordnung von Heilmitteln 

nur solche elektronischen Programme nutzen dürfen, die die Informationen der Richtlinien 

nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 in Verbindung mit § 92 Absatz 6 enthalten. 

 
Das ist zu begrüßen, allerdings ist die Erstreckung der elektronischen Programme auf besonde-

re Versorgungsbedarfe abzulehnen. Dies kann dazu führen, dass die Software das Verord-

nungsverhalten des Arztes in Richtung der besonderen Versorgungsbedarfe beeinflusst. 
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Nr. 27  
§73b (Hausarztzentrierte Versorgung) 
 

§ 73b wird wie folgt geändert: 

 

Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
aa  I  Satz  werde  die Wörter „ihre  Satzu ge “ dur h die Wörter „de  Teil ah eerklärun-

ge “ ersetzt. 
 

a) Gewünschte Änderung 
Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt. 

 

b) Begründung  
Die Krankenkassen sind mit diesem Änderungsvorschlag nicht mehr verpflichtet, nähere Anga-

ben zur Durchführung der Teilnahme der Versicherten an der Hausarztzentrierten Versorgung, 

zu weiteren Ausnahmen von dem Überweisungsgebot und zu den Folgen bei Pflichtverstößen 
der Versicherten in ihren Satzungen zu regeln. Es reicht zukünftig aus, diese Regularien in den 

Teilnahmeerklärungen zu erläutern und zu regeln, was für die Krankenkassen verwaltungsöko-

nomisch eine Erleichterung darstellt. Zukünftig müssen bei entsprechenden Änderungen des 

Vertrages keine Anpassungen in den Satzungen mehr vorgenommen werden.  

 

bb) In Satz 8 werden nach dem Wort „Satzu g“ die Wörter „der Kra ke kasse“ eingefügt und 

wird das Wort „au h“ gestrichen. 

 
a) Gewünschte Änderung 
keine  
 

b) Begründung  
Folgeregelung  zu aa) Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt. 

 

a) Absatz 4 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

 

„Satz 6 gilt nicht für die Organisation der vertragsärztlichen Versorgung zu den sprechstun-

denfreien Zeite .“ 

 
a) Gewünschte Änderung 
keine  

 

b) Begründung  
Dieser Änderungsvorschlag wird ausdrücklich begrüßt, weil hier noch mal klargestellt wird, 

dass der vertragsärztliche Notdienst kein Bestandteil der Hausarztzentrierten Versorgung ist. 
 

b) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Verträge können auch Abweichendes von den im Dritten Kapitel benannten Leistungen 
beinhalten, soweit sie die in § 11 Absatz 6 genannten Leistungen, Leistungen nach den §§ 

20d, 25, 26, 37a und 37b sowie ärztliche Leistungen einschließlich neuer Untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden betreffen, soweit der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 
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im Rahmen der Beschlüsse nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 keine ablehnende Entschei-

dung getroffen hat.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
Die Leistungserweiterung in § 73b, Absatz 5, Satz 3 ist zu streichen und  nach  Satz 3  folgender 

Halbsatz eingefügt „es dürfe  au h Verei aru ge , die allei  die Orga isatio  der Versorgu g 
etreffe , getroffe  erde .“  ei gefügt.  

 
b) Begründung  
Die im Kommentar angeführte Begründung für die Leistungsausweitung, nämlich wettbewerb-

liche Leistungsausweitung, steht im Widerspruch zu der Verpflichtung der Kassen, diese Ver-

träge abschließen zu müssen. Zudem stellt sich die Frage der Refinanzierung der zusätzlichen 

Leistungen, da es sich um keine Leistungen der vertragsärztlichen Versorgung handelt und 

diese sich somit nicht über eine entsprechende Bereinigung der Morbiditätsorientierten Ge-
samtvergütung refinanzieren lassen. Daneben sollte es den Kassen ermöglicht werden, Haus-

arztverträge abschließen zu können, die einen reinen Steuerungs- und Prozessansatz haben.   

 
c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

 

„  Die Vertragspartner der Gesamtverträge haben den Behandlungsbedarf nach § 87a Ab-

satz 3 Satz 2 zu bereinigen. Die Bereinigung erfolgt rechtzeitig zu dem Kalendervierteljahr, für 

welches die Gesamtvergütung bereinigt werden soll, entsprechend der Zahl und der Morbidi-

tätsstruktur der für dieses Kalendervierteljahr eingeschriebenen Versicherten sowie dem ver-
traglich vereinbarten Inhalt der hausarztzentrierten Versorgung nach Maßgabe der Vorgaben 

des Bewertungsausschusses nach § 87a Absatz 5 Satz 7. Dabei können die Bereinigungsbeträ-

ge unter Beachtung von Satz 1 auch pauschaliert ermittelt werden. Kommt eine rechtzeitige 

Einigung über die Bereinigung des Behandlungsbedarfs nicht zustande, können auch die Ver-

tragspartner der Verträge über eine hausarztzentrierte Versorgung das Schiedsamt nach § 89 

anrufen. Die für die Bereinigungsverfahren erforderlichen arzt- und versichertenbezogenen 

Daten übermitteln die Krankenkassen den zuständigen Gesamtvertragspartnern bis spätes-

tens drei Wochen vor dem Kalendervierteljahr, für welches die Gesamtvergütung für die in 

diesem Kalendervierteljahr eingeschriebenen Versicherten bereinigt werden soll. Die Kranken-

kasse kann, falls eine rechtzeitige Bereinigung nicht festgesetzt worden ist, den Behandlungs-
bedarf unter Beachtung der Maßgaben nach Satz 2 vorläufig bereinigen. Sie kann auch die 

Anerkennung und Umsetzung des geltenden Bereinigungsverfahrens für die Bereinigung der 

Gesamtvergütung für an der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmende Versicherte mit 

Wohnort im Bezirk anderer Kassenärztlichen Vereinigungen von diesen Kassenärztlichen Ver-

einigungen verlangen. Für die Bereinigung des Behandlungsbedarfs nach Satz 7 sowie für den 

Fall der Rückführung von Bereinigungsbeträgen bei Beendigung der Teilnahme eines Versi-

cherten sind die Verfahren gemäß § 87a Absatz 5 Satz 9 anzuwenden. Die Kassenärztlichen 

Vereinigungen haben die zur Bereinigung erforderlichen Vorgaben im Rahmen ihrer gesetzli-

he  Aufga e  u zusetze .“  
 
a) Gewünschte Änderung 
da) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:  

„Die Berei igu g hat a h ei e  u des eit ei heitli he  Verfahre  zu erfolge  u d ist un-

des eit ei heitli h a zu e de .“  
 

d  I  eue  Satz  ird a h de  Wort „Satz“ die )ahl „ “ dur h die )ahl „3“ ersetzt. 
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dc) Änderung des Satzes 5:  

„Ko t ei e re htzeitige Ei igu g ü er die Berei igu g des Beha dlu gs edarfs i ht zustan-

de, können Krankenkassen, die Vertragspartner der Verträge zur hausarztzentrierten Versor-
gung sind, das Schiedsamt nach § 89 a rufe .“ 

 

b) Begründung  
da) Um den bürokratischen Aufwand der Bereinigungsverfahren weiter zu minimieren, wird 

ein bundesweit verbindliches einheitliches Verfahren der Bereinigung vorgeschlagen. Bisher ist 

es auf Landesebene gemäß der entsprechenden Beschlüsse des Bewertungsausschusses mög-

lich, von den jeweiligen Beschlüssen des Bewertungsausschusses abzuweichen. Diese Möglich-

keit führt dazu, dass die Bereinigungsverfahren in den 17 KV-Bezirken unterschiedlich umge-

setzt werden. Mit einer verbindlichen Vorgabe des Bewertungsausschusses werden somit ad-

ministrative Kosten eingespart.  
 

db) Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung (falscher Verweis). 

 

dc) Die Anrufungsmöglichkeit des Schiedsamtes auch durch die Leistungserbringer ist nicht 

sachgerecht und ordnungspolitisch falsch. Die Bereinigung betrifft ausschließlich das Vertrags-

verhältnis zwischen Krankenkassen und Kassenärztlicher Vereinigung und sollte  von diesen 

umgesetzt werden. 

 

Die Klarstellung, dass die Durchführung der Bereinigung des Behandlungsbedarfs zur gesetzli-
chen Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung zählt und damit kein zusätzlicher Aufwandser-

satz gegenüber den Krankenkassen und teilnehmenden Leistungserbringern erhoben werden 

darf, wird ausdrücklich begrüßt.  

 

d) Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 

 

„  Die Einhaltung der nach Absatz 5 Satz 1 vereinbarten Wirtschaftlichkeitskriterien muss 

spätestens vier Jahre nach dem Wirksamwerden der zugrunde liegenden Verträge nach-

weisbar sein; § 88 Absatz 2 des Vierten Buches gilt e tspre he d.“ 
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Nr. 29  
§ 75 (Inhalt und Umfang der Sicherstellung) 
 

§ 75 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 Satz 2 bis 4 wird aufgehoben. 

 
b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a und 1b eingefügt: 

 
„ a  Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz 1 umfasst auch die angemessene und zeitnahe 

Zurverfügungstellung der fachärztlichen Versorgung. Hierzu haben die Kassenärztlichen 

Vereinigungen bis zum … [einsetzen: Datum 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 

Absatz 1] Terminservicestellen einzurichten; die Terminservicestellen können in Kooperation 

mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen betrieben werden. Die 
Terminservicestelle hat Versicherten bei Vorliegen einer Überweisung zu einem Facharzt 

innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer nach § 95 

Absatz 1 Satz 1 zu vermitteln; einer Überweisung bedarf es nicht, wenn ein Behandlungs-

termin bei einem Augenarzt oder einem Frauenarzt zu vermitteln ist. Die Wartezeit auf 

den zu vermittelnden Behandlungstermin darf vier Wochen nicht überschreiten. Die Entfer-

nung zwischen Wohnort des Versicherten und dem vermittelten Facharzt muss zumutbar 

sein. Kann die Terminservicestelle keinen Behandlungstermin bei einem Leistungserbringer 

nach § 95 Absatz 1 Satz 1 innerhalb der Frist nach Satz 4 vermitteln, hat sie einen ambulan-

ten Behandlungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus anzubieten; die Sätze 3 bis 5 

gelten entsprechend. Satz 6 gilt nicht bei verschiebbaren Routineuntersuchungen und in Fäl-
len von Bagatellerkrankungen sowie bei weiteren vergleichbaren Fällen. Für die ambulante 

Behandlung im Krankenhaus gelten die Bestimmungen über die vertragsärztliche Versor-

gung. In den Fällen von Satz 7 hat die Terminservicestelle einen Behandlungstermin bei ei-

nem Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 Satz 1 in einer angemessenen Frist zu vermit-

teln. Im Bundesmantelvertrag nach § 82 Absatz 1 sind bis zum … [einsetzen: Datum 3 Mo-

nate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] insbesondere Regelungen zu treffen 

 
1. zum Nachweis des Vorliegens einer Überweisung, 

2. zur zumutbaren Entfernung nach Satz 5, differenziert nach Arztgruppen, 

3. über das Nähere zu den Fällen nach Satz 7, 

4. zur Notwendigkeit weiterer Behandlungen nach § 76 Absatz 1a Satz 2. 

 
Im Bundesmantelvertrag können zudem ergänzende Regelungen insbesondere zu weiteren 
Ausnahmen von der Notwendigkeit des Vorliegens einer Überweisung getroffen werden. 

Die Sätze 2 bis 11 gelten nicht für Behandlungen nach § 28 Absatz 2 und 3 und § 29. 

 

a) Gewünschte Änderung 
Absatz 1a, Satz 2 ist folgendermaßen zu ändern: Im zweiten Hal satz erde  die Wörter: „die 

Terminservicestellen können in Kooperation mit den Landesverbänden der Krankenkassen 

und den Ersatzkassen betrieben erde .“ gestri he . 
 

b) Begründung  
Eine Übertragung der Terminvermittlung an die Kassenärztlichen Vereinigungen ist sachge-
recht, da diese den Sicherstellungsauftrag innehaben. Die eröffnete Möglichkeit der Koopera-
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tion mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen hingegen ist nicht 

sachgerecht. Die Landesverbände besitzen selbst keinen direkten Versichertenkontakt. Die 

Beteiligung an Aufbau und Betrieb einer Terminservicestelle würde daher den Aufbau entspre-

chender Strukturen und Personal nach sich ziehen. Da der Betrieb der Servicestellen zum Um-
fang des Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigungen gehört, ist klarzustellen, 

dass keine gesonderte finanzielle Beteiligung der Krankenkassen als konkrete Ausgestaltung 

der Kooperationsmöglichkeit von den Kassenärztlichen Vereinigungen eingefordert werden 

kann. 

 

(1b) Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz 1 umfasst auch die vertragsärztliche Versorgung 

zu den sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst), nicht jedoch die notärztliche Versorgung im 

Rahmen des Rettungsdienstes, soweit Landesrecht nichts anderes bestimmt. Die Kassenärzt-

lichen Vereinigungen sollen den Notdienst auch durch Kooperation und eine organisatori-

sche Verknüpfung mit zugelassenen Krankenhäusern sicherstellen. Nicht an der vertragsärzt-
lichen Versorgung teilnehmende zugelassene Krankenhäuser und Ärzte, die aufgrund einer 

Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung in den Notdienst einbezogen 

sind, sind zur Leistungserbringung im Rahmen des Notdienstes berechtigt und nehmen zu 

diesem Zweck an der vertragsärztlichen Versorgung teil. Die Kassenärztlichen Vereinigungen 

sollen mit den Landesapothekerkammern in einen Informationsaustausch über die Organisa-

tion des Notdienstes treten, um die Versorgung der Versicherten im Notdienst zu verbessern; 

die Ergebnisse aus diesem Informationsaustausch sind in die Kooperationen nach Satz 2 

einzubeziehen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen mit den Rettungsleitstellen der 

Länder kooperieren.“ 
 

a) Gewünschte Änderung 
keine 

 

b) Begründung  
Um Versicherten, die außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten den vertragsärztlichen Not-

dienstes in Anspruch nehmen müssen, die Besorgung eventuell erforderlicher Arzneimittel zu 

erleichtern, wird mit dem neuen Satz 4 ein Informationsaustausch zwischen den Kassenärztli-

chen Vereinigungen und den für die Einteilung der Apotheken zur Dienstbereitschaft im Not-

dienst zuständigen Behörden (Landesapothekerkammern) vorgesehen. Hierdurch soll die Ver-
sorgung der Patientinnen und Patienten im Notdienst weiter verbessert werden. Die Weiter-

entwicklung der Rahmenbedingungen der ambulanten Notfallversorgung wird begrüßt. 
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Nr. 30 
§ 75a neu (Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin) 
 
Nach § 75 wird folgender § 75a eingefügt: 

§ 75a 

Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 

 

(1) Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen sind zur Sicherung der 

hausärztlichen Versorgung verpflichtet, die allgemeinmedizinische Weiterbildung in 
den Praxen zugelassener Ärzte und zugelassener medizinischer Versorgungszentren zu 

fördern. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen tragen die Kosten 

der Förderung für die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin im ambulanten Bereich 

je zur Hälfte. Die Zuschüsse der Krankenkassen werden außerhalb der Gesamtvergü-

tung für die vertragsärztliche Versorgung gewährt. Die Förderung ist von der Weiter-

bildungsstelle auf die im Krankenhaus übliche Vergütung anzuheben und an den Wei-

terzubildenden in voller Höhe auszuzahlen. 

 

(2) Die Krankenkassen sind zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung auch verpflich-

tet, die allgemeinmedizinische Weiterbildung in zugelassenen Krankenhäusern und in 
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, für die ein Versorgungsvertrag nach § 

111 besteht, zu fördern. Die Zuschüsse der Krankenkassen werden außerhalb der mit 

den Krankenhäusern vereinbarten Budgets gewährt. 

 

(3) Die Anzahl der zu fördernden Stellen soll bundesweit insgesamt mindestens 7 500 be-

tragen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen dürfen die Anzahl der zu fördernden Wei-

terbildungsstellen nicht begrenzen. 

 

(4) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung vereinbart mit dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesells haft is zu  … ei setze : Da-

tum drei Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] das Nähere über den 

Umfang und die Durchführung der finanziellen Förderung nach den Absätzen 1 bis 3. 

Sie haben insbesondere Vereinbarungen zu treffen über 

1. die Höhe der finanziellen Förderung, 

2. die Sicherstellung einer durchgängigen Förderung auch bei einem Wechsel in ei- 

ne andere Weiterbildungsstelle in einem Bezirk einer anderen Kassenärztlichen 

Vereinigung, 

3. die Verteilung der zu fördernden Stellen auf die Kassenärztlichen Vereinigungen 

sowie 
 

4. ein finanzielles Ausgleichverfahren, wenn in einem Bezirk einer Kassenärztlichen 

Vereinigung mehr oder weniger Weiterbildungsstellen gefördert werden, als nach 

Nummer 3 vorgesehen sind. 

 

Mit der Bundesärztekammer ist das Benehmen herzustellen. 

 

(5) Die Höhe der finanziellen Beteiligung der Krankenkassen an den Kosten der Förderung 

der allgemeinmedizinischen Weiterbildung vermindert sich um den von den privaten 

Krankenversicherungsunternehmen gezahlten Betrag. Über die Verträge nach Absatz 
4 ist das Einvernehmen mit dem Verband der privaten Krankenversicherung anzustre-
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ben. 

 

(6) Die nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 zu vereinbarende Höhe der finanziellen Förderung 

ist so zu bemessen, dass die Weiterzubildenden in allen Weiterbildungseinrichtungen 
nach den Absätzen 1 und 2 eine angemessene Vergütung erhalten. In Gebieten, für 

die der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen für den Bereich der hausärztli-

chen Versorgung eine Feststellung nach § 100 Absatz 1 Satz 1 getroffen hat, soll eine 

höhere finanzielle Förderung vorgesehen werden. Die Vertragspartner haben die An-

gemessenheit der Förderung regelmäßig zu überprüfen und soweit erforderlich anzu-

passen. 

 

(7) In den Verträgen nach Absatz 4 kann auch vereinbart werden, dass  

1. die Fördermittel durch eine zentrale Stelle auf Landes- oder Bundesebene verwal-

tet werden, 
2. eine finanzielle Beteiligung an regionalen Projekten zur Förderung der Allge-

meinmedizin erfolgt, 

3. in einem Förderungszeitraum nicht abgerufene Fördermittel in den darauffolgen- 

den Förderzeitraum übertragen sowie überregional und unabhängig von der Art 

der Weiterbildungseinrichtung bereitgestellt werden. 

 

(8) Die Kassenärztlichen Vereinigungen können zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten 

Aufgaben kooperieren oder eine Kassenärztliche Vereinigung mit der Durchführung 

der Aufga e  a h A satz  eauftrage .“ 
 

a) Gewünschte Änderung 
aa) In Absatz 4 wird eine neue Nummer 5 eingefügt: 

„ . ei e egleite de E aluatio  zur Förderu g der Weiter ildu g i  der Allge ei edizi , 
insbesondere über die Anzahl der Weiterzubildenden, der Nachweis über die Nutzung der 

Fördermittel, die Anzahl der erfolgreichen Facharztweiterbildungen und die Darstellung des 

Ver lei s der Geförderte  a h A s hluss der Weiter ildu g.“ 

 

ab) Ergänzung um einen Absatz 9: 

„Die E aluatio serge isse si d jährli h, erst als zu  . .  zu eröffe tli he  u d i  
einem Bericht an das Bundesministerium für Gesundheit zu übermitteln.  

 

b) Begründung  
aa) Ziel der stärkeren und verlässlicheren Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedi-

zin ist die Sicherung der hausärztlichen Versorgung. Zur Überprüfung der Zielerreichung ist 

eine begleitende Evaluation zwingend erforderlich. 

 

ab) Eine Finanzierung versicherungsfremder Leistungen durch die Solidargemeinschaft muss 

sicherstellen, dass die finanziellen Mittel zweckgerichtet zur Anwendung kommen. Über das 

Ergebnis der Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin ist das Bundesministerium 
für Gesundheit zu informieren.  

  



 

Seite 35 

Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom 25.03.2015 zum Entwurf eines 

Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)  

 

 

Nr. 31 
§ 76 (Freie Arztwahl) 
 
Nach § 76 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

 

„ a  I  de  Fälle  des §  A satz a Satz  kö e  Versi herte au h zugelasse e Kra ken-
häuser in Anspruch nehmen, die nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Die 

Inanspruchnahme umfasst auch weitere auf den Termin folgende notwendige Behandlungen, 

die dazu die e , de  Beha dlu gserfolg zu si her  oder zu festige .“ 

 
a) Gewünschte Änderung 
keine 

 

b) Begründung  
Hinweis: Diese Ergänzungsregelung zu den Terminservicestellen bindet die Behandlung der 

Versicherten nicht mehr an die Erbringung durch einen Leistungserbringer mit abgeschlosse-
ner fachärztlicher Weiterbildung. Als Strukturqualität wird der geringere Facharztstandard für 

ausreichend erachtet, allerdings zu einer identischen Vergütungshöhe. Geprüft werden sollte, 

ob diese Regelung durch einen Prüfauftrag ergänzt wird, der das Ausmaß der Beteiligung nicht 

an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmender Krankenhäuser zum Gegenstand hat mit 

dem Ziel: 

1.) über einen entsprechenden Vergütungsabschlag für die Erbringung medizinischer 

Leistungen nach Facharztstandard nachzudenken, wenn diese als Äquivalent zu ambu-

lanten ärztlichen Leistungen erbracht werden, 

2.) eine Doppelfinanzierung von technischen Leistungsanteilen auf Grund von Investi-

tionsförderungen auszuschließen (vgl. Nr. 56 Buchstabe dd). 
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Nr. 34 
§ 87 (Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 
Orientierungswerte) 
 
§ 87 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Ko a u d werde  die Wörter „i  
ärztli he  Berei h ei s hließli h der Sa hkoste “ ei gefügt. 
 

a) Gewünschte Änderung 
keine 
 

b) Begründung  
Die Änderung wird begrüßt, da hiermit klargestellt ist, dass das Institut des Bewertungsaus-

schusses als unabhängige Institution an den Bewertungen beteiligt werden kann. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa  I  Satz  werde  a h der A ga e „Satz “ die Wörter „u d die Ü erprüfu g der wirts haft-
li he  Aspekte a h Satz “ ei gefügt u d werde  die Wörter „ etrie swirts haftli her Basis zu 
er ittel “ dur h die Wörter „i  esti te  )eita stä de  zu aktualisiere der etrie swirt-
s haftli her Basis dur hzuführe “ ersetzt. 

 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Bewertu g der Sa hkoste  ka  a wei he d o  Satz 1 in Eurobeträgen bestimmt wer-

de .“ 

 

c) Absatz 2a wird wie folgt geändert: 

aa  I  Satz  werde  die Wörter „Bis späteste s zu  . Okto er  ist it Wirku g zu  . 
Ja uar  ei e Regelu g zu treffe “ dur h die Wörter 

„Der ei heitli he Bewertu gs aßsta  für ärztli he Leistu ge  hat ei e Regelu g zu e thalte “ 
ersetzt. 

 

bb) Satz 4 wird aufgehoben. 

 

 I  de  eue  Satz  wird die A ga e „Satz “ dur h die A ga e „Satz “ ersetzt u d werde  
a h de  Wort „Versorgu gsfors hu g“ die Wörter „u d zur Förderu g der Qualität“ ei ge-

fügt. 

 

dd) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„I  die Ü erprüfu g a h A satz  Satz  ist au h ei zu eziehe , i  wel he  U fa g delegati-
onsfähige Leistungen durch Personen nach § 28 Absatz 1 Satz 2 qualifiziert erbracht und ange-

messen vergütet werden können; auf dieser Grundlage ist eine Anpassung des einheitlichen 

Bewertungsmaßstabes für ärztliche Leistungen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Versorgu gsstrukture  is zu  … ei setze : Datu  se hs Mo ate a h I - krafttreten gemäß 

Artikel 20 Absatz 1] zu beschließen. Nach Inkrafttreten der Bestimmungen nach § 27b Absatz 2 

Satz 2 ist im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen eine Regelung zu tref-

fen, nach der Leistungen im Rahmen der Einholung der Zweitmeinungen nach § 27b abgerech-

net werden können. Sofern drei Monate nach Inkrafttreten der Bestimmungen des Gemeinsa-

men Bundesausschusses nach § 27b Absatz 2 keine Regelung im einheitlichen Bewertungsmaß-
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stab für ärztliche Leistungen getroffen wurde, können Versicherte die Leistungen nach § 27b 

bei den dafür berechtigten Leistungserbringern im Wege der Kostenerstattung nach § 13 Ab-

satz 1 in Anspruch nehmen. Die Kosten sind von der Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu 

erstatten. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme im Wege der Kostenerstattung nach § 13 Ab-
satz  e det, so ald die Regelu g a h Satz  i  Kraft getrete  ist.“ 

 

a) Hinweis 
zu dd) Die Einholung einer Zweitmeinung ist bereits heute vielfach gelebte Praxis. Versicherte 

nehmen bereits weitere zur vertragsärztlichen Versorgung berechtigte Leistungserbringer zur 

Einholung einer Zweitmeinung in Anspruch. Bei der Anpassung des notwendigen Behand-

lungsbedarfs sind daher zwingend die bereits in der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 

enthaltenen Leistungsbestandteile zu berücksichtigen. Bei einer Vergütung außerhalb der 

morbiditätsbedingten Gesamtvergütung ist die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung ent-

sprechend der bereits enthaltenen Vergütungsanteile gemäß den Vorgaben des Bewertungs-
ausschusses zu bereinigen.  

 

d) Absatz 2b wird wie folgt geändert: 

 

aa  I  Satz  wird die A ga e „Satz “ dur h die Wörter „Satz  u d “ ersetzt u d werde  a h 
de  Wort „tele edizi is h“ die Wörter „oder i  Wege der Delegatio “ ei gefügt. 

 

bb) Satz 5 wird aufgehoben. 

 
e) In Absatz 2c Satz  wird die A ga e „Satz “ dur h die Wörter „Satz  oder der Er ri gu g 

i  Wege der Delegatio  a h A satz a Satz “ ersetzt. 
 

f) I  A satz d Satz  werde  die Wörter „u d Leistu ge “ gestri he . 
 

g) I  A satz f Satz  werde  die Wörter „§  A s.  Satz  sowie § d A satz  Satz “ 
dur h die A ga e „§ a A satz “ ersetzt. 

 

h) I  A satz  Satz  werde  die Wörter „ü er de  Bewertu gs aßsta “ gestri he . 
 

i) Nach Absatz 5a wird folgender Absatz 5b eingefügt: 

 

„  Der ei heitli he Bewertu gs aßsta  für ärztliche Leistungen ist innerhalb von sechs Mo-

naten nach Inkrafttreten der Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Einfüh-

rung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in 

Verbindung mit § 135 Absatz 1 anzupassen. Satz 1 gilt entsprechend für weitere Richtlinienbe-

schlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses, die eine Anpassung des einheitlichen Bewer-

tungsmaßstabes für ärztliche Leistungen erforderlich machen. In diesem Zusammenhang not-

wendige Vereinbarungen nach § 135 Absatz 2 sind zeitgleich zu treffen. Für Beschlüsse des 

Ge ei sa e  Bu desauss husses, die or de  … ei setze : Tag des I krafttrete s a h Arti-
kel 20 Absatz 1] in Kraft getreten sind, gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend mit der Maßgabe, 

dass die Frist a h Satz  it de  … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 20 Absatz 1] 

egi t.“ 
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Nr. 35 
§ 87a  (Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, 

 Behandlungsbedarf der Versicherten) 
 
§ 87a wird wie folgt geändert: 

 

a) I  A satz  Satz  wird die A ga e „ “ dur h die A ga e „ “ ersetzt. 
 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

 

„ a  Ü er ei e it Wirku g a  de  . Ja uar  ei alige asiswirksame Erhöhung des 
nach Absatz 4 Satz 1 für das Jahr 2016 angepassten Aufsatz wertes ist in den Vereinbarungen 

nach Absatz 3 Satz 1 im Jahr 2016 zu verhandeln, wenn die jeweils für das Jahr 2014 und je-

weils einschließlich der Bereinigungen zu berechnende durchschnittliche an die Kassenärztliche 

Vereinigung entrichtete morbiditätsbedingte Gesamtvergütung je Versicherten mit Wohnort im 

Bezirk der Kassenärztlichen Vereinigung die durchschnittliche an alle Kassen- ärztlichen Verei-

nigungen im Bundesgebiet entrichtete morbiditätsbedingte Gesamtvergütung je Versicherten 

unterschreitet. Die Berechnungen nach Satz 1 werden durch das Institut nach § 87 Absatz 3b 

Satz 1 durchgeführt. Es teilt den Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 und dem Bundesminis-

terium für Gesundheit das Ergebnis bis spätestens zum 15. September 2016 mit. Eine einmalige 
basiswirksame Erhöhung des Aufsatzwertes ist nur dann zu vereinbaren, wenn in den Verhand-

lungen nach Satz 1 festgestellt wird, dass der Aufsatzwert im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig 

war. Ob und in welchem Umfang der Aufsatzwert im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig war, ist 

von der Kassenärztlichen Vereinigung auch unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme des 

stationären Sektors nachzuweisen. Der Aufsatzwert ist in dem Umfang zu erhöhen, wie der 

Aufsatzwert im Jahr 2014 unbegründet zu niedrig war. Die durch die vereinbarte Erhöhung des 

Aufsatzwertes einschließlich der Bereinigungen sich ergebende morbiditätsbedingte Gesamt-

vergütung je Versicherten mit Wohnort im Bezirk der betroffenen Kassenärztlichen Vereinigung 

in 2014 darf die für das Jahr 2014 berechnete durchschnittliche an alle Kassenärztlichen Verei-

nigungen im Bundes- gebiet einschließlich der Bereinigung entrichtete morbiditätsbedingte 
Gesamtvergütung je Versicherten nicht übersteigen. Die Erhöhung erfolgt um einen im Bezirk 

der Kassenärztlichen Vereinigung für alle Krankenkassen einheitlichen Faktor. Die vereinbarte 

Erhöhung kann auch schrittweise über mehrere Jahre verteilt werden. Die zusätzlichen Mittel 

sind zur Verbesserung der Versorgungsstruktur einzusetzen. Umverteilungen zu Lasten anderer 

Kasse ärztli her Verei igu ge  si d auszus hließe .“ 

 

a) Gewünschte Änderung  
Der Absatz 4a ist zu streichen.  

 

b) Begründung  
Die beabsichtigte gesetzliche Regelung wird abgelehnt. Eine Feststellung von möglichen unbe-

gründeten Unterschieden in den morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen auf Basis von 

bundesdurchschnittlichen Normwerten ist nicht möglich und wäre methodisch falsch. Beste-

hende Unterschiede sind berechtigt und resultieren u.a. aus der vom Gesetzgeber explizit mit 

dem GKV-VStG eingeführten Regionalisierung. Die Entwicklung der Aufsatzwerte ist das Ergeb-

nis regionaler Verhandlungen der Gesamtvertragspartner auf Landesebene unter expliziter 

Berücksichtigung der regionalen Strukturen und Besonderheiten. Dabei ist insbesondere zu 

beachten, dass die Aufsatzwerte lediglich einen Teil des gesamten Verhandlungsergebnisses 

widerspiegeln. In die Bildung eines bundesdurchschnittlichen Normwertes gehen somit höchst 
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differente Tatbestände ein, die sich per se nicht für einen direkten Vergleich eignen. Gewach-

sene regionale Strukturen sind durch die Verhandlungen der Gesamtvertragspartner auf Lan-

desebene ausreichend berücksichtigt. Der Vergleich regionaler unterschiedlich entwickelter 

Aufsatzwerte mit bundesdurchschnittlichen Normwerten ist unsachgemäß und wird abge-
lehnt. 

 

c) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Der Bewertu gsauss huss es hließt geeig ete paus haliere de Verfahre  zur Berei igu g 
des Beha dlu gs edarfs i  de  Fälle  des §  A satz  Satz  u d .“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
Na h de  Worte  „Der Be ertu gsauss huss es hließt“ erde  die Worte „u ter Bea htu g 
von § 73b Absatz  Satz “ u d or „Satz “ „Satz ,“ u d a h „Satz “ die Wörter „bis zum 
31.03.2016 “ ei gefügt. 
 

b) Begründung   
Die Regelung zur Vereinfachung der Bereinigungsverfahren wird begrüßt. Hierdurch können 

bürokratiearme Bereinigungsverfahren implementiert werden. Wie in § 73b Absatz 7 Satz 3 

sollte aber auch hier ein Verweis auf die Beachtung des Grundprinzips der Bereinigung nach 

Versorgungsauftrag des Selektivvertrages, Zahl und Morbiditätsstruktur der eingeschriebenen 

Versicherten gemacht werden. Darüber hinaus ist auch die Verfahrensweise zur pauschalen 

Ermittlung von Bereinigungsbeträgen gem. in § 73b Abs. 7 Satz 3 durch den Bewertungsaus-
schuss festzulegen. Eine Beschlussfassung ist mit Blick auf die umfangreichen Vorarbeiten bis 

zum 31.03.2016 zu realisieren. 
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Nr. 36 
§ 87b (Vergütung der Ärzte (Honorarverteilung)) 
 
§ 87b wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter 

„da ei sollen die von fachärztlich tätigen Ärzten erbrachten hausärztlichen Leistungen 

nicht den hausärztlichen Teil der Gesamtvergütungen und die von hausärztlich tätigen 
Ärzten erbrachten fachärztlichen Leistungen nicht den fach- ärztlichen Teil der Gesamt-

vergütungen i der “ eingefügt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Der Verteilu gs aßsta  hat der kooperati e  Beha dlu g o  Patie te  i  dafür gebildeten 

Versorgungsformen angemessen Rechnung zu tragen. Für Praxisnetze, die von den Kassenärzt-

lichen Vereinigungen anerkannt sind, müssen gesonderte Vergütungsregelungen vorgesehen 

werden; für solche Praxisnetze können auch eigene Honorarvolumen als Teil der morbiditäts- 
edi gte  Gesa t ergütu ge  a h § a A satz  ge ildet werde .“ 

 

bb) Nach dem neuen Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 

„I  Verteilu gs aßsta  dürfe  kei e Maß ah e  zur Begre zu g oder Mi deru g des Ho o-

rars für anästhesiologische Leistungen angewandt werden, die im Zusammenhang mit ver-

tragszahnärztlichen Behandlungen von Patienten mit mangelnder Kooperationsfähigkeit bei 

geistiger Behi deru g oder s hwerer D ski esie otwe dig si d.“ 

 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Die Kassenärztliche Vereinigung veröffentlicht einmal jährlich in geeigneter Form Informatio-

nen über die Grundsätze und Versorgungsziele des Honorarverteilu gs aßsta s.“ 

 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „ “ durch die Wörter „  und zur Durchführung geeigneter und 

neutraler Verfahren zur Ho orar erei igu g“ ersetzt. 

 

bb) Folgender Satz wird anfügt: 

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben bis spätestens zum … [einsetzen: Datum drei 
Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] Richtlinien nach Satz 1 zu bes hließe .“ 

 

a) Gewünschte Änderung  
keine  

 
b) Begründung  
zu c) Die Pflicht der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Veröffentlichung eines Berichts über 

die Grundsätze und Versorgungsziele der Honorarverteilung wird ausdrücklich begrüßt.  

 

zu d) Die wettbewerbsneutrale Ausgestaltung der Vorgaben zur Honorarbereinigung wird be-
grüßt.   
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Nr. 38  
§ 91 (Gemeinsamer Bundesausschuss) 
 
Dem § 91 wird folgender Absatz 11 angefügt: 

 

„  Der Gemeinsame Bundesausschuss hat dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen 

Bundestages einmal jährlich zum 31. März über das Bundesministerium für Gesundheit einen 

Bericht über die Einhaltung der Fristen nach § 135 Absatz 1 Satz 4 und 5, § 137c Absatz 1 

Satz 6 und 7 sowie § 137h Absatz 4 Satz 5 vorzulegen, in dem im Falle von Fristüberschrei-
tungen auch die zur Straffung des Verfahrens unternommenen Maßnahmen und die besonde-

ren Schwierigkeiten einer Bewertung, die zu einer Fristüberschreitung geführt haben können, 

im Einzelnen dargelegt wer- den müssen. Zudem sind in dem Bericht auch alle anderen Bera-

tungsverfahren über Entscheidungen und Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

darzustellen, die seit förmlicher Einleitung des Beratungsverfahrens länger als drei Jahre an- 

dauern und in denen noch keine abschließende Beschlussfassung erfolgt ist.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
keine 

 
b) Begründung  
Es handelt sich um eine Controlling Maßnahme, die grundsätzlich auch geeignet ist, mehr 

Transparenz über die Beratungsprozesse des G-BA zu schaffen. 
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Nr. 39 
§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss  

§ 92 wird wie folgt geändert: 

 

a) Dem Absatz 6a wird folgender Satz angefügt: 

 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum 30. Juni 2016 in den Richtlinien 
Regelungen zur Flexibilisierung des Therapieangebotes, insbesondere zur Einrichtung von psy-

chotherapeutischen Sprechstunden, zur Förderung von Gruppentherapien sowie zur Vereinfa-

chung des Antrags- und Gutachterverfahre s.“ 

 

b) Dem Wortlaut des Absatzes 7f wird folgender Satz vorangestellt: 

 

„Bei den Richtlinien nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 und den Beschlüssen nach § 137 

Absatz 3 erhalten die Länder ein Mitberatungsrecht, soweit diese Richtlinien und Be-

schlüsse für die Krankenhausplanung von Bedeutung sind; Absatz 7e Satz 2 und 3 gilt ent-

spre he d.“ 
 

a) Gewünschte Änderung 
zu a) I  §  A satz a erde  die Wörter „zur Flexibilisierung des Therapieangebotes,“ ge-

stri he  u d a h de  Wörter  „Ei ri htu g o  ps hotherapeutis he  Spre hstu de “ die 
Wörter „ it de  )iel ei er zeit ahe  I dikatio sstellu g“ ei gefügt. 

 

Zu b) Dem Wortlaut des Absatzes 7f wird folgender Satz vorangestellt: „Bei de  Ri htli ie  
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 und den Beschlüssen nach § 137 Absatz 3 erhalten die Länder 

ein Mitberatungsrecht, soweit diese Richtlinien und Beschlüsse für die Krankenhausplanung 

von Bedeutung sind; Absatz 7e Satz 2 und  gilt e tspre he d.“ 
 

b) Begründung  
zu a) Grundsätzlich wird der gesetzliche Auftrag zur Weiterentwicklung der Psychotherapie-

Richtlinien, um eine effektivere psychotherapeutische Versorgung zu erreichen, begrüßt.  

Die Vorgabe zur Schaffung weiterer Behandlungsmöglichkeiten durch eine Flexibilisierung des 

Therapieangebots ist zu unkonkret und birgt die Gefahr, dass die Verbindlichkeit begründeter 

Rahmenvorgaben, insbesondere zur Definition der behandlungsbedürftigen Krankheiten sowie 

die zur Krankenbehandlung geeigneten Verfahren keine verlässliche Grundlage mehr darstellt 

und beliebige, weder evidenz- noch qualitätsgesicherte Therapieangebote Eingang in die von 
der gesetzlichen Krankenversicherung finanzierte psychotherapeutische Krankenbehandlung 

finden. Dies läuft einer Bündelung von Ressourcen und einem zielgenaueren Einsatz der zur 

Verfügung stehenden Mittel entgegen. 

Damit durch die Einrichtung von psychotherapeutischen Sprechstunden das Ziel erreicht wer-

den kann, eine kurzfristige Abklärung des Behandlungsbedarfs zu ermöglichen, soll der Auftrag 

an den G-BA entsprechend konkretisiert werden. Der zeitnahe Zugang zum Psychotherapeuten 

soll schneller als bisher auf der Basis einer fachgerechten Diagnostik eine Indikationsstellung 

zur weiteren Versorgung gewährleisten.  

 

Zu b) Die Regelung ist insgesamt abzulehnen. Bereits in § 137a Abs.3 und Abs.7 Nr. 11 SGB V 
ist eine frühzeitige Einbeziehung der Ländervertreter durch das Institut gewährleistet. Die dort 

verankerte Beteiligung von zwei Vertretern der Gesundheitsministerkonferenz der Länder ist 
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sachgerecht. Perspektivisch können damit Qualitätsaspekte bei der Krankenhausplanung Be-

rücksichtigung finden, die wiederum Grundlage für die Beratung und Beschlussfassung im Ge-

meinsamen Bundesausschuss sind. Aufgrund dieser Einbeziehung ist eine nahtlose Beteiligung 

und Einbeziehung der Länder ermöglicht worden, ein Mitberatungsrecht der Länder im Ge-
meinsamen Bundesausschuss – außerhalb der Bedarfsplanung – ist hingegen abzulehnen. Die 

Länder sind nicht Träger des Gemeinsamen Bundesausschusses. Des Weiteren bindet die Be-

teiligung unnötige Ressourcen und führt zu einem erheblichen koordinativen Aufwand. Auch 

aus fachlichen Erwägungen heraus ist die Beteiligung abzulehnen. Es ist nicht begründbar, 

warum die Länder bei Grundsätzen zur Zweitmeinung, zu den Nachweisen über die Erfüllung 

der Fortbildungspflichten, Mindestmengenregelungen und der Qualitätsberichte beteiligt wer-

den sollen. Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bundesweite Vorgaben zum Zwecke 

der Qualitätssicherung, deren Wirkungen sich nur indirekt auf die Länder entfalten. 

 

  



 

Seite 44 

Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom 25.03.2015 zum Entwurf eines 

Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)  

 

Nr. 40 
§ 92a und § 92b neu 
 

Nach § 92 werden die folgenden §§ 92a und 92b eingefügt: 

 

„§ 92a 

Innovationsfonds, Grundlagen der Förderung von neuen Versorgungsformen zur Weiterent-
wicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung durch den Gemeinsamen Bundesaus-

schuss 

 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss fördert neue Versorgungsformen, die über die bis-

herige Regelversorgung hinausgehen. Gefördert werden insbesondere Vorhaben, die eine 

Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung zum Ziel haben und hinreichendes 

Potential aufweisen, dauerhaft in die Versorgung aufgenommen zu werden. Voraussetzung 

für eine Förderung ist, dass eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Vorhaben 

erfolgt. Förderkriterien sind insbesondere: 

 
1. Verbesserung der Versorgungsqualität und Versorgungseffizienz, 

2. Behebung von Versorgungsdefiziten, 

3. Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen verschiedenen Versor-

gungsbereichen, Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen, interdisziplinäre und 

fachübergreifende Versorgungsmodelle, 

4. interdisziplinäre und fachübergreifende Versorgungsmodelle, 

5. Übertragbarkeit der Erkenntnisse, insbesondere auf andere Regionen oder Indikatio-

nen, 

6. Verhältnismäßigkeit von Implementierungskosten und Nutzen, 

7. Evaluierbarkeit. 
 

Förderfähig si d ur dieje ige  Koste , die de  Gru de a h i ht o  de  Vergütu gss s-
te e  der Regel ersorgu g u fasst si d. A tragsteller für ei e Förderu g kö e  Kra ke -
kasse  u d ihre Ver ä de, Vertragsärzte, zugelasse e edizi is he Versorgu gsze tre , zuge-
lasse e Kra ke häuser, La deskra ke hausgesells hate , Kasse ärztli he Verei igu ge , 
phar azeuis he U ter eh er, Hersteller o  Medizi produkte  i  Si e des Medizi pro-
duktegesetzes u d Paie te orga isaio e  a h § f sei . Bei der A tragstellu g ist i  der 
Regel ei e Kra ke kasse zu eteilige . Ei  A spru h auf Förderu g esteht i ht. 
 
a) Gewünschte Änderung 
a) In Satz 6 erde  die Wörter „pharmazeutische Unternehmer, Hersteller von Medizinpro-

dukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes“ gestri he .  
 

b) In Abs. 1 Satz  erde  die Wörter „i  der Regel“ dur h das Wort „z i ge d“ ersetzt.  

 

b) Begründung 
Zu a) Es ist nicht erforderlich, dass die in Absatz 1 Satz 6 genannten pharmazeutischen Unter-

nehmen und Herstellern von Medizinprodukten als Antragsteller genannt und diese mit GKV-

Mitteln unterstützt werden.  
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Zu b) Eine Krankenkasse sollte zwingend bei der Antragsstellung beteiligt werden, da es aus-

schließlich Versichertengelder sind, die über den Innovationsfonds verteilt werden. Zudem 

scheint eine Umsetzung von Projekten ohne Beteiligung von Krankenkassen kaum möglich.  

 
(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss fördert Versorgungsforschung, die auf einen Erkennt-

nisgewinn zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung ausgerichtet ist. Antragsteller für eine Förderung von Versorgungsforschung können 

universitäre und nichtuniversitäre Forschungseinrichtungen sowie die in Absatz 1 Satz 6 ge-

nannten Einrichtungen sein. Für Verträge, die nach den §§ 73c und 140a in der am … [ein-

setzen: Datum des Tages der Verkündung] geltenden Fassung geschlossen wurden, kann auf 

Antrag der Vertragsparteien eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung gefördert 

werden, wenn die Vertragsinhalte hinreichendes Potential aufweisen, in die Regelversor-

gung überführt zu werden. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Die für Versorgungsfor-

schung zur Verfügung stehenden Mittel können auch für Forschungsvorhaben zur Weiterent-
wicklung und insbesondere Evaluation der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschus-

ses eingesetzt werden. 

 

(3) Die Fördersumme für neue Versorgungsformen und Versorgungsforschung nach den Ab-

sätzen 1 und 2 beträgt in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils 300 Millionen Euro. Sie umfasst 

auch die für die Verwaltung der Mittel und die Durchführung der Förderung einschließlich 

der wissenschaftlichen Auswertung nach Absatz 5 notwendigen Aufwendungen. Soweit hier-

für bereits im Jahr 2015 Ausgaben anfallen, werden diese aus der Liquiditätsreserve des Ge-

sundheitsfonds getragen; der Betrag nach § 271 Absatz 2 Satz 5 verringert sich für das Jahr 
2016 um den im Jahr 2015 in Anspruch genommenen Betrag. Von der Fördersumme sollen 

75 Prozent für die Förderung nach Absatz 1 und 25 Prozent für die Förderung nach Absatz 2 

verwendet werden. Mittel, die im Haushaltsjahr nicht verausgabt wurden, sind entsprechend 

Absatz 4 Satz 1 anteilig an den Gesundheitsfonds (Liquiditätsreserve) und die Krankenkassen 

zurückzuführen. 

 

a) Gewünschte Änderung: 
aa) Änderung o  Satz  ie folgt: „Die Fördersumme für neue Versorgungsformen und Ver-

sorgungsforschung nach den Absätzen 1 und 2 beträgt einmalig insgesamt 300 Millionen Euro. 

 
 Ä deru g o  Satz  ie folgt: „Mittel, die im Haushaltsjahr nicht verausgabt wurden, sind 

bis zu einer Höhe von 150 Millionen Euro pro Jahr a  die Kra ke kasse  zurü kzuführe .“  
Ergä zu g hi ter Satz : “Ü ersteige  die i ht erausga te  Mittel i  ei e  Jahr de  Betrag 
von 150 Millionen Euro, ist der übersteigende Betrag an den Gesundheitsfonds (Liquiditätsre-

ser e  zurü kzuführe .“ 

 

b) Begründung: 
Zu a) Die durch den Innovationsfonds zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel stellen im 

Vergleich zu früheren Regelungen der 1%igen Anschubfinanzierung ein deutlich größeres För-

dervolumen dar. In jedem Fall sollte eine Förderung von beliebigen Entwicklungsprojekten 
vermieden werden. Aus Sicht des BKK Systems ist aus diesen Gründen eine einmalige Unter-

stützung sachgerecht.  

 

Zu b) Die nach Satz 4 geregelte Rückführung der in einem Jahr nicht verausgabten Mittel für 

den Innovationsfonds sollte zunächst in vollem Umfang an die Kassen erfolgen. Um den Kran-

kenkassen nicht Finanzmittel, die zur Finanzierung der regulären Gesundheitsversorgung er-
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forderlich sind, in Zeiten nachhaltiger Fondsunterdeckungen (in 2015 insgesamt ca. 11 Milliar-

den Euro) zu entziehen, sollte die Erstattung der nichtverausgabten Mittel zunächst aus-

schließlich an die Krankenkassen zur Minderung der von den GKV-Mitgliedern zu tragenden 

Zusatzbeitragssätze erfolgen. Würde, wie im Gesetzentwurf aktuell vorgesehen, die Liquidi-
tätsreserve im gleichen Maße wie die Krankenkassen von einer Rückführung der Geldmittel 

profitieren, wäre dies nachteilig für die Mitglieder der GKV. Für den Fall, dass die Liquiditätsre-

serve ihre gesetzlich geforderte Mindesthöhe unterschreitet, ist im Verfahren des Gesund-

heitsfonds bereits eine Auffüllung um den entsprechenden Fehlbetrag zu Lasten der Kranken-

kassen vorgesehen. Eine zusätzliche Entlastung der Liquiditätsreserve ist damit unnötig. Nur 

wenn insgesamt weniger als 150 Millionen Euro in einem Jahr im Innovationsfonds benötigt 

werden, sollte eine Rückführung des Betrages an die Liquiditätsreserve erfolgen, der den Kas-

senanteil (150 Mio. EUR) übersteigt.  

 

(4) Die Mittel nach Absatz 3, verringert um den Finanzierungsanteil der landwirtschaftlichen 
Krankenkasse nach § 221 Absatz 2 Satz 3, werden durch den Gesundheitsfonds (Liquiditätsre-

serve) und die nach § 266 am Risikostrukturausgleich teilnehmenden Krankenkassen jeweils 

zur Hälfte getragen. Das Bundesversicherungsamt erhebt und verwaltet die Mittel (Innovati-

onsfonds) und zahlt die Fördermittel auf der Grundlage der Entscheidungen des Innovations-

ausschusses nach § 92b aus. Die dem Bundesversicherungsamt im Zusammenhang mit dem 

Innovationsfonds entstehenden Ausgaben werden aus den Einnahmen des Innovationsfonds 

gedeckt. Das Nähere zur Erhebung der Mittel für den Innovationsfonds durch das Bundesversi-

cherungsamt bei den nach § 266 am Risikostrukturausgleich teilnehmenden Krankenkassen 

regelt die Rechtsverordnung nach § 266 Absatz 7 Satz 1; § 266 Absatz 6 Satz 7 gilt entspre-
chend. Das Nähere zur Weiterleitung der Mittel an den Innovationsfonds und zur Verwaltung 

der Mittel des Innovationsfonds bestimmt das Bundesversicherungsamt im Benehmen mit dem 

Innovationsausschuss und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen. 

 
a) Gewünschte Änderung: 

Satz 1 wird wie folgt geändert: „Die Mittel a h A satz  erde  is zur Höhe o   Millio-

nen Euro durch den Gesundheitsfonds (Li uiditätsreser e  getrage .“  
Na h Satz  ird folge der Satz  ergä zt: „Ü erstiege  die i  A spru h ge o e e  Mittel 
den Betrag nach Satz 1, sind die Aufwendungen von den Krankenkassen entsprechend dem 

Anteil Ihrer Mitglieder zu trage .“ 

Satz  ird zu Satz  u d ie folgt geä dert: „Der GKV-Spitzenverband erhebt und verwaltet 

die Finanzmittel als Sondervermögen (Innovationsfonds). 

Satz 3 und 4 werden gestrichen. 
 

b) Begründung: 
Um den Krankenkassen nicht Finanzmittel, die zur Finanzierung der regulären Gesundheitsver-

sorgung erforderlich sind, in Zeiten nachhaltiger Fondsunterdeckungen (in 2015 insgesamt ca. 

11 Mrd. Euro) zu entziehen, sollten die entsprechenden Mittel auch nur nach Bedarf und nach 

Ausschöpfung des Budgets aus der Liquiditätsreserve erhoben werden. Die Aufbringung der 

Mittel, die von den Krankenkassen zu tragen sind, über einen monatlicher Abzug von den Zu-

weisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen mit Einführung des Innovationsfonds würde 

zu einem verfrühten Abzug von Finanzmitteln bei den Krankenkassen führen. Es ist davon aus-

zugehen, dass zunächst die 150 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve für einen relativ langen 
Zeitraum ausreichen werden. 
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Bei der Umlage des von den Krankenkassen zu tragenden Anteils ist eine Finanzierung je Mit-

glied einzuführen, da die entsprechenden Mittel den Krankenkassen nicht über die Zuweisun-

gen des Gesundheitsfonds je Versicherten zufließen, sondern von den Mitgliedern über einen 

erhöhten Zusatzbeitragssatz zu finanzieren sind. 
 

Um eine sparsame und effektive Verwaltung des Innovationsfonds sicherzustellen, soll das 

etablierte Umlageverfahren des GKV-Spitzenverbandes genutzt werden. Dieser wird den Ein-

zug und die Auszahlung der Fondsmittel gewährleisten. Der Aufbau einer Fondsbürokratie 

beim G-BA ist nicht erforderlich.  

 
 Das Bu des i isteriu  für Gesu dheit era lasst ei e wisse s hatli he Auswertu g 

der Förderu g a h dieser Vors hrit i  Hi li k auf dere  Eig u g zur Weitere twi klu g der 
Versorgu g. Die hierfür e tstehe de  Ausga e  werde  aus de  Ei ah e  des I o aio s-
fo ds gede kt. Das Bu des i isteriu  für Gesu dheit ü erse det de  Deuts he  Bu destag 
zu  . März  ei e  )wis he eri ht ü er die wisse s hatli he Auswertu g. Ei e  a -
s hließe de  Beri ht ü er das Erge is der wisse s hatli he  Auswertu g legt das Bu -
des i isteriu  für Gesu dheit de  Deuts he  Bu destag zu  . März  or. 
 
§ 92b 

Durchführung der Förderung von neuen Versorgungsformen zur Weiterentwicklung der Ver-

sorgung und von Versorgungsforschung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 

 

(1) Zur Durchführung der Förderung wird beim Gemeinsamen Bundesausschuss bis zum 1. 
Januar 2016 ein Innovationsausschuss eingerichtet. Dem Innovationsausschuss gehören drei 

vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen benannte Mitglieder des Beschlussgremiums 

nach § 91 Absatz 2, jeweils ein von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahn-

ärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft benanntes Mitglied 

des Beschlussgremiums nach § 91 Absatz 2, der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen 

Bundesausschusses sowie zwei Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit und ein Ver-

treter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an. Die für die Wahrnehmung der 

Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behin-

derter Menschen auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen erhalten ein Mitberatungs- 

und Antragsrecht. § 140f Absatz 2 Satz 2 bis 7 und Absatz 5 sowie Absatz 6 gilt entsprechend. 
 

a) Gewünschte Änderung 
Änderung zu Satz :  „De  I o atio sauss huss gehöre  drei Kra ke kasse  auf Basis der 

„Drei-Dabei-Regelu g“ – so dass jede Kassenart vertreten ist – an, jeweils ein von der Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der Deut-

schen Krankenhausgesellschaft benanntes Mitglied des Beschlussgremiums nach § 91 Absatz 

2, sowie der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses an. Die Benen-

nung der je eilige  Vertreter erfolgt dur h de  GKV Spitze er a d.“  

 

b) Begründung 
Selektivvertragliche Projekte sind nicht Aufgabe des GKV Spitzenverbandes. Entsprechende 

praktische Erfahrungen mit Selektivverträgen – von der Projektidee über die Ausschreibung, 

Vertragsgestaltung, Umsetzung und Evaluation - haben die Krankenkassen. Die Krankenkassen 

müssen deshalb direkt und unmittelbar im Innovationsausschuss beteiligt sein. Eine solche 

Beteiligu g der Kra ke kasse  a h der „Drei-dabei-Regelu g“ ist ei  ü li hes und vielfach 

bewährtes Verfahren – auch im G-BA – dass auch an dieser Stelle eingesetzt werden sollte. Die 
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Beteiligung des BMG und des BMBF, und gegebenenfalls der Einbezug weiterer Bundes- und 

Landesministerien, in diesem Gremium werden abgelehnt, da sie nicht der selbstverwaltenden 

Organisationsstruktur des G-BA entspricht.  

Sollte diese vorgeschlagene Änderung vom Gesetzgeber nicht gewünscht sein, sollte die Exper-
tise der Krankenkassen zwingend im Expertenbeirat hinzugezogen werden.  

 

(2) Der Innovationsausschuss legt in Förderbekanntmachungen die Schwerpunkte und Kri-

terien für die Förderung nach § 92a Absatz 1 und 2 Satz 1 bis 4 fest. Er führt auf der Grundla-

ge der Förderbekanntmachungen Interessenbekundungsverfahren durch und entscheidet über 

die eingegangenen Anträge auf Förderung. Der Innovationsausschuss entscheidet auch über 

die Verwendung der Mittel nach § 92a Absatz 2 Satz 5. Entscheidungen des Innovationsaus-

schusses bedürfen einer Mehrheit von sieben Stimmen. Der Innovationsausschuss beschließt 

eine Geschäfts- und Verfahrensordnung, in der er insbesondere seine Arbeitsweise und die Zu-

sammenarbeit mit der Geschäftsstelle nach Absatz 3 sowie das Förderverfahren nach Satz 2 
regelt. Die Geschäfts- und Verfahrensordnung bedarf der Genehmigung des Bundesministe-

riums für Gesundheit. 

 

(3) Zur Vorbereitung und Umsetzung der Entscheidungen des Innovationsausschusses wird 

eine Geschäftsstelle eingerichtet. Der personelle und sachliche Bedarf des Innovationsaus-

schusses und seiner Geschäftsstelle wird vom Innovationsausschuss bestimmt und ist vom 

Gemeinsamen Bundesausschuss in seinen Haushalt einzustellen. 

 

(4) Die Geschäftsstelle nach Absatz 3 untersteht der fachlichen Weisung des Innovations-
ausschusses und der dienstlichen Weisung des unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen 

Bundesausschusses und hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

1. Erarbeitung von Entwürfen für Förderbekanntmachungen, 

2. Möglichkeit zur Einholung eines Zweitgutachtens, insbesondere durch das Institut für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen nach § 139a oder das Institut 

für Qualitätssicherung und Transparenz nach § 137a, 

3. Erlass von Förderbescheiden, 

4. Veranlassung der Auszahlung der Fördermittel durch das Bundesversicherungsamt, 

5. Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Fördermittel und eventuelle Rück-
forderung der Fördermittel. 

 

(5) Zur Einbringung wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Sachverstands in die Bera-

tungsverfahren des Innovationsausschusses wird ein Expertenbeirat gebildet. Mitglieder des 

Expertenbeirats sind Vertreter aus Wissenschaft und Versorgungspraxis. Die Zahl der Mitglie-

der soll zehn nicht überschreiten. Der Expertenbeirat wird vom Bundesministerium für Gesund-

heit berufen. Die Empfehlungen des Expertenbeirats sind vom Innovationsausschuss in seine 

Entscheidungen einzubeziehen. 

 

a) Gewünschte Änderungen 
aa) Satz  ird a h „Versorgu gspra is“ ergä zt u  „so ie drei Krankenkassen auf Basis der 

„Drei-Dabei-Regelung“. 
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ab) Ergä zu g u  Satz : „Gru dsätzlich sollte der Innovationausschuss eine Abweichung von 

de  E pfehlu g des E perte rates s hriftli h egrü de .“ 

 

b) Begründung 
ba) Sollten die Krankenkassen auf Wunsch des Gesetzgebers nicht direkt am Innovationsaus-

schuss beteiligt sein, sollte die Expertise der Krankenkassen zwingend im Expertenbeirat hin-

zugezogen werden. Krankenkassen haben praktische Erfahrung in der Etablierung und Umset-

zung von Selektivverträgen und können daher am besten beurteilen, ob ein Antrag auf Förde-

rung umsetzbar und sinnvoll ist. Ei e Beteiligu g der Kra ke kasse  a h der „Drei-dabei-

Regelu g“ im Expertenbeirat ist ein übliches und vielfach bewährtes Verfahren – auch im G-BA 

– dass auch an dieser Stelle eingesetzt werden sollte. 
 

bb) Grundsätzlich sollte der Innovationsausschuss eine Abweichung von der Empfehlung des 

Expertenbeirates schriftlich begründen. 

 

(6) Der Expertenbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

1. Abgabe von Empfehlungen zum Inhalt der Förderbekanntmachungen auf Grundlage 

von Entwürfen der Geschäftsstelle nach Absatz 3, 

2. Durchführung von Kurzbegutachtungen der Anträge auf Förderung, 

3. Abgabe einer Empfehlung zur Förderentscheidung. 
 

(7) Klagen bei Streitigkeiten nach dieser Vorschrift haben keine aufschiebende Wirkung. Ein 

Vorverfahren findet nicht statt.“ 
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Nr. 41 
§ 95 (Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung) 
 
§ 95 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 2 wird das Wort „fa hü ergreife de“ gestrichen. 

bb) Die Sätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

b) Absatz 1a wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „§ 126 Absatz 3“ das Wort „oder“ durch ein Komma 

ersetzt und werden nach dem Wort „teil eh e ,“ die Wörter „oder von Kommu e “ einge-

fügt. 

 
bb) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

 
„Ko u e  können medizinische Versorgungszentren auch in der öffentlich rechtlichen 

Rechtsform eines Eigen- oder Regiebetriebs gründen. Für die Gründung von medizini-

schen Versorgungszentren durch Kommunen findet § 105 Absatz 5 Satz 1 bis 4 keine An-

we du g.“ 

 
c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Die Einhaltung der sich aus den Sätzen 1 und 2 ergebenden Versorgungsauf- träge sind von 

der Kassenärztlichen Vereinigung zu prüfen.“ 

 
d) Absatz 9 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

 

„A satz 5 gilt entspreche d.“ 

 

a) Gewünschte Änderung  
zu c) Dem Absatz 3 wird nach dem neuen Satz 4 folgender Satz angefügt: „Die Ergebnisse der 

Prüfung sind den Landes- und Zulassungsausschüssen zu übermittel .“  
 

b) Begründung  
Der neu formulierte Auftrag an die Kassenärztlichen Vereinigungen, den sich aus der Zulassung 
ergebenden Versorgungsauftrag von Vertragsärztinnen/Vertragsärzten und medizinischen 

Versorgungszentren anhand der ihnen vorliegenden Leistungsdaten zu prüfen, soll durch eine 

Übermittlungspflicht an die Zulassungsgremien und Landesausschüsse ergänzt werden. Damit 

wird die Zielsetzung der Regelung, sicherzustellen, dass Vertragsärztinnen/Vertragsärzte und 

medizinische Versorgungszentren in dem ihnen (gesetzlich) vorgegebenen Umfang zur Versor-

gung der Versicherten zur Verfügung stehen, bekräftigt. Zulassungsentscheidungen und Be-

darfsfeststellungen vor Ort, insbesondere auch über ggf. bestehenden lokalen Versorgungsbe-

darf sowie begründete Abweichungen von der Bedarfsplanungsrichtlinie zur Berücksichtigung 

regionaler Besonderheiten, können fundierter als bisher getroffen und begründet werden.  
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Nr. 42 
§ 100 (Unterversorgung) 
 
§ 100 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter 

„die durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte 

sind bei der Feststellung einer Unterversorgung nicht zu erü ksi htige “ eingefügt. 

  

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „dauert die“ die Wörter „ estehende oder in ab-
sehbarer Zeit drohe de“ eingefügt. 

 

a) Gewünschte Änderung 
Streichung von Absatz 1 Satz 1, falls der Strukturfonds durch die Kassenärztlichen Vereinigun-

gen nicht mehr von der Feststellung einer drohenden oder bestehenden Unterversorgung ab-

hängig sein wird (Nr. 45, § 105 Förderung der vertragsärztlichen Versorgung). 

 

b) Begründung  
Die gewünschte Streichung steht im Zusammenhang mit den geplanten Änderungen in § 105 
SGB V Förderung der vertragsärztlichen Versorgung. Die Errichtung eines Strukturfonds durch 

die Kassenärztlichen Vereinigungen ist bislang von der Feststellung einer drohenden oder be-

stehenden Unterversorgung durch die Landesausschüsse abhängig. Damit die Niederlassung in 

unterversorgten Gebieten gefördert werden kann, um zur Sicherstellung einer flächendecken-

den Versorgung beizutragen, soll diese Feststellung nicht durch den Einbezug von Ermächti-

gungen erschwert werden. Der BKK Dachverband spricht sich daher für den Vorrang der Nie-

derlassung gegenüber Ermächtigungen aus. 

 

Sollte der Gesetzgeber der vom BKK Dachverband geforderten Änderung zu Nr. 45 nicht folgen 

und die Einrichtung eines Strukturfonds durch die Kassenärztlichen Vereinigungen nicht mehr 
von der Feststellung einer drohenden oder bestehenden Unterversorgung abhängig machen, 

besteht kein sachlicher Grund, ermächtigte Ärzte bei der Feststellung von Unterversorgung 

nicht zu berücksichtigen.  

Zudem würde der erst jüngst durch das GKV-VStG an den Gemeinsamen Bundesausschuss 

erteilte Auftrag, in der Bedarfsplanungs-Richtlinie Bestimmungen zur Berücksichtigung der 

durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte zur Anrech-

nung auf den Versorgungsgrad (§ 101 Abs. 2b SGB V) zu treffen, in der Konsequenz wirkungslos 

bleiben. Um dem Auftrag des Gesetzgebers zu entsprechen, müssten die Landesausschüsse in 

Zukunft zwei unterschiedliche Versorgungsgrade pro Bedarfsplanungsregion ausweisen. Es ist 

vom Gesetzgeber jedoch ausdrücklich erwünscht, die Sicherstellung der vertragsärztlichen 
Versorgung auch durch den Einbezug weiterer Leistungserbringer zu garantieren (vgl. Termin-

servicestellen, ambulante Behandlung durch Krankenhäuser).  
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Nr. 43 
§ 101 (Überversorgung) 
 
§ 101 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

bb) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

„ . Ausnahmeregelungen zur Leistungsbegrenzung nach den Nummern 4 und 5 im Fall ei-

nes unterdurchschnittlichen Pra isu fa gs.“ 
 

b) In Absatz 6 wird die Angabe „u d “ durch ein Komma und die Angabe „  und “ ersetzt. 

 

a) Gewünschte Änderung  
zu a) bb)  

Die neue Nr. 6 in § 101 Absatz 1 Satz 1 wird gestrichen.  

 
b) Begründung  
Die mit der Regelung vorgesehene Flexibilisierung zur gemeinsamen Berufsausübung in einer 

Arztpraxis konzentriert sich exklusiv auf überversorgte Gebiete. In überversorgten Planungsbe-
reichen werden für Praxen mit unterdurchschnittlichem Praxisumfang, d.h. unterdurchschnitt-

licher Tätigkeit für gesetzlich Versicherte, Ausnahmen von der verpflichtenden Leistungsbe-

grenzung bei Job-Sharing und Anstellung vorgesehen.  

 

Dies bietet einen Anreiz zur Erhöhung der Arztzahlen in überversorgten Gebieten und bevor-

zugt unterdurchschnittlich für die gesetzliche Krankenversicherung tätige Praxen, die unter 

Umständen einen nennenswerten Anteil ihrer Praxistätigkeit bisher auf Privatversicherte kon-

ze triert hatte . I  Erge is erde  da it „Versorgerpra e “ diskri i iert, die für die Ver-

sorgung von GKV-Versicherten uneingeschränkt zur Verfügung standen.  

 
Neben der wenig nachvollziehbaren Relativierung der Bedarfsplanung gerade in über-

versorgten Planungsbereichen, welches dem Ziel einer gleichmäßigeren Sicherstellung der 

vertragsärztlichen Versorgung zuwiderläuft, besteht darüber hinaus die Gefahr eines weiteren 

Mengenzuwachses durch angebotsindizierte Nachfragen in bereits überversorgten Regionen.  

 

Ebenso setzt diese Regelung ein falsches Signal, da sie grundsätzlich eine Perspektive für 

„Ju g edizi er“ eröff et, ei e A stellu g i  attrakti e  Ballu gsräumen anzustreben, als sich 

in Richtung ländliche Region zu orientieren.  
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Nr. 44 
§ 103 (Zulassungsbeschränkungen) 
 
§ 103 wird wie folgt geändert: 

 

a) I  A satz  Satz  wird or de  Pu kt a  E de ei  Se ikolo  u d werde  die Wörter „die 
durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte sind bei der 

Feststellung einer Überversorgung nicht zu berücksi htige “ ei gefügt. 
 
b) Absatz 3a wird wie folgt geändert: 

aa  I  Satz  wird das Wort „ka “ dur h das Wort „soll“ ersetzt u d werde  a h dem Wort 

„a gehört“ die Wörter „oder der si h erpfli htet, die Pra is i  ei  a ders Ge iet des Pla u gs-

bereichs zu verlegen, in dem nach Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung aufgrund einer 

zu geri ge  Ärztedi hte ei  Versorgu gs edarf esteht“ eingefügt. 

 

bb) Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

„Für ei e  Na hfolger, der de  i  A satz  Satz  Nu er  ezei h ete  Perso e kreis an-

gehört, gilt Satz 3 zweiter Halbsatz mit der Maßgabe, dass das Anstellungsverhältnis oder der 

gemeinschaftliche Betrieb der Praxis mindestens drei Jahre lang angedauert haben muss. Satz 
 gilt i ht, we  das A stellu gs erhält is oder der ge ei s haftli he Pra is etrie  or de … 

[einsetzen: Datum des Tages der 1. Lesung des Deutschen Bundestages] begründet wurden. 

Einem Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens kann auch dann stattgege-

ben werden, wenn die Praxis von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, der dem in Ab-

satz 4 Satz 5 Nummer 4 bezeichneten Personenkreis angehört und dieser die vertragsärztliche 

Tätigkeit in einem Gebiet, in dem der Landesausschuss nach § 100 Absatz 1 das Bestehen von 

U ter ersorgu g festgestellt hat, a h de  … ei setze : Datu  des I krafttrete s a h Artikel 
 A satz  erst alig aufge o e  hat.“ 

 
a) Gewünschte Änderung 
aa) I  A satz  Satz  erde  die Wörter „die dur h Er ä htigu g a  der ertragsärztli he  
Versorgung teilnehmenden Ärzte sind bei der Feststellung einer Überversorgung nicht zu be-

rücksi htige “ gestri he . 
 

ab) In § 103 Absatz 3a im neue  Satz  ird der z eite Hal satz „ ei Sti e glei hheit ist 
de  A trag a ei he d o  §  A satz  Satz  zu e tspre he .“ gestri he .  
 

b) Begründung 
ba) Um die Niederlassung in unterversorgten oder von drohender Unterversorgung betroffe-
nen Gebieten zu fördern, ist es sachgerecht, ermächtigte Ärztinnen und Ärzte bzw. Ärztinnen 

und Ärzte in ermächtigten Einrichtungen nach § 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2b in der Bedarf-

splanung zu berücksichtigen und ggf. durch die Feststellung einer Überversorgung einen Pla-

nungsbereich für Neuzulassungen zu sperren. Um eine bessere flächendeckende Versorgung 

sicherzustellen, soll sich der Vorrang der Niederlassung auf unterversorgte oder von Unterver-

sorgung bedrohte Planungsbereiche beschränken. 

 

bb) Bisher galt bei Entscheidungen nach § 103 Abs. 3a SGB V ausdrücklich, dass bei Stimmen-

gleichheit abweichend von § 96 Abs. 2 Satz 6 SGB V dem Antrag auf Nachbesetzung zu ent-

sprechen ist. Damit den Zielen, Abbau von Überversorgung und Sicherstellung einer möglichst 
ausgewogenen und flächendeckenden Verteilung von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten, 
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wirksamer entsprochen werden kann, bedarf es neben der stärkeren Verpflichtung der Zulas-

sungsausschüsse, Versorgungsgesichtspunkte bei Nachbesetzungsverfahren zu prüfen, auch 

einer Rücknahme dieser expliziten Ausnahmeregelung. Damit wird sichergestellt, dass auch 

Entscheidungen, die keine Nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes vorsehen, zu Stande kom-
men können. Bei einer Fortgeltung der Ausnahmeregelung wird der im Grundsatz sinnvolle 

Ansatz (der bereits durch das GKV-VStG eingeführt wurde) zum Abbau von Überversorgung 

erneut wirkungslos bleiben. 

Begrüßt wird die Ergänzung, dass bei der Entscheidung über Nachbesetzungen künftig auch 

das Kriterium berücksichtigt werden soll, ob der Bewerber bereit ist, eine Praxisverlegung in 

ein weniger gut versorgtes Gebiet des selben Planungsbereichs vorzunehmen 

 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa)  Satz 5 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 7 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 
 

bbb) Folgende Nummer 8 wird angefügt: 

 

„ . Bela ge o  Me s he  it Behi deru g ei  )uga g zur Versorgu g.“ 

 

 I  Satz  werde  die Wörter „Satz  Nu er  u d “ dur h die Wörter „A satz 3a Satz 3 

zweiter Hal satz u d Satz “ ersetzt, wird das Wort „ka “ dur h das Wort „soll“ ersetzt, wird 
das Wort „au h“ gestri he  u d werde  die Wörter „Satz ,  u d “ dur h die Wörter „Satz , 

 u d “ ersetzt. 
 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 

 

„Hat si h ei  edizi is hes Versorgu gsze tru  auf die Na h esetzu g des Vertragsarztsitzes 

beworben, kann auch anstelle der in Satz 5 genannten Kriterien die Ergänzung des besonderen 

Versorgungsangebots des medizi is he  Versorgu gsze tru s erü ksi htigt werde .“ 
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Nr. 45 
§ 105 (Förderung der vertragsärztlichen Versorgung) 
 
I  §  A satz a Satz  werde  die Wörter „i  Ge iete , für die Bes hlüsse a h §  A satz 

 u d  getroffe  wurde ,“ dur h die Wörter „zur Si herstellu g der ertragsärztli he  Versor-

gu g“ ersetzt. 
 

a) Gewünschte Änderung 
In § 105 Absatz 1a Satz 1 werden die Wörter „zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versor-
gu g“ durch die Wörter „in Gebieten, für die Beschlüsse nach § 100 Absatz 1 und 3 getroffen 

urde ,“ ersetzt und nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: „Ü er die Ver e du g der Mittel 
des Strukturfonds haben die Kassenärztlichen Vereinigungen das Einvernehmen mit den Lan-

des er ä de  der Kra ke kasse  u d de  Ersatzkasse  herzustelle “. 
 

b) Begründung  
Kassenärztliche Vereinigungen sollen auch künftig nicht die Möglichkeit erhalten, auch ohne 

Vorliegen von Beschlüssen der Landesausschüsse zur Feststellung von drohender oder beste-

hender Unterversorgung oder zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs einen Strukturfonds 

zur Finanzierung von Fördermaßnahmen zu bilden. Bei der Einrichtung eines Strukturfonds 
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen haben sich die Landesverbände der Krankenkassen 

und die Ersatzkassen in gleicher Höhe an diesem finanziell zu beteiligen, ohne Mitspracherech-

te über die Verwendung der Mittel zu besitzen.  

 

Eine Entkoppelung der Bildung eines Strukturfonds von der Konzentration auf unterversorgte 

Gebiete eröffnet die potentielle Möglichkeit, zusätzliche Versichertengelder auch in überver-

sorgte Regionen zu lenken. Dies konterkariert Bestrebungen, die Versorgung gerade in unter-

versorgten oder von Unterversorgung bedrohten Regionen zu stärken. Um sicherzustellen, 

dass zusätzliche Versichertengelder zielgerichtet zur Berücksichtigung besonderer regionaler 
Versorgungsbedürfnisse eingesetzt werden, sollen die Landesverbände der Krankenkassen und 

die Ersatzkassen ein gleichberechtigtes Mitspracherecht erhalten. Dies eröffnet u.a. die Mög-

lichkeit, die Belange von Behinderung betroffener Menschen bei Fördermaßnahmen berück-

sichtigen zu können. 
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Nr. 46 
§ 106a Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung 
 

§ 106a wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa  I  Satz  wird das Wort „Vertragsärzte“ dur h die Wörter „a  der ertrags- ärztlichen Ver-
sorgung teilnehmenden Ärzte u d Ei ri htu ge “ ersetzt. 
 

 I  Satz  wird das Wort „Vertragsarztes“ dur h das Wort „Arztes“ ersetzt, wird or de  
Punkt am Ende ein Semikolo  u d werde  die Wörter „Vertragsärzte und angestellte Ärzte sind 

entsprechend des jeweiligen Versorgungsauftrages glei h zu eha del “ ei gefügt. 
 

 I  Satz  werde  die Wörter „dur h de  Vertragsarzt“ dur h das Wort „jeweils“ ersetzt. 
 

dd) Folgender Satz wird angefügt: 

„Satz  gilt au h für Verfahre , die a  . Deze er  o h i ht re htskräftig abgeschlos-
se  ware .“ 

 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa  I  Satzteil or der Aufzählu g werde  die Wörter „der Vertragsärzte“ dur h die Wörter 
„der a  der ertragsärztli he  Versorgu g teil eh e de  Ärzte u d Ei ri htu ge “ ersetzt. 
 

bb) In Nu er  wird das Wort „Vertragsärzte“ dur h das Wort „Ärzte“ ersetzt. 
 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa  I  Satz  werde  die Wörter „ a h § “ dur h die Wörter „ärztli her Leistu ge “ ersetzt. 
 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Wird ei  A trag nach Satz 1 von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht innerhalb von sechs 

Monaten bearbeitet, kann die Krankenkasse einen Betrag in Höhe der sich unter Zugrundele-

gung des Antrags ergebenden Honorarberichtigung auf die zu zahlende Gesamtvergütung an-

rechnen.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
keine 
 

b) Begründung  
Die Regelung zur Fristsetzung der Bearbeitung von Prüfanträgen sowie die Möglichkeit der 

Anrechnung auf die zu zahlende Gesamtvergütung wird begrüßt.   

 

d) I  A satz  Satz  werde  die Wörter „erst alig is zu  . Ju i “ gestri he  u d wer-

de  or de  Se ikolo  die Wörter „ei s hließli h des Ei satzes ei es elektro is h gestützte  
Regelwerks“ ei gefügt. 
 

e) I  A satz  Satz  werde  die Wörter „erst alig is zu  . Ju i “ gestrichen. 
 

a) Gewünschte Änderung 
Streichung 
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b) Begründung  
Die Regelung ist obsolet aufgrund der bereits erfolgten Regelung in d).  
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Nr. 47 
§ 106b (Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen) 
 

Nach § 106a wird folgender § 106b eingefügt: 

 
„§ 106b Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen 

(1) Die Wirtschaftlichkeit der Versorgung mit ärztlich verordneten Leistungen wird ab 

dem 1. Januar 2017 anhand von Vereinbarungen geprüft, die von den Landesverbänden der 

Krankenkassen und den Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich mit den Kassenärztlichen 

Vereinigungen zu treffen sind. Auf Grundlage dieser Vereinbarungen können Nachforde-

rungen wegen unwirtschaftlicher Verordnungsweise nach § 106 Absatz 3 festgelegt werden. 

In den Vereinbarungen müssen Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen in allen Berei-

chen ärztlich verordneter Leistungen enthalten sein. Die Vereinbarungen nach Satz 1 gelten 

für Leistungen, die ab dem 1. Januar 2017 verordnet werden. 

 
(2) Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und der Spitzenverband Bund der Kranken-

kassen vereinbaren einheitliche Rahmenvorgaben für die  Prüfungen nach Absatz 1. Darin ist 
insbesondere festzulegen, in welchem Umfang Wirtschaftlichkeitsprüfungen mindestens 

durchgeführt werden sollen. Festzulegen ist auch ein Verfahren, das sicherstellt, dass indivi-

duelle Beratungen bei statistischen Prüfungen der Ärztinnen und Ärzte der Festsetzung einer 

Nachforderung bei erstmaliger Auffälligkeit vorgehen; dies gilt nicht für Einzelfallprüfun-

gen. Die Vereinbarungspartner nach Satz 1 legen zudem besondere Verordnungsbedarfe 

für die Verordnung von Heilmitteln fest, die bei den Prüfungen nach Absatz 1 anzuerken-

nen sind. Die Vertragspartner nach Absatz 1 Satz 1 können darüber hinaus weitere anzuer-

kennende besondere Verordnungsbedarfe vereinbaren. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 

1 erstmalig bis zum 31. Oktober 2015 nicht zustande, entscheidet das Schiedsamt nach § 
89 Absatz 4. Die Klage gegen die Festsetzung des Schiedsamts hat keine aufschiebende 

Wirkung. 

 
(3) Sofern Vereinbarungen nach Absatz 1 bis zum 31. Juli 2016 ganz oder teilweise nicht 

zustande kommen, wird der Vertragsinhalt durch das Schiedsamt nach § 89 festgesetzt. Die 

Klage gegen die Festsetzung des Schiedsamts hat keine aufschiebende Wirkung. Bis zu 

einer Vereinbarung nach Absatz 1 gelten die Regelungen in den §§ 84, 106, 296 und 297 in 

der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung fort. 

 
(4) Wirtschaftlichkeitsprüfungen unterliegen nicht: 

 
1. Verordnungen der nach § 32 Absatz 1a Satz 1 genehmigten Heilmittel für Versi-

cherte mit langfristigem Behandlungsbedarf; 

2. Verordnungen von Arzneimitteln, für die der Arzt einem Vertrag nach § 130a Ab-

satz 8 beigetreten ist; die Krankenkasse übermittelt der Prüfungsstelle die notwen-
digen Angaben, insbesondere die Arzneimittelkennzeichen, die teilnehmenden Ärz-

te und die Laufzeit der Verträge. 

 

(5) § 130b Absatz 2 und § 130c Absatz 4 bleiben u erührt.“ 
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a) Gewünschte Änderung 
 

Abs. 1 Satz 2 sollte umformuliert werden in:  

„Auf Grundlage dieser Vereinbarungen sind Rückzahlungen wegen unwirtschaftlicher Verord-
u gs eise a h §  A satz  festzulege .“ 

 

Absatz 1 Satz 3 sollte um folgenden Halbsatz ergänzt werden: 

„, o ei die Dur hführu g o  Wirts haftli hkeitsprüfu ge  i  de  ei zel e  Berei he  von 

der Einhaltung von Wirtschaftlichkeitszielen abhä gig ge a ht erde  ka .“ 

 

In Absatz 2 sollte Satz 2 wie folgt gefasst werden: 

„Dari  si d i s eso dere die ähl are  Prüfarte  u d Prüf erfahre  so ie der U fa g, i  
dem Wirtschaftlichkeitsprüfungen mi deste s dur hgeführt erde  solle , festzulege .“ 

 
Absatz 2 Satz 3 sollte wie folgt gefasst werden: 

„Festzulege  si d au h die Maß ah e  ei Verstöße  gege  das Wirts haftli hkeitsge ot 
sowie ein Verfahren das sicherstellt, dass individuelle Beratungen bei statistischen Prüfungen 

der Ärztinnen und Ärzte der Festsetzung einer Nachforderung bei erstmaliger Auffälligkeit 

orgehe ; dies gilt i ht für Ei zelfallprüfu ge .   

 

Absatz 2 Satz 4 sollte wie folgt gefasst werden: 

„Die Verei aru gspart er a h Satz 1 legen zudem besondere Versorgungsbedarfe für die 

Verordnung von Heilmitteln fest, diese umfassen Praxisbesonderheiten, die bei den Prüfungen 
nach Absatz 1 anzuerkennen sind, und langfristige Behandlungsbedarfe im Sinne von § 32 Ab-

satz a.“ 

 

b) Begründung  
Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Regelungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung neu ge-

fasst. In Artikel 1 des GKV-VSG wird § 106b SGB V eingefügt. Dadurch können Verhandlungen 

zu der Ausgestaltung dieser neuen regionalen Wirtschaftlichkeitsprüfung, die die Richtgrößen-

prüfung ab dem Jahr 2017 ablösen wird, geführt werden. Zunächst müssen die Vertragspartner 

auf Bundesebene einheitliche Rahmenvorgaben vereinbaren. Danach können die regionalen 

Vertragspartner Vereinbarungen zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit ärztlich verordneter Leis-
tungen abschließen. 

 

Positiv anzumerken ist, dass Rückzahlungen wegen unwirtschaftlicher Verordnungsweise nach 

§ 106b Absatz 3 vereinbart werden können. Allerdings sollte die Rückzahlung nicht optional 

erfolgen, sondern ein verpflichtender Bestandteil sein, da ansonsten kein hinreichender Anreiz 

für eine wirtschaftliche Verordnungsweise geschaffen wird. 

 

Unklar ist, wie weit die Regelungskompetenzen der Vertragspartner auf Landesebene reichen. 

Gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Wirtschaftlichkeitsprüfung auf alle Bereiche ärztlich 

verordneter Leistungen beziehen soll, sollte den Vertragspartnern auf Landesebene zwar ei-
nerseits ein möglichst großer Spielraum für die Ausgestaltung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

offen stehen, dieser jedoch durch bundeseinheitliche Vorgaben flankiert werden.  

Hierzu ist es erforderlich, die Rahmenvorgaben nach Absatz 2 insbesondere um die zur Verfü-

gung stehenden Prüfarten und Prüfverfahren zu ergänzen.  
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Wichtig wäre im Arzneimittelbereich auch die Festlegung von bestimmten Prüfinhalten, wie 

z.B. die Biosimilar- und Generikaquote. Regional könnte die bundesweite Rahmenvorgabe 

detailliert ausgestaltet und erweitert werden. 

 
Darüber hinaus sollte eine Grundlage für die Vereinbarung von Wirtschaftlichkeitszielen auf 

regionaler Ebene geschaffen werden sowie die Möglichkeit, von Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

abzusehen, wenn vereinbarte Wirtschaftlichkeitsziele eingehalten werden. Dieses Instrument 

trägt insbesondere vor dem Hintergrund der Erstreckung der Wirtschaftlichkeitsprüfung auf 

sämtliche Bereiche ärztlich verordneter Leistungen dazu bei, die Ausgestaltung Wirtschaftlich-

keitsprüfung möglichst schlank und effektiv zu halten. Daneben sind Vorgaben zu den mögli-

chen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot angezeigt, da die Prü-

fungsstelle nach § 106 Absatz 3 (neu) über die zu treffende Maßnahme unter Berücksichtigung 

der Vereinbarungen nach § 106b zu entscheiden hat. 

 
In Absatz  ird der Begriff der „ eso dere  Verord u gs edarfe“ ei geführt. Dieser soll ge-

mäß der Gesetzesbegründung sowohl die aktuell in § 84 Absatz 8 SGB V geregelten Praxisbe-

sonderheiten als auch den langfristigen Heilmittelbedarf gemäß § 32 Absatz 1a SGB V abbil-

den. Nach Absatz 4 Nr. 1 sind jedoch die Verordnungen der nach § 32 Absatz 1a Satz 1 geneh-

migten Heilmittel für Versicherte mit langfristigem Behandlungsbedarf nicht Gegenstand der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung. Es sollte daher im Rahmen des Absatz 2 Satz 4 hinsichtlich der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung klar zwischen Praxisbesonderheiten und Verordnungen über den 

langfristigen Heilmittelbedarf differenziert werden und zugleich klargestellt werden, dass bei-

de besonderen Verordnungsbedarfe von den Vereinbarungspartnern nach Absatz 2 Satz 1 in-
haltlich definiert werden. Eine entsprechende Anpassung des § 32 Absatz 1a SGB V im Sinne 

einer klaren Zuweisung der Regelungskompetenz zu den Vertragspartnern nach Absatz 2 Satz 1 

könnte zur Rechtsklarheit beitragen. 
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Nr. 52 

§ 116b (Ambulante spezialfachärztliche Versorgung) 
 

§ 116b wird wie folgt geändert: 

 

Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa  Na h Satz  wird folge der Satz ei gefügt: „Da a h läuft die Frist weiter; der )eitrau  der 
Unterbrechung wird in die Frist ni ht ei gere h et.“ 

 

 I  de  eue  Satz  wird die A ga e „Satz “ dur h die A ga e „Satz “ ersetzt. 

 

  I  de  eue  Satz  werde  die Wörter „Sätze ,  u d “ dur h die Wörter„Sätze ,  
u d “ ersetzt. 

 

In Absatz 4 Satz 4 werden vor dem Punkt am Ende die Wörter „u ter Berü ksi htigung der Er-

ge isse a h § a A satz “ ei gefügt. 
 

Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

 

aa  I  Satz  werde  die Wörter „ is zu dere  Aufhe u g dur h das La d“ gestrichen. 

 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„Das La d kann eine nach Satz 1 getroffene Bestimmung nur aufheben, wenn das Krankenhaus 

nicht mehr gemäß § 116b Absatz 2 Satz 2 in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung zur 

a ula te  Beha dlu g i  Kra ke haus geeig et ist.“ 
 

a) Gewünschte Änderung 
Die vorgesehenen Änderungen in Absatz 8 werden nicht vorgenommen. 

 

b) Begründung  
Die mit dem GKV-VSG ea si htigte E tfristu g der “Alt-)ulassu ge “ der Kra ke häuser ist 
äußerst kritisch zu sehen. Diese Regelung widerspricht der Intention des GKV-

Versorgungsstrukturgesetzes, sektorenübergreifend einheitliche Rahmenbedingungen für die 

ambulante spezialfachärztliche Versorgung zu schaffen. Die Überführung in einen einheitlichen 
Rechtsrahmen für alle Leistungserbringer ist zwingende Voraussetzung für einen fairen Wett-

bewerb zwischen der Krankenhäusern, Vertragsärzten und allen denkbaren (im freien Wett-

bewerb entstehenden) Versorgungsstrukturen. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf die 

Anforderungen an die Qualität, die für alle Leistungserbringer gleichermaßen hoch sein sollten. 

Darüber hinaus bestehen grundsätzliche (wettbewerbs-)rechtliche Bedenken dahin gehend, ob 

eine solche Regelung in der Umsetzung überhaupt zulässig wäre; mithin sogar die Gefahr, dass 

neue Leistungsanbieter mit Recht die Zulassung zu vergleichbaren Bedingungen (eben nach 

altem Recht) einklagen. 

 

Als zentrales Argument für die Entfristung der Zulassungen nach altem Recht wird die Erhal-
tung der Versorgungssicherheit vorgetragen. Die Versorgungssicherheit ist jedoch aus Sicht der 

Betriebskrankenkassen nicht gefährdet. Für die Angleichung der Rahmenbedingungen sind 

bereits hinreichende Übergangszeiträume vorgesehen.  
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Nr. 53 
§ 117 (Hochschulambulanzen) 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„  A ula ze , I stitute u d A teilu gen der Hochschulkliniken (Hochschulambulanzen) sind 

zur ambulanten ärztlichen Behandlung der Versicherten und der in § 75 Absatz 3 genannten 
Personen in dem für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang sowie für solche Personen, die 

wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung einer Untersuchung oder Behandlung 

durch die Hochschulambulanz bedürfen ermächtigt. In den Fällen von Satz 1 Nummer 2 kann 

die ambulante ärztliche Behandlung nur auf Überweisung eines Facharztes in Anspruch ge-

nommen werden. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundes- 

vereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren die Gruppe derjenigen 

Patienten, die wegen Art, Schwere oder Komplexität der Erkrankung einer Versorgung durch 

die Hochschulambulanzen bedürfen. Sie können zudem Ausnahmen von dem fachärztlichen 

Überweisungsgebot in den Fällen von Satz 1 Nummer 2 vereinbaren sowie in welchen Fällen 

des Satz 1 Nummer 1 es einer Überweisung bedarf. Kommt eine Einigung bis zum … ei setze : 
Datum des Tages 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] ganz oder teilweise 

nicht zustande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch das Bundesschiedsamt 

nach § 89 Absatz 4 innerhalb von drei Monaten festgelegt. Dieses wird hierzu um Vertreter der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft in der gleichen Zahl erweitert, wie sie jeweils für die Ver-

treter der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vorgesehen ist (erwei-

tertes Bundesschied- samt). Das erweiterte Bundesschiedsamt beschließt mit einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder. Soweit und solange kein Vertrag nach Satz 3 

zustande gekommen ist, können die Hochschulen oder Hochschulkliniken mit den Kassenärztli-

chen Vereinigungen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und der 

Ersatzkassen die Festlegungen nach den Sätzen 3 und 4 vereinbaren. Ist ein Vertrag nach Satz 3 
zustande gekommen, können Hochschulen oder Hochschulkliniken zur Berücksichtigung regio-

naler Besonderheiten mit den Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen mit den Lan-

desverbänden der Krankenkassen und der Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich durch Ver-

trag A wei he des o  de  Vertrag a h Satz  regel .“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
Die Neuregelung ist zu streichen. 

 

b) Begründung  
Eine Teilnahme der Hochschulambulanzen an der vertragsärztlichen Versorgung kraft Gesetz 

ist nicht erforderlich. Der bisherige durch die Zulassungsausschüsse ausgesprochene Ermächti-

gungsumfang zur ambulanten ärztlichen Behandlung der Versicherten in dem für Forschung 

und Lehre erforderlichen Umfang ist sachgerecht. Die Definition des Ermächtigungsumfangs 

durch die Zulassungsausschüsse stellt sicher, dass das jeweils konkrete Leistungsangebot an-

gemessen in der Bedarfsplanung berücksichtigt werden kann.  

 

Eine generelle Öffnung der Hochschulambulanzen für die Teilnahme an der vertragsärztlichen 

Versorgung birgt die Gefahr, dass in gut versorgten Regionen Doppelstrukturen geschaffen und 

mit Versichertengeldern finanziert werden, die für den Aufbau entsprechender Strukturen in 
weniger gut versorgten Regionen benötigt werden. In der Regel finden sich Hochschulambu-

lanzen in Zentren, die sich durch eine gute Infrastruktur auszeichnen, dies umfasst regelmäßig 
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auch das medizinische Leistungsangebot. Bestehende Disparitäten in der medizinischen Ver-

sorgung werden so zu Lasten von ländlichen Regionen weiter verstärkt.  

 

Die Erweiterung des Leistungsumfangs der Hochschulambulanzen zur Behandlung von  Versi-
cherten, die wegen Art, Schwere oder Komplexität der Erkrankung auf die Versorgung durch 

eine Hochschulambulanz angewiesen sind, ist abzulehnen. Bereits heute besteht mit dem Pa-

ragraphen 116b eine Regelung zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV). Dies 

umfasst die Diagnostik und Behandlung komplexer, schwer, therapierbarer Krankheiten. Mit 

dieser bestehenden Regelung existiert bereits die Möglichkeit Personen mit Erkrankungen 

besondere Art, Schwere oder Komplexität spezialisiert zu versorgen. Eine bedarfsgerechte 

Weiterentwicklung des § 116b ist möglich. Berechtigt zur Teilnahme an der ASV sind an der 

vertragsärztlichen Versorgung zugelassene Leistungserbringer und nach §108 zugelassene 

Krankenhäuser, sofern sie die vom Gemeinsamen Bundesausschuss erforderlichen Vorausset-

zungen für den definierten Behandlungsumfang erfüllen. Insofern führt die beabsichtigte Neu-
regelung zum Aufbau einer Doppelstruktur für die Versorgung gleicher Patientengruppen mit 

der Gefahr einer unkoordinierten gleichzeitigen Versorgung.  

 

Als Konfliktlösungsmechanismus ist das erweitertet Bundesschiedsamt vorgesehen. Dazu soll 

das Bundesschiedsamt nach § 89 Absatz 4 um Vertreter der DKG in der gleichen Zahl erweitert 

werden, wie sie jeweils für die Vertreter der Krankenkassen und der KBV vorgesehen ist. Damit 

hätten DGK und KBV als Leistungserbringer insgesamt doppelt so viele Stimmen wie die Kran-

kenkassen. Dies wird vom BKK DV  abgelehnt. Ziel sollte eine paritätische Besetzung durch 

Leistungserbringer und Krankenkassen sein, wie dies auch im erweiterten Bundesschiedsamt 
nach § 118a Abs. 2 für die Geriatrischen Institutsambulanzen vorgesehen ist. Hier hat die Er-

weiterung des Bundesschiedsamts nach § 89 Abs. 4 um Vertreter der DKG und der GKV in je-

weils gleicher Zahl zu erfolgen. Die Entscheidung sollte dann mit einfacher Stimmenmehrheit 

erfolgen. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa  I  Satz  werde  a h de  Wort „U fa gs“ die Wörter „sowie für sol he Perso e , die 
wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung einer Untersuchung oder Behandlung 

durch die Hochschulambulanz bedürfen" eingefügt. 
 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

 

a) Gewünschte Änderung 
Die Neuregelung ist zu streichen.  

 

b) Begründung  
Der Fortfall von Fallzahlbegrenzungen in den bisherigen Ermächtigungsbescheiden kann nicht 

durch Regelungen in den Vergütungsverträgen nach § 120 Absatz 2 bis 4 kompensiert werden. 

Das Instrument des Ermächtigungsbescheids ist nicht verzichtbar, da die Definition des Er-
mächtigungsumfangs durch die Zulassungsausschüsse sicherstellt, dass das jeweils konkrete 

Leistungsangebot sowie regionale Versorgungsbedürfnisse angemessen aufeinander abge-

stimmt werden können. 
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Nr. 56 
§ 120 (Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen) 

 
§ 120 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 wird das Wort „u d“ durch ein Komma ersetzt und werden nach den Wör-
tern „er ra ht werde ,“ die Wörter „u d Leistungen, die im Rahmen einer Inanspruchnahme 

nach         § 27b Absatz 3 Nummer 4 oder nach § 76 Absatz 1a erbracht erde ,“ eingefügt. 

 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

 

„Die Vergütung der Leistungen, die im Rahmen einer Inanspruchnahme nach § 76 Absatz 1a 

erbracht werden, wird vom Krankenhausträger nach Maßgabe der regionalen Euro-

Gebührenordnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung a gere h et.“ 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird das Wort „u d“ durch ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort 

„)e tre “ die Wörter „u d der medizinischen Behandlungsze tre “ eingefügt. 

 

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Leistu gsfähigkeit“ die Wörter „der Hochschulambu-

la ze ,“ eingefügt, wird das Wort „u d“ durch ein Komma ersetzt und werden nach dem 

Wort „)e tre “ die Wörter „u d der medizinischen Beha dlu gsze tre “ eingefügt. 

 
cc)  Satz 4 wird wie folgt gefasst: „Bei der Vergütung der Leistungen der Hochschulambulanzen 

sind die Vereinbarungen nach Absatz 3 Satz 5 zu berücksi htige .“ 

 
dd) In Satz 5 werden nach dem Wort „a “ die Wörter „ a h den Vorschriften des Kranken-

hausfinanzierungsgesetzes“ und nach dem Wort „I estitio skoste a s hlag“ die Wörter 

„ o  höchstens 5 Proze t“ eingefügt. 

 

ee) In Satz 6 werden die Wörter „,falls bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen 

vergleichbare Leistungen erbracht werde “ gestrichen. 

 

a) Gewünschte Änderung 
dd  Die Wörter „ o  hö hste s  o  Hu dert“ erde  ersetzt dur h „ o  hö hste s  o  
Hu dert“ 

 

b) Begründung  
zu dd) 

Für Leistungserbringer, deren Vergütung nach § 120 Abs.1 SGB V vereinbart wird, ist die Ver-

gütung gemäß § 120 Abs. 3 SGB V um einen Investitionskostenabschlag von 10 % zu kürzen. 

Für die Vereinbarung der Vergütung der Hochschulambulanzen sollte aus Gründen der 

Gleichbehandlung eine analoge Abschlagshöhe von höchstens 10 % gelten. Ausschlaggebend 

sollte nicht der derzeitige Förderumfang von ca. 5 % sein, sondern die tatsächliche Förderno-

twendigkeit und damit die Förderverpflichtung der Länder. Im Rahmen der Kalkulation der 
Investitionsbewertungsrelationen gem. § 10 KHG wurde ein Investitionsbedarf von ca. 9 % 
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ermittelt. Somit wäre eine zu berücksichtigende Abschlagshöhe von höchstens 10 %  sachge-

recht. 

 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „)e tre “ ein Komma und die Wörter „der medizini-

schen Behandlungszentren“ eingefügt. 

 

bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „I stitutsambula ze “ das Wort „u d“ durch ein Komma 

und das Wort „die“ ersetzt und werden nach dem Wort „)e tre “ die Wörter „u d die medizi-

nischen Beha dlu gsze tre “ eingefügt. 

 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 

 
„Die Vertragsparteien nach § 301 Absatz 3 vereinbaren bis zum … [einsetzen: Datum des 

Tages 6 Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] bundeseinheitliche Grundsät-

ze, die die Besonderheiten der Hochschulambulanzen angemessen abbilden, insbesondere 

zur Vergütungsstruktur, zu Begrenzungsregelungen der Behandlungen im für Forschung und 

Lehre erforderlichen Umfang und zur Leistungsdoku e tatio .“ 

 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

 

„ a  Die Vergütung der Leistungen, die im Rahmen einer Inanspruchnahme nach § 76 Absatz 
1a erbracht werden, erfolgt mit den festen Preisen der regionalen Euro-Gebührenordnung zu 

Lasten des Anteils der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen, der für den Bereich der 

fachärztlichen Versorgung zu bilden ist, es sei denn, die Vertragsparteien nach § 87a Absatz 2 

Satz 1 haben für diese Leistungen Vergütungen nach § 87a Absatz 2 Satz 3 oder § 87a Absatz 

3 Satz 5 vereinbart. Eine Kürzung der Vergütung um einen Investitionskostenabschlag 

nach Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz und eine Prüfung der Abrechnungen auf Plausibilität 

sind nicht vorzunehmen. Das Nähere über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen und 

der erforderlichen Vordrucke bestimmt die Kassenärztliche Vereinigung im Benehmen mit der 

Landeskrankenhausgesellschaft. Die in § 112 Absatz 1 genannten Vertragspartner treffen 

eine Vereinbarung über eine pauschale Vergütung und Abrechnung des Sprechstundenbe-
darfs mit den Krankenkassen im Rahmen der Inanspruchnahme nach § 76 Absatz 1a; § 112 

Absatz 5 gilt entspre he d.“ 

 

a) Hinweis  
Diese Ergänzungsregelung zu den Terminservicestellen bindet die Behandlung der Versicherten 

nicht mehr an die Erbringung durch einen Leistungserbringer mit abgeschlossener fachärztli-

cher Weiterbildung. Als Strukturqualität wird der geringere Facharztstandard für ausreichend 

erachtet, allerdings zu einer identischen Vergütungshöhe. Geprüft werden sollte, ob diese 

Regelung durch einen Prüfauftrag ergänzt wird, der das Ausmaß der Beteiligung nicht an der 

vertragsärztlichen Versorgung teilnehmender Krankenhäuser zum Gegenstand hat mit dem 
Ziel: 

1.) einen entsprechenden Vergütungsabschlag für die Erbringung medizinischer Leitungen 

nach Facharztstandard vorzusehen, wenn diese als Äquivalent zu ambulanten ärztlichen Leis-

tungen erbracht werden, 

2.) eine Doppelfinanzierung von technischen Leistungsanteilen auf Grund von Investitionsför-

derungen auszuschließen.  
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e) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Ko t die Vereinbarung nach Absatz 3 Satz 5 ganz oder teilweise nicht zu Stande, setzt 
die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Beset-

zung ohne den Vertreter des Verbandes der privaten Krankenversicherung auf Antrag einer 

Vertragspartei den Inhalt innerhalb von sechs Wochen fest. Kommt die Vereinbarung nach 

Absatz 3a Satz 4 ganz oder teilweise nicht zu Stande, setzt die Schiedsstelle nach § 114 

auf Antrag einer Vertragspartei den Inhalt innerhalb von sechs Wochen fest.“ 
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Nr. 57 

§ 125 (Rahmenempfehlungen und Verträge) 
 
§ 125 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) Nach Satz 4 Nummer 3 wird folgende Nummer 3a eingefügt: 

 

„ a. Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung sowie einheitliche 

Regelungen zur A re h u g,“. 
b) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„Ko t eine Einigung nicht zustande, wird der Empfehlungsinhalt durch eine von den Empfeh-

lungspartnern nach Satz 1 gemeinsam zu benennende unabhängige Schiedsperson festgelegt. 

Einigen sich die Empfehlungspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für 

den Spitzenverband Bund der Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörden bestimmt. Die 

Kosten des Schiedsverfahrens tragen der Spitzenverband Bund und die für die Wahrnehmung 
der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen je zur Hälfte. 

Die Inhalte der Rahmenempfehlungen nach Satz 4 Nummer 3a sind den Verträ- gen nach 

Absatz 2 zugrunde zu lege .“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
Nummer 3a wird wie folgt gefasst: 

„ a Vorga e  für die ot e dige A ga e  auf der Heil ittel erord u g ge äß der Ri htli ie 
a h §  A satz  u d der Bu des a tel erträge a h § .“ 

Die vorgesehene Ergänzung nach Ziffer 57b) entfällt. 

 
b) Begründung  
Die Aufnahme der notwendigen Angaben auf der Heilmittelverordnung steht im Zusammen-

hang mit der Neuregelung des § 73 Absatz 8 und ist zu begrüßen, bedarf jedoch insoweit der 

Klarstellung, dass ich die Verordnungsangaben nicht nach den Rahmenempfehlungen richten, 

sondern nach der Heilmittelrichtlinie und dem Bundesmantelvertrag Ärzte. 

 

Die Aufnahme von Abrechnungsregelungen in die Rahmenempfehlungen ist abzulehnen. Die 

Einzelheiten der Abrechnung sind Gegenstand der Verträge nach § 125 Absatz 2 und nicht der 

Rahmenempfehlungen. 

 
Durch die verpflichtende Berücksichtigung der Rahmenempfehlungen in den Verträgen nach § 

125 Abs. 2 erlangen die Rahmenempfehlungen faktisch den Charakter von Rahmenvorgaben, 

wofür keine Notwendigkeit besteht. Entsprechend ist die Schiedsamtsregelung bzgl. der Rah-

menempfehlungen abzulehnen. 
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Nr. 58  
§ 129 (Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung) 
 

§ 129 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Absatz 4 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 
„I  dem Rahmenvertrag ist erstmals bis zum … [einsetzen: Datum des ersten Tages des 

sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] zu regeln, in welchen Fällen einer 

Beanstandung der Abrechnung durch Krankenkassen, insbesondere bei Formfehlern, eine 
Retaxation vollständig oder teilweise unter- bleibt; kommt eine Regelung nicht innerhalb der 

Frist zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach Absatz .“ 

 

b) In Absatz 5b Satz 3 wird das Wort „i tegrierte “ durch das Wort „ eso dere “ er- setzt. 

 

a) Gewünschte Änderung  
In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

"I  de  Rah e ertrag ist erst als is zu  … ei setze : Datu  des erste  Tages des se hs-

ten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] zu regeln, in welchen Fällen einer Bean-

standung der Abrechnung durch Krankenkassen, insbesondere bei Formfehlern, die die Ver-
sorgungssicherheit des Versicherten nicht beeinflussen und die nicht gegen gesetzliche Vorga-

ben verstoßen, eine Retaxation vollständig oder teilweise unterbleiben kann." 

 

b) Begründung  
Das System der Arzneimittelverordnung durch den Arzt sowie deren Belieferung und Abrech-

nung mit den gesetzlichen Krankenkassen durch die Apotheken unterliegt einigen Besonder-

heiten. Die Verordnung von Arzneimitteln liegt ausschließlich in der Verantwortung des Ver-

tragsarztes. Im Jahr werden ca. 645 Mio. Verordnungen von Apotheken mit der GKV abgerech-

net (AVR 2014). Zunächst werden von der Apotheke bzw. deren Rechenzentren Sammelrech-
nungen erstellt, die von den Krankenkassen innerhalb einer relativ kurzen Frist von 10 Tagen 

zu begleichen sind, um von den Apotheken den Rabatt nach § 130 SGB V zu erhalten. Diese 

Sammelrechnungen enthalten für die Krankenkassen keine detaillierten Abrechnungsinforma-

tionen. Erst im Nachgang erhalten die Krankenkassen die Datensätze, Originalverordnung und 

die Images (Bilddateien der Verordnungen). Zu diesem Zeitpunkt, also frühestens zwei Monate 

nach Ausstellen der Verordnung durch den Arzt, erfährt die Krankenkasse von der Belieferung 

und Abrechnung durch die Apotheke.  

Dieser dargestellte zeitliche Ablauf führt zwangsweise erst im Nachgang zu einer detaillierten 

Prüfung der korrekten Abgabe und Preisberechnung durch die Krankenkassen. Folgerichtig 

muss den Krankenkassen ein vollumfängliches Prüfrecht eingeräumt werden, welches dann 
au h i  Ei zelfälle  gege ü er de  Apotheke  zu Korrekture  „Reta ieru ge “  i  Teile  oder 
i  Gä ze „Nullreta atio “  führe  ka . Ei e a hträgli he Korrektur o  A re h u gsfehler  
ist ebenfalls aufgrund des dargestellten zeitlichen Ablaufs abzulehnen.  

Die Verhandlungspartner des Rahmenvertrags nach § 129 SGB V bemühen sich seit einiger Zeit 

darum, eine Regelung zu den Retaxationen zu vereinbaren. Eine Vereinbarung konnte bislang 

nicht abgeschlossen werden. Daher ist die Aufnahme einer Regelung in den bundesweiten 

Rahmenvertrag zu begrüßen, solange es sich um Sachverhalte handelt, bei denen es sich um 

„u edeute de for aler Fehler“ ha delt, die die Versorgungssicherheit des Versicherten nicht 

beeinflussen und die nicht gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Ebenfalls wird die Schieds-

stellenfähigkeit begrüßt.  
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Nr. 59 

§ 130 (Rabatt) 
 
„§  A satz  wird wie folgt geä dert: 
 

a) In Satz 1 wird die Angabe "2,05" durch die Angabe "1,77" ersetzt. 

b) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

 
a) Gewünschte Änderung 
Keine 

 

b) Begründung  
Die Apothekenabschlagshöhe soll als Rabatt für die GKV festgeschrieben werden, welcher auf 

dem letzten von den Parteien vereinbarten Wert i.H.v. 1,77 Euro für das Jahr 2015 basieren 

soll.  

§ 130 Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB V sind als Folgeänderung zu streichen.  

 

Der Vorschlag ist zu begrüßen, da die bisherige konfliktträchtige parallele Ausgestaltung der 

Regelungen zum Apothekenabschlag (d.h. sowohl über § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 AMG 
i.V.m. der Arzneimittelpreisverordnung als auch über die Anpassungsvorschriften zum Apothe-

kenabschlag gemäß § 130 Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB V) aufgehoben und Interessenkonflikte bzw. 

Schiedsstellenverfahren zur Anpassung des Apothekenabschlages vermieden werden.  

 

Veränderungen bei den Leistungen auf Apothekenseite und Kosten für die Abgabe von ver-

schreibungspflichtigen Arzneimitteln können über die Arzneimittelpreisverordnung angepasst 

werden.  
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Nr. 61  
§ 134a (Versorgung mit Hebammenhilfe) 
 
„§ a wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

 

„  Ei  Ersatza spru h a h §  A satz  des )eh te  Bu hes wege  S häde  aufgru d 
von Behandlungsfehlern in der Geburtshilfe kann von Kranken- und Pflegekassen gegenüber 

freiberuflich tätigen Hebammen nur geltend gemacht werden, wenn der Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurde. Im Fall einer gesamtschuldnerischen Haftung können 

Kranken- und Pflegekassen einen nach § 116 Absatz 1 des Zehnten Buches übergegangenen 

Ersatzanspruch im Umfang des Verursachungs- und Verschuldensanteils der nach Satz 1 be-

gü stigte  He a e gege ü er de  ü rige  Gesa ts huld er  i ht gelte d a he .“ 
 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

 

a) Gewünschte Änderung 
Streichung 

 
b) Begründung  
Derzeit werden durch die Kollektivversicherungspolicen der Hebammenverbände für die Heb-

ammen Schadensummen von bis zu 6 Mio. Euro gedeckt. Diese Deckungssumme und die An-

zahl der Versicherungsnehmer sind maßgeblich für die Berechnung der Prämienhöhe. Bereits 

heute berichten die Hebammenverbände, dass diese Deckung nicht ausreichend sei da sich die 

Kosten für Geburtsschäden in Einzelfällen auf Summen weit darüber belaufen können. Daher 

empfehlen die Hebammenverbände den Hebammen den Abschluss von Haftpflichtversiche-

rungen mit möglichst hohen Deckungssummen. Gleichzeitig bleibt die Notwendigkeit der Absi-

cherung mindestens in dieser Höhe für die Hebammen bestehen, da die Regresspflicht gegen-
über anderen Kostenträgern (z.B. PKV) weiterhin als existentes Risiko bestehen bleibt. 

 

Für die Versicherungsunternehmen dagegen wird selbst bei Abzug des KV/PV-Regressanteils 

von ca. 25 % anzunehmen sein, dass für sie die Kalkulation der Schäden von Hebammen wei-

terhin ein extrem schwer zu kalkulierendes Risiko darstellen wird, das in der Vergangenheit z.T. 

zu erheblichen Abwicklungsverlusten geführt hat (vgl. Anlage 4 zum Abschlussbericht der 

IMAG „Versorgu g it He a e hilfe“ . I s eso dere die La gzeitkoste  si d er utli h 
weiterhin kaum abschätzbar. Gleichzeit ist auch nicht anzunehmen, dass eine spürbare Bele-

bung am Markt der Haftpflichtanbieter für die Absicherung der Hebammen erfolgen wird. Je 

größer das Kollektiv gleichartiger Risiken ist, desto günstiger können diese Risiken für alle Be-
teiligten abgesichert werden(vgl. A lage  zu  A s hluss eri ht der IMAG „Versorgu g it 
He a e hilfe“ . Ei e eitere Splittu g der ur a. .  frei erufli he  He a e  it 
Geburtshilfe auf mehrere Versicherungsanbieter würde diesem Versicherungsprinzip entge-

genwirken und vermutlich genau entgegengesetzte Effekte erzielen. 

 

Es ist somit weder begründbar, dass die versicherten Deckungssummen sinken werden, noch 

dass die unkalkulierbaren Risiken durch den Regressverzicht für die Versicherungsunterneh-

e  „kalkulier arer“ ürde .  
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Durch den vom Gesetzgeber bestimmten Ausgleich nach § 134 a Abs.1 Satz 3 SGB V (im Rah-

men der Vergütung) i.V.m. § 134a Abs. 1b SGB V (Sicherstellungszuschlag) trägt die GKV das 

alleinige Risiko für das derzeitige Niveau und die Steigerung von Haftpflichtversicherungsprä-

mien der freiberufliche Hebammen.  
 

Die Berücksichtigung der Prämiensteigerung durch Vergütungsanpassungen und der Sicher-

stellungzuschlag ab dem 01.07.2015 gewährleisten jeder einzelnen Hebammen mindestens 

einen Komplettausgleich der Prämiensteigerung. Eine Vielzahl von Hebammen profitiert sogar 

über den Ausgleich hinaus durch die angewandte Systematik (Problem der Überkompensation 

bei überdurchschnittlich vielen Geburten).  

 

Somit ist anzunehmen, dass weder bei den Einzelhebammen bzw. den Hebammenverbänden 

noch bei den Versicherungsunternehmen eine Motivation vorhanden sein wird, günstige Haft-

pflichtprämien für Einzel- bzw. Gruppenhaftpflichtverträge zu verhandeln bzw. anzubieten. Die 
Haftpflichtprämien, und damit die Kosten der GKV, werden vermutlich nicht sinken. Die vom 

Gesetzgeber beschriebene Kostenneutralität für die GKV kann somit nicht erreicht werden. 

Eine Belastung der Versichertengemeinschaft, verursacht durch individuelle Fehler freiberufli-

cher Hebammen, ist zu vermeiden. 

 

Insgesamt wird nicht deutlich, wie die Ziele des Gesetzgebers (konstante/sinkende Haftpflicht-

prämien und einer Belebung am Markt der Haftpflichtversicherungen für freiberufliche Heb-

ammen) mit den angedachten Maßnahmen erreicht werden sollen. Gleichzeitig ist fraglich, 

worauf diese Annahmen beruhen, da Daten zu Schadensfällen, -summen, -ursachen und Re-
gressforderung für den Bereich der freiberuflichen Hebammen von Hebammenverbänden und 

Versicherungsmaklern nicht veröffentlicht werden. Regelungen zu einer verpflichtenden 

transparenten Darstellung existieren nicht. 

 

Für gesetzliche Krankenkassen dagegen können hohe Schadenssummen, die zukünftig nicht 

mehr regressfähig sind, zu einer Überbelastung führen. Insbesondere kleineren Krankenkassen 

ist es nicht oder nur schwer möglich, hohe Schadenssummen schadlos auf die eigene Versi-

chertengemeinschaft zu übertragen. 

 

Darüber hinaus bewirkt die Regelung eine Ungleichbehandlung von angestellten und freiberuf-
lichen Hebammen in der klinischen Entbindung und tangiert daher den allgemeinen Gleich-

heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Während Ärzte, Pfleger und Hebammen des Krankenhauses 

gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung im Schadensfall Regressforderungen ausge-

setzt sein können, müssen freiberufliche Hebammen, die möglicherweise sogar dieselbe Frau 

betreuen, im Behandlungsfehlerfall keinen Regress befürchten. § 134a Abs. 5 Satz 2 betont 

u  sogar ausdrü kli h, dass ei e „Begü stigu g“ frei erufli her He a e  orgesehe  ist 
und manifestiert o.g. Aspekt: Ersatzansprüche, z.B. bei Schäden nach einfacher Fahrlässigkeit 

einer freiberuflichen Hebamme, können Kranken- und Pflegekassen bei gesamtschuldnerischer 

Haftung entgegen den allgemeinen Grundsätzen nicht von den übrigen Schuldnern (mit Aus-

gleich im Innenverhältnis) verlangen.  
 

Für diese Ungleichbehandlung von freiberuflichen und angestellten Geburtshelfern sind sachli-

che Gründe nicht ersichtlich. Eine auf den ersten Blick denkbare Verbesserung der flächende-

ckenden Hebammenversorgung wird ebenso wenig erreicht wie eine Verbesserung der Situa-

tion der einzelnen Hebamme. Die Differenzierung ist vielmehr unangemessen. Für Kranken-

häuser besteht sogar eine gesteigerte Anreizwirkung, angestellte Hebammen aus Kostengrün-
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den (Einsparung der Haftpflichtversicherung und Auslagerung des Regressrisikos) in die Freibe-

ruflichkeit zu drängen.  

 

Der Vorschlag ist aus verfassungsrechtlichen Gründen abzulehnen. Zwischen angestellten und 
freiberuflichen Hebammen bestehen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Ge-

wicht, dass sie eine Ungleichbehandlung in Regressfällen rechtfertigen könnten. 

 

Bereits heute berichten auch Ärzte und Krankenhäuser, dass diese durch überproportionalen 

Prämienanstieg zum Rückzug aus der geburtshilflichen Versorgung gezwungen werden. Eine 

wie vom Gesetzgeber geplante Regelung zum Regressverzicht für freiberufliche Hebammen 

wird durch ihre präjudizierende Wirkung vermutlich auch als Legitimation der bereits beste-

henden Forderungen von Ärzten und Krankenhäusern nach vergleichbaren Begünstigungen 

gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung dienen.  

 
Der BKK Dachverband lehnt einen Regressverzicht für die Kranken- und Pflegeversicherung 

daher ab.  

 

Vielmehr sollten andere Lösungen gefunden werden um der Haftpflichtproblematik im Ge-

sundheitswesen zu begegnen. Dabei bietet sich aus Sicht des BKK Dachverbandes die Prüfung 

der bereits in der öffentlichen Diskussion befindlichen kollektiven Ausrichtung des Haftungsri-

sikos aller Gesundheitsberufe, z.B. durch Eingliederung der Berufshaftpflicht des gesamten 

Heilwesens in die bestehende gesetzliche Unfallversicherung, an. 

 

Sollte der Gesetzgeber an der beabsichtigten Lösung festhalten, kann dies aus Sicht des BKK 

Dachverbandes nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen erfolgen: 

(I.) Der Regressverzicht ist auf alle Kostenträger (PKV, RV usw.) auszudehnen.  

(II.) Der GKV sind die Kosten, die durch den Regressverzicht entstehen, durch eine 

Aufstockung des Bundeszuschusses auszugleichen.  

(III.) Ein Regressverzicht erfolgt erst ab einem vorgegebenen Höchstbetrag. So soll-

te die Regresspflicht freiberuflicher Hebammen gegenüber jedem Kostenträger 

bis zu einem Schwellenwert weiterbestehen bleiben. Nur die darüberhinaus-

gehenden Kosten sollten nicht der Regresspflicht unterliegen. Während die 

Kostenträger für einen großen Teil der Schadensfälle mit begrenzten Scha-
denssummen einen Regress stellen könnten, würden die privaten Versiche-

rungsunternehmen dennoch teilweise von der Schwierigkeit der Kalkulation 

schwerer Schäden mit ungewiss hohen Schadenssummen befreit.  

(IV.) Ebenfalls muss sichergestellt werden, dass hohe Schadenssummen nicht zu ei-

ner Überbelastung einzelner Krankenkassen führen. Insbesondere im System 

der Betriebskrankenkassen bestehen Krankenkassen, deren Größe es nicht o-

der nur schwer ermöglicht, hohe Schadenssummen schadlos auf die eigene 

Gemeinschaft weniger tausend Versicherter zu übertragen. Zur Vermeidung 

von Überlastungen einzelner Krankenkassen sollte daher ein anteiliger Aus-

gleich dieser Kosten in Erwägung gezogen werden.  
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Nr. 64 
§ 137c Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus 
 

§ 137c wird wie folgt geändert: 

 

Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 

 

„Die Beschlussfassung über die Annahme eines Antrags nach Satz 1 muss spätestens drei Mo-

nate nach Antragseingang erfolgen. Das sich anschließende Methodenbewertungsverfahren ist 
in der Regel innerhalb von spätestens drei Jahren abzuschließen, es sei denn, dass auch bei 

Straffung des Verfahrens im Einzelfall eine längere Verfahrensdauer erforderlich ist.“ 

 

Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

 

„  Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, zu denen der Gemeinsame Bundesausschuss 

bisher keine Entscheidung nach Absatz 1 getroffen hat, dürfen im Rahmen einer Krankenhaus-

behandlung angewandt werden, wenn sie das Potential einer erforderlichen Behandlungsal-

ternative bieten und ihre Anwendung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt. Dies gilt 

sowohl für Methoden, für die noch kein Antrag nach Absatz 1 Satz 1 gestellt wurde, als auch für 
Methoden, deren Bewertung nach Absatz 1 noch nicht abgeschlossen ist.“ 

 

a) Gewünschte Änderungen 
Streichung des Absatzes 3. 

 

b) Begründung 
Die vorgeschlagene Vorschrift zielt darauf, die bisher geübte Praxis der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum Schutz von GKV-Versicherten vor Krankenhaus-

behandlungen, die nicht dem Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebot entsprechen, künftig zu 
unterbinden. Sie hätte zur Folge, dass das bisher umfassend gültige Gebot der Qualität und 

Wirksamkeit von Leistungen gemäß in §2 SGB V ausgehöhlt und für die Krankenhausbehand-

lung generell ein niedrigerer Qualitätsstandard etabliert wird. 

 

Die vorgesehene ausdrückliche gesetzliche Erlaubnis, im Rahmen einer Krankenhausbehand-

lung Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, anwenden zu dürfen, wenn sie das Potential 

einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten und ihre Anwendung nach den Regeln der 

ärztlichen Kunst erfolgt, würde wirksam bei Leistungen, zu denen der Gemeinsame Bundes-

ausschuss bisher keine Entscheidung nach Absatz 1 getroffen hat.  Der Maßstab, an dem sich 

Qualität und Wirksamkeit einer Krankenhausbehandlung auch in einzelnen Anwendungsfall 
messen lassen muss, würde dadurch auf eine im Zweifel unbestimmbar niedrige Schwelle ge-

senkt. Auch der § 137c SGB V erkennt den mit dem § 2 SGB V gesetzten Maßstab an, dass Qua-

lität und Wirksamkeit der Leistungen dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen 

Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen haben. Ziel 

einer Erprobung ist, den für eine grundsätzliche Entscheidung erforderlichen Erkenntnisstand 

zu schaffen. 

 

Die Gesetzesbegründung führt aus, dass es mit  dem Konzept der grundsätzlichen Erlaubnis mit 

Verbotsvorbehalt nicht in Einklang stünde, wenn jede einzelne Krankenkasse im Einzelfall die 

Kostenübernahme mit der Begründung ablehnen könnte, der Nutzen der angewandten Me-
thode sei noch nicht hinreichend belegt. Dabei wird verkannt, dass andererseits gerade die 
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Tatsache, dass der Nutzen einer Methode nicht hinreichend belegt ist, zumindest das Aufgreif-

kriterium für eine Überprüfung zum Schutze der Patientinnen und Patienten sein muss. Es 

bedarf einer umso sorgfältigeren Begründung dafür, ob die allgemeinen Voraussetzungen für 

die Anwendung in einem einzelnen Krankenhaus vorliegen und ob die Anwendung einer (Neu-
en) Untersuchungs- und Behandlungsmethode in einem konkreten Krankheitsfall tatsächlich 

mit einer berechtigten Erwartung verbunden ist, je weniger Erkenntnisse bereits vorhanden 

sind. Dadurch dass mit der gesetzlichen Formulierung im neu eingeführten Absatz 3 das Poten-

tial einer erforderlichen Behandlungsalternative zum Maßstab der grundsätzlichen Anwend-

barkeit gemacht wird, geraten die bisher erforderlichen Begründungpflichten in den Hinter-

grund. 

 

Die Unterbindung entsprechender Prüfungen der Begründung einer Anwendung neuer Unter-

suchungs- und Behandlungsmethoden, deren Nutzen noch nicht hinreichend belegt ist, wird 

zur erheblichen Zunahme einer medizinisch nicht notwendigen Fehlversorgung führen, die 
dann aber mangels Prüfmöglichkeit im Einzelfall nicht mehr nachweisbar und eingrenzbar sein 

werden. Leidtragende sind nicht nur in finanzieller Hinsicht die Versichertengemeinschaft der 

GKV, sondern auch die Patienten, die unnötig Belastungen und Risiken ausgesetzt werden oder 

bei denen andere, sinnvolle Behandlungen unterlassen wurden. 
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Nr. 65 
§ 137f (Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten) 
 
§ 137f Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 2 werden die Wörter „zu e pfehle de “ gestrichen. 

 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Bis zum 31. Dezember 2016 legt der Gemeinsame Bundesausschuss weitere in § 321 Satz 1 
nicht genannte, geeignete chronische Krankheiten fest und erlässt insbesondere für die Be-

handlung von Rückenleiden und Depressionen jeweils entsprechende Richtlinien nach Absatz 

.“ 

 
a) Gewünschte Änderung 
zu b) Streichung des neu eingefügten Satzes 3 

 

b) Begründung  
Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzgeber nach nunmehr fast vier Jahren seit der letzten Einfüh-

rung des DMP Herzinsuffizienz zum 01.07.2010 das e ährte Versorgu gsko zept „DMP“ au h 
auf weitere geeignete Erkrankungen ausweiten und die Fortführung voran treiben möchte. 
Dies deckt sich mit dem Interesse der Krankenkassen und insgesamt der Selbstverwaltung.  

 

Zur Frist: Der G-BA hat mit Beschluss vom 21.08.2014 bereits vier neue Indikationen (Herzin-

suffizienz, Rheumatoide Arthritis, Osteoporose und Rückenschmerz) festgelegt, für die die 

Beratungen über die Anforderungen an die Ausgestaltung der strukturierten Behandlungspro-

gramme aufgenommen werden sollen. Gleichzeitig wurde entsprechend § 4 des 6. Kapitels der 

Verfahrensordnung des G-BA das IQWiG mit der Leitlinienrecherche und Extraktion der DMP-

relevanten Leitlinienempfehlungen beauftragt. Die Endberichte sind zum 31.12.2015 (für Herz-

insuffizienz) bzw. 31.03.2016 (für Rheumatoide Arthritis, Osteoporose und Rückenschmerz) 

fertig zu stellen. Erst nach Fertigstellung der Berichte kann die Beratung und Erarbeitung der 
Anforderungen in den Expertenarbeitsgruppen beginnen. 

Mit diesen Beschlüssen ist der G-BA bereits jetzt dem in § 137f Abs. 1 Satz 1  enthaltenen Auf-

trag zur Festlegung der für ein DMP geeigneten Erkrankungen nachgekommen. Eine Fristen-

setzung ist daher alleine in Bezug auf die Auswahl neuer geeigneter Erkrankungen entbehrlich. 

Für die Festlegung über die im Beschluss vom 21.08.2014 hinausgehende geeignete Erkran-

kungen ist die genannte Frist ebenfalls entbehrlich, da zunächst die Anforderungen für die 

gerade beschlossenen Erkrankungen erstellt werden sollten. 

Gemäß der zur geplanten Änderung angeführten Begründung bezieht sich die Fristsetzung 

jedoch nicht auf die alleinige Festlegung neuer, geeigneter Erkrankungen. Vielmehr sind bis 

zum genannten Termin 31.12.2016 „ eue strukturierte Behandlungsprogramme zu entwi-
kel .“ Dies umfasst die vollständige Fertigstellung der Anforderungen an die Ausgestaltung 

der Programme.  Dies ist unter Beachtung der Verfahrensordnung des G-BA nicht realisierbar.  

 

So sind gemäß Verfahrensordnung für die Beratung zur Erstellung der Anforderungen an die 

Ausgestaltung der Programme das IQWiG mit der Leitlinienrecherche und Extraktion der DMP-

relevanten Leitlinienempfehlungen zu beauftragen. Diese Beauftragung dient der Erfüllung der 

gesetzlichen Anforderung an die Programme nach § 137f Abs. 1 Satz 2 Nummer 3 sowie Abs. 2 

Satz 2 Nummer 1. Demnach ist die Verfügbarkeit von evidenzbasierten Leitlinien zu prüfen 

so ie die A forderu ge  a  die Beha dlu g  „u ter Berü ksi htigung von evidenzbasierten 
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Leitli ie  oder a h der je eils este , erfüg are  E ide z“ zu regel . Die hierauf asiere de 
Berichtserstellung benötigt i. d. R. 12 – 18 Monate. Daran schließt sich der Beratungs- und 

Erstellungsprozess an. Dieser benötigt ebenfalls mit der notwendigen Sorgfalt ca. 12 – 18 Mo-

nate bis zur Beschlussempfehlung. Es schließen sich die gesetzlich vorgesehenen Stellungnah-
me-, Anhörungs- und Beanstandungsverfahren an. 

Unter Beachtung der Qualitätssicherung und der Sorgfaltspflicht an die für die Richtlinien zu 

verfassenden Anforderungen ist der Zeitablauf nur in Ausnahmefällen kürzer. Die Erarbeitung 

von Anforderungen an ein DMP zu Rückenschmerz bzw. Depression lässt keine solche Aus-

nahmenotwendigkeit erkennen.  

 

Zur inhaltlichen Vorgabe „u d erlässt i s eso dere für die Beha dlu g o  Rü ke leide  u d 
Depressio e  je eils e tspre he de Ri htli ie  a h A satz .“: 
Gemäß § 137f Abs. 1 Satz 1 legt der G-BA geeignete chronische Krankheiten fest. Mit der ge-

planten Anfügung u.a. des Halbsatzes „u d erlässt i s eso dere für die Beha dlu g o  Rü-
ke leide  u d Depressio e  je eils e tspre he de Ri htli ie  a h A satz “ greift der Ge-

setzgeber direkt in die zuvor erteilte Regelungskompetenz ein. Bereits gefasste Beschlüsse, wie 

der Beschluss vom 21.08.2014 zur Festlegung geeigneter Erkrankungen werden mit der ge-

planten Neuregelung konterkariert. 

Wie bereits oben ausgeführt, hat der G-BA mit Beschluss vom 21.08.214 vier weitere, geeigne-

te Erkrankungen festgelegt, für die die Beratungen zur Erstellung der Anforderungen an die 

Ausgestaltung der Programme aufgenommen werden sollen. Bei der dem Beschluss vom 

21.08.2014 vorgelagerten Beratung wurden insgesamt 33 Anträge eingehend unter Berück-

sichtigung der in § 137f Abs. 1 SGB V festgelegten Kriterien: (1) Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Versorgungsqualität, (2) Verfügbarkeit evidenzbasierter Leitlinien, (3) Beeinflussbar-

keit des Krankheitsverlaufs durch Eigeninitiative des Versicherten, (4) Umsetzbarkeit eines 

DMP zur vorgeschlagenen Krankheit, (5) Epidemiologie und Krankheitsverlauf, (6) an der Ver-

sorgung beteiligte Sektoren (sektorenübergreifender Behandlungsbedarf), (7) hoher finanziel-

ler Aufwand der Behandlung und Folgekosten, (8) Erfahrungen mit DMP aus dem In- und Aus-

land beraten. Im Ergebnis wurden die Indikationen Herzinsuffizienz, Rheumatoide Arthritis, 

Osteoporose und chronischer Rückenschmerz ausgewählt.  

Die nun vom Gesetzgeber geplante Festschreibung des Erlasses von Richtlinien zu der Indikati-

on Rückenschmerz und Depression widerspricht dem Beratungsergebnis und dem Beschluss 

des G-BA. Die Depression wurde ausweislich der der Beschlussfassung vom 21.08.2014 beige-
fügten Ergebnistabelle (siehe Anlage) als nur bedingt geeignete Erkrankung bewertet (Platz 9). 

I s eso dere das Kriteriu  „U setz arkeit ei es DMP“ urde it ledigli h ei e  Pu kt 
(Punktebereich 0 – 3) bewertet.  

 

Anders als der Gesetzgeber nach der Beurteilung einer einzelnen Leitlinie sahen die Experten 

der Arbeitsgruppe (einschließlich der Patientenvertreter) nach der Bewertung einer Vielzahl 

von Unterlagen die Depression nicht als für das Versorgungskonzept DMP geeignete Erkran-

ku g a . Die i  Begrü du gste t a geführte Natio ale Versorgu gsleitli ie „U ipolare De-

pressio “ urde da ei auf Gru d der a gelaufe e  Gültigkeit i ht erücksichtigt. 

 
Der Beschluss des G-BA vom 21.08.2014 sieht vor, die Beratungen u.a. zu den Anforderungen 

an ein strukturiertes Behandlungsprogramm für die Indikation chronischer Rückenschmerz 

aufzunehmen. Die Leitlinienrecherche dazu wurde bereits beauftragt (siehe oben). Erst nach 

Abschluss der Leitlinienrecherche und der Extraktion der DMP-spezifischen Anforderungen 

kann festgestellt werden, ob tatsächlich alle gesetzlich geforderten  Anforderungen an ein 

DMP chronische Rückenschmerzen beschrieben werden können und somit eine Richtlinie dazu 
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erlassen werden kann. Die geplante Änderung schriebe dem G-BA jedoch vor, dass auch dann 

eine Richtlinie zu erlassen ist, wenn die Anforderungen nicht erfüllt sind. Dies widerspricht den 

übrigen Regelungen des § 137f und ist ein direkter Eingriff in die Arbeit des G-BA. Da mit der 

Teilnahme an einem DMP auch finanzielle Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds verbunden 
sind, sollte hier im Besonderen auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrift und Verfahrens-

ordnungen geachtet werden.  
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Nr. 69 
§ 140a neu (Besondere Versorgung) 
 

Der elfte Abschnitt des vierten Kapitels wird wie folgt gefasst: 

 

„Elfter A s h itt So stige Beziehu ge  zu de  Leistu gser ri ger   
§ 140a Besondere Versorgung 
 
„  Die Krankenkassen können Verträge mit den in Absatz 3 genannten Leistungserbrin-

gern über eine besondere Versorgung der Versicherten abschließen. Sie ermöglicht eine ver-

schiedene Leistungssektoren übergreifende oder eine interdisziplinär fachübergreifende Ver-

sorgung (integrierte Versorgung) sowie unter Beteiligung zugelassener vertragsärztlicher 

Leistungserbringer oder deren Gemeinschaften besondere ambulante ärztliche Versor-

gungsaufträge. Verträge, die nach den §§ 73a, 73c und 140a in der am … [einsetzen: Datum 

des Tages der Verkündung] geltenden Fassung geschlossen wurden, gelten fort.“ 

 
a) Gewünschte Änderung 
Keine Änderung.  

 
b) Begründung  
Positiv ist eine explizite Regelung zum Bestandsschutz für Altverträge. 

 

„(2) Die Verträge können Abweichendes von den Vorschriften dieses Kapitels, des Kranken-

hausfinanzierungsgesetzes, des Krankenhausentgeltgesetzes sowie den nach diesen Vorschrif-

ten getroffenen Regelungen beinhalten. Die Verträge können auch Abweichendes von den 

im Dritten Kapitel benannten Leistungen beinhalten, soweit sie die in § 11 Absatz 6 ge-

nannten Leistungen, Leistungen nach den §§ 20d, 25, 26, 37a und 37b sowie ärztliche Leis-
tungen einschließlich neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden betreffen. Die Sätze 1 

und 2 gelten insoweit, als über die Eignung der Vertragsinhalte als Leistung der gesetzlichen 

Krankenversicherung der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 im Rahmen der Be-

schlüsse nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 oder im Rahmen der Beschlüsse nach § 137c 

Absatz 1 keine ablehnende Entscheidung getroffen hat und die abweichende Regelung dem 

Sinn und der Eigenart der vereinbarten besonderen Versorgung entspricht, sie insbesondere 

darauf ausgerichtet ist, die Qualität, die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit der Versor-

gung zu verbessern. Die Wirtschaftlichkeit der besonderen Versorgung muss spätestens vier 

Jahre nach dem Wirksamwerden der zu Grunde liegenden Verträge nachweisbar sein; § 88 
Absatz 2 des Vierten Buches gilt entsprechend. Für die Qualitätsanforderungen zur Durchfüh-

rung der Verträge gelten die vom Gemeinsamen Bundesausschuss sowie die in den Bundes-

mantelverträgen für die Leistungserbringung in der vertragsärztlichen Versorgung be-

schlossenen Anforderungen als Mindestvoraussetzungen entsprechend. Gegenstand der 

Verträge dürfen auch Vereinbarungen sein, die allein die Organisation der Versorgung betref-

fen. 

 

a) Gewünschte Änderung 
Einfügen eines 5. Satzes: „Für Projekte it ei e  prä e ti e  A satz ka  ggf. i  A sti u g 
mit der Aufsichtsbehörde die Frist zum Nachweis der Einhaltung von Wirtschaftlichkeitskrite-
rien verlängert werden.  
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b) Begründung 
Im Rahmen der derzeitigen Vorgaben des § 71 Abs.  Satz  SGB V si d „gesetzli h orge-

schriebene Vorsorge- u d Früherke u gs aß ah e “ o  der Beitragssatzsta ilität ausge-

nommen. Um den Krankenkassen einen Anreiz zu setzen, weitere Präventionsprojekte im 
Bereich der Besonderen Versorgung – auch im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsor-

ge – zu implementieren, sollte es den Krankenkassen ermöglicht werden, für präventive An-

sätze eine längere Zeit zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit als 4 Jahre zu gewähren.  

 

c) Hinweis 
Aus verwaltungsökonomischen Gründen und zur Ausweitung der Flexibilität der Krankenkas-

sen beim Abschluss von Verträgen zur besonderen Versorgung soll in der Begründung des 

Gesetzentwurf klargestellt werden, dass es den Krankenkassen möglich sein sollte, sogenann-

te „add- on-Verträge“ abschließen zu können. In den Verträgen werden nur zusätzliche – über 

die Regelversorgung hinausgehende – Leistungen von den Krankenkassen direkt vergütet. 
Leistungen innerhalb der Regelversorgung werden weiterhin über die Regelversorgung und 

damit über die Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet. Gerade bei kleinen, regionalen 

Selektivverträgen haben sich „add- on-Verträge“ bewährt und sind verwaltungsökonomisch 

effizient umsetzbar. 

 

(3) Die Krankenkassen können nach Maßgabe von Absatz 1 Satz 2 Verträge abschließen 

mit: 

1. nach diesem Kapitel zur Versorgung der Versicherten berechtigten Leistungserbrin-

gern oder deren Gemeinschaften, 
2. Trägern von Einrichtungen, die eine besondere Versorgung durch zur Versorgung der 

Versicherten nach dem Vierten Kapitel berechtigte Leistungserbringer anbieten, 

3. Pflegekassen  und  zugelassenen  Pflegeeinrichtungen  auf  der  Grundlage  des § 

92b des Elften Buches, 

4. Praxiskliniken nach § 115 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 

5. pharmazeutischen Unternehmern, 

6. Herstellern von Medizinprodukten im Sinne des Gesetzes über Medizinprodukte, 

7. Kassenärztlichen Vereinigungen zur Unterstützung von Mitgliedern, die an der be-

sonderen Versorgung teilnehmen. 

 
Die Partner eines Vertrages über eine integrierte Versorgung nach Absatz 1 können sich auf 

der Grundlage ihres jeweiligen Zulassungsstatus für die Durchführung der besonderen Ver-

sorgung darauf verständigen, dass Leistungen auch dann erbracht werden können, wenn 

die Erbringung dieser Leistungen vom Zulassungs-, Ermächtigungs- oder Berechtigungsstatus 

des jeweiligen Leistungserbringers nicht gedeckt ist. 

 
a) Gewünschte Änderung 
aa) In Nr. 7 den Halbsatz streichen: … „zur Unterstützung von Mitgliedern, die an der besonde-

re  Versorgu g teil eh e .“ 

 

ab) Einfügen ei es Pu kt .: „Fa härzte  für Ar eits edizi  oder de  ü er die )usatz ezei h-
nung Betriebsmedizin verfügenden Ärzten oder deren Gemeinschaften, die nicht an der ver-

tragsärztlichen Versorgung teilnehmen, für Leistungen zur Gesundheits- und Früherkennungs-

untersu hu ge  a h § .“ 
 

b) Begründung 
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ba) Die Kassenärztlichen Vereinigungen waren schon im Rahmen des § 73c SGB V berechtigt 

entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit Krankenkassen zu schließen und zwar ohne 

vorab von ihren Mitgliedern explizit beauftragt zu werden. Wenn mit dem Halbsatz nur klar-

gestellt werden soll, dass sich niedergelassene Ärzte freiwillig mit einem Beitrittsverfahren in 
entsprechende Verträge einschreiben können, dann bedarf es noch einer entsprechenden 

Klarstellung. Verträge mit Kassenärztlichen Vereinigungen sind auf freiwillige Basis geschlos-

sen und sollten i ht i pliziere , dass „alle“ zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen  

Ärzte zwanghaft an Verträgen der Besonderen Versorgung teilnehmen müssen. Allerdings 

kann das nicht heißen, dass vorab eine Beauftragung oder Ermächtigung seitens der nieder-

gelassenen Ärzte erfolgen muss – Stichwort: Bürokratieabbau.  

 

bb) Eine Verzahnung der Versorgung in allen Lebenswelten ist sinnvoll. Strukturen und Pro-

zesse ließen sich verbessern, wenn Krankenkassen, Werksärzte und niedergelassene Ärzte 

vernetzt und Hand in Hand arbeiten können. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sollten 
daher auch die Möglichkeit für den Abschluss von Selektivverträgen im Bereich der Gesund-

heits- und Früherkennungsuntersuchungen nach § 25 mit geeigneten Fachärzten für Arbeits-

medizin oder den über die Zusatzbezeichnung "Betriebsmedizin" verfügenden Ärzten, die 

nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, vorsehen. Dabei muss sichergestellt 

sein, dass für die sächlichen und personellen Anforderungen an die Leistungserbringung als 

Mindestvoraussetzungen die Anforderungen für die vertragsärztliche Versorgung gelten. 

 

c) Hinweis 
Exklusivverträge zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern sollten nicht erlaubt sein. 
Hier sollte eine Antidiskriminierungsregelung greifen.  

 
„(4) Die Versicherten erklären ihre freiwillige Teilnahme an der besonderen Versorgung 

schriftlich gegenüber ihrer Krankenkasse. Die Versicherten können die Teilnahmeerklärung 

innerhalb von zwei Wochen nach deren Abgabe in Textform oder zur Niederschrift bei der 

Krankenkasse ohne Angabe von Gründen widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeiti-

ge Absendung der Widerrufserklärung an die Krankenkasse. Die Widerrufsfrist beginnt, wenn 

die Krankenkasse dem Versicherten eine Belehrung über sein Widerrufsrecht in Textform mit-

geteilt hat, frühestens jedoch mit der Abgabe der Teilnahmeerklärung. Das Nähere zur 

Durchführung der Teilnahme der Versicherten, insbesondere zur zeitlichen Bindung an die 

Teilnahmeerklärung, zur Bindung an die vertraglich gebundenen Leistungserbringer und zu 

den Folgen bei Pflichtverstößen der Versicherten, regeln die Krankenkassen in den Teilnah-
meerklärungen. Die Satzung der Krankenkasse hat Regelungen zur Abgabe der Teilnah-

meerklärungen zu enthalten. Die Regelungen sind auf der Grundlage der Richtlinie nach § 

217f Absatz 4a zu treffe .“ 

 

„  Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Durchführung der Verträge nach 

Absatz 1 erforderlichen personenbezogenen Daten durch die Vertragspartner nach Absatz 

1 darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information der Versicherten erfolge .“ 

 
„  Für die Bereinigung des Behandlungsbedarfs nach § 87a Absatz 3 Satz 2 gilt 

§ 73b Absatz 7 entsprechend. Falls eine Vorabeinschreibung der teilnehmenden Versicherten 
nicht möglich ist, kann eine rückwirkende Bereinigung vereinbart werde .“ 

 
 
a) Gewünschte Änderung 
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aa  Ei füge  ei es Satz : „Aus ah e  o  der Berei igu gs erpfli htu g ka  es für Verträge 

nach § 140a SGB V dann geben, wenn das Bereinigungsvolumen nicht in einem angemessen 

Verhältnis zum Bereinigungsaufwand steht und die Kosten der Bereinigung das Bereinigungs-

volumen überschreiten. 
 

a  Ei füge  ei es Satz : „Verord u ge  i  Rahmen der besonderen Versorgung sind mit  

Vertragskennzeichen zu bedrucken. Die Vergabe der Vertragskennzeichen  erfolgt über die 

Vorgabe des GKV-SV über „Auf au u d Verga e ei es Vertragske zei he s für besondere 

Versorgu gsfor e “. 
 

b) Begründung 
ba) Die aufwendigen und auch teuren Bereinigungsverfahren sind immer dann ein besonderes 

Hemmnis bei der Umsetzung von Selektivverträgen, wenn die zu bereinigende Vergütungs-

summe relativ gering ist und nicht in einem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand des Bereini-
gungsverfahrens steht. Damit Kassen nicht zur Bereinigung gezwungen sind, wenn die Kosten 

der Bereinigung größer oder gleich der zu bereinigenden Vergütungssumme sind, sollte den 

Kasse  die Berei igu g dur h ei e „Ka “- Regelung freigestellt werden – mit Ausnahme der 

Versorgungsmodelle mit einem Kontrahierungszwang. Immer dann, wenn sich eine Bereini-

gung für die Kassen finanziell lohnt, werden sie eine Bereinigung ohnehin und schon aus wirt-

schaftlichen Erwägungen durchführen. Als sehr positiv zu bewerten ist die Aufnahme der Mög-

lichkeit, eine rückwirkende Bereinigung vereinbaren zu können. 

 

bb) Die Vergabe von Vertragskennzeichen nach der Vorgabe des GKV-Spitzenverbandes ist bei 
allen Kassenarten bereits implementiert und wird im Rahmen des Datenträgeraustauschs be-

reits genutzt. Es war bisher nicht möglich Arzneimittelverordnungen (Muster 16) mit einem 

entsprechenden Vertragskennzeichen zu bedrucken, da es bisher in der Formularkommission 

diesbezüglich keine Einigung gab und eine gesetzliche Regelung fehlte. Im Rahmen der  Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nach  § 106 Abs. 1 sind der Prüfungsstelle die Daten der in der ambulan-

ten Versorgung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung verordneten Leistungen zu 

übermitteln. Eine Abgrenzung von  Verordnungen im Rahmen der Regelversorgung und außer-

halb der Regelversorgung ist ohne Vertragskennzeichen mit erheblichen Aufwänden für die 

Krankenkassen verbunden. Verordnungen mit einem Vertragskennzeichen lassen eine direkte 

Zuordnung zu dem jeweiligen Vertrag zu und sind damit für eine verwaltungsökonomische 
Umsetzung z. B. der Wirtschaftlichkeitsprüfung unverzichtbar.   
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Nr. 71 
§ 192 (Fortbestehen der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger) 
 
In § 192 Absatz 1 Nummer 2a werden nach den Wörtern „Orga e  oder Gewebe “ die 

Wörter „oder im Zusammenhang mit einer Spende von Blut zur Separation von Blutstamm-

zellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes“ eingefügt. 

 

a) Gewünschte Änderung 
keine 
 

b) Begründung  
Die Ergänzung ist konsequent. Mit § 192 SGB V wird die Pflichtmitgliedschaft in der GKV u.a. 

für Organspender erhalten, die gemäß § 44a SGB V aufgrund ihrer Spendertätigkeit einen An-

spruch auf Krankengeld gegenüber der Krankenkasse des Empfängers haben, auch wenn der 

Empfänger nicht in der GKV versichert ist. Über die Gesetzesänderung wird klargestellt, dass 

dieses neben Organ- und Gewebespendern nunmehr auch für Spender von Blut zur Separation 

von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 TFG gilt. Obwohl der 

eigentliche Versicherungspflichttatbestand nicht mehr oder vorübergehend nicht erfüllt ist 

(kein Krankengeldanspruch gegenüber der eigenen – gesetzlichen – Krankenkasse, vgl. § 192 
Absatz 1 Nummer 2 SGB V), besteht die Pflichtmitgliedschaft dennoch fort. Damit soll eine von 

der konkreten Art der Absicherung des Empfängers weitgehend unabhängige Gleichbehand-

lung der pflichtversicherten Spender sichergestellt werden. 
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Nr. 76 
§ 248 Satz 3 (Beitragssatz aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen) 
 
§ 248 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„Veränderungen des Zusatzbeitrages gelten für Versorgungsbezüge nach § 229 in den Fällen 

des § 256 Absatz 1 Satz 1 jeweils vom ersten Tag des zweiten auf die Veränderung folgenden 

Kalendermonats an.“ 

 
a) Gewünschte Änderung 
keine 

 

b) Begründung  
Die angesichts einer entsprechenden Regelungslücke im GKV-FQWG erfolgte Klarstellung, dass 

sich die zeitversetzte Berücksichtigung von Veränderungen des Zusatzbeitragssatzes nur auf 

die Sachverhalte bezieht, in denen das Zahlstellenverfahren zur Anwendung kommt, wird be-

grüßt. 

 

  



 

Seite 84 

Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom 25.03.2015 zum Entwurf eines 

Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)  

 

Nr. 80  
§ 275 (Begutachtung und Beratung) 
 

Nach § 275 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

 

„ a  Soweit die Erfüllu g der so stige  de  Medizi is he  Die st o liege de  Aufga e  i ht 
beeinträchtigt wird, kann er Beamte nach den §§ 44 bis 49 des Bundesbeamtengesetzes ärzt-

lich untersuchen und ärztliche Gutachten fertigen. Die hierdurch entstehenden Kosten sind von 
der Behörde, die den Auftrag erteilt hat, zu erstatten. § 281 Absatz 1a Satz 2 gilt entsprechend. 

Der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und das Bundesminis-

terium des Innern vereinbaren unter Beteiligung der Medizinischen Dienste, die ihre grundsätz-

liche Bereitschaft zur Durchführung von Untersuchungen und zur Fertigung von Gutachten nach 

Satz 1 erklärt haben, das Nähere über das Verfahren und die Höhe der Kostenerstattung. Die 

Medizinischen Dienste legen die Vereinbarung ihrer Aufsichtsbehörde vor, die der Vereinbarung 

innerhalb von drei Monaten nach Vorlage widersprechen kann, wenn die Erfüllung der sonsti-

ge  Aufga e  des Medizi is he  Die stes gefährdet wäre.“ 

 
a) Gewünschte Änderung 
Keine 

 

b) Begründung 
Die Übernahme von Begutachtungsaufträgen durch den Medizinischen Dienst der Krankenver-

sicherung (MDK) bei der Beurteilung von Dienstfähigkeit bei den Bundesbeamten ist aus fach-

lichen Erwägungen nicht zu beanstanden. Die MDK verfügen über die notwendige fachliche 

Kompetenz. Die Beurteilung bzw. Überprüfung von attestierter Arbeitsunfähigkeit obliegt be-

reits jetzt den MDK (275 Abs.1, 1a SGB V), sodass die Übertragung des Aufgabenfeldes der 

Begutachtung von Dienstfähigkeit (§§ 44 ff. Bundesbeamtengesetz) aufgrund des medizini-

schen Wissens und sozialmedizinischer Kenntnisse lediglich eine Erweiterung der ohnehin ge-

setzlich bestehenden Beauftragungsmöglichkeit bei Überprüfung von Arbeitsunfähigkeit dar-
stellt. 

 

Aufgrund der sehr begrenzt bemessenen personellen und zeitlichen Ressourcen erscheint eine 

Ü er ah e o  „zusätzli he “ Aufga e  i ht adä uat u setz ar. Es ist i  jedem Fall sicher-

zustellen, dass die Ressourcen der MDK für die ihnen vorrangig obliegenden Aufgaben ver-

wandt werden und die Kassen in ihrem Prüfgeschäft uneingeschränkt handlungsfähig bleiben.  
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Nr. 82  
§ 279 (Verwaltungsrat und Geschäftsführer) 
 

§ 279 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa  I  Satz  werde  die Wörter „wird o  de  Vertreter ersa lu ge “ dur h die Wörter 
„wird zu zwei Drittel  o  de  Verwaltungsräten oder der Vertreter ersa lu g“ ersetzt. 
 

bb) In Satz 2 werde  die Wörter „§  A s.  Satz  Nr.  is , A s.  Nr.  is , Nr.  Bu hsta-

e  u d  u d Nr.  Bu hsta e a“ dur h die Wörter „§  A satz  Satz  Nu er  is  u d 
A satz  Nu er  is “ ersetzt. 
 

cc) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„Ei  Drittel des Verwaltungsrats wird von der für die Sozialversicherung zu- ständigen obersten 

Verwaltungsbehörde des Landes bestimmt, und zwar jeweils zur Hälfte auf Vorschlag der für 
die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten 

Menschen sowie der pflegenden Angehörigen maßgeblichen Organisationen auf Landesebene 

und auf Vorschlag der maßgeblichen Verbände der Pflegeberufe auf Landesebene. Die für die 

Sozialversicherung zuständige oberste Verwaltungsbehörde des Landes bestimmt die Voraus-

setzungen der Anerkennung der maßgeblichen Organisationen und Verbände nach Satz 4, ins-

besondere zu den Erfordernissen an die Organisationsform und die Offenlegung der Finanzie-

rung. Gleichzeitig legt sie Einzelheiten für das Verfahren der Übermittlung und der Bearbeitung 

der Vors hläge fest.“ 

 

b) I  A satz  Satz  werde  die Wörter „se hzeh  Vertreter“ dur h die A ga e „  Mitglie-
der“ ersetzt. 
c) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

„  Sofer  die A tsdauer ei es Verwaltu gsrats a  … ei setzen: erster Tag des sechsten Mo-

nats nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 3] noch mehr als drei Jahre beträgt, gilt Absatz 

2 Satz 4 bis 6 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder 

für die verbleibende Amtsdauer um bis zu einem Drittel durch die von der für die Sozialversiche-

rung zuständigen obersten Verwaltungsbehörde des Landes bestimmten Personen vergrößert; 

die Hö hstzahl darf a wei he d o  A satz  Satz  ü ers hritte  werde .“ 

 
a) Gewünschte Änderung 
aa)  Beibehaltung der ursprünglichen Regelung. Streichung der Änderungen in § 279 a – c. 

 

ab)  § 279 wird wie folgt geändert: Änderung der Überschrift: § 279 Verwaltungsrat, Geschäfts-

führer und Beirat 

 

ac)  Es wird ein neuer Absatz 5 eingefügt. Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 7, der bisherige 

Absatz 6 wird zu Absatz 8: „I  de  Medizi is he  Die ste  erhalte  die für die Wahr eh u g 
der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen sowie der 

pflegenden Angehörigen maßgeblichen Organisationen auf Landesebene ein Mitberatungs-
recht (Pflegebeirat); die Organisationen benennen hierzu sachkundige Personen. Die für die 

Sozialversicherung zuständige oberste Verwaltungsbehörde des Landes bestimmt die Voraus-

setzungen der Anerkennung der maßgeblichen Organisationen und Verbände nach Satz 1, 
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insbesondere zu den Erfordernissen an die Organisationsform und der Offenlegung der Finan-

zierung. Gleichzeitig legt sie Einzelheiten für das Verfahren der Übermittlung und der Bearbei-

tung der Benennungen fest.  Die von der für die Sozialversicherung zuständigen obersten Ver-

waltungsbehörde des Landes benannten Personen bilden einen Beirat. Das Mitberatungsrecht 
beinhaltet auch das Recht zur Anwesenheit bei der Beschlussfassung. Die Zahl der sachkundi-

gen Personen im Beirat soll höchstens einem Drittel der Verwaltungsratsmitglieder entspre-

chen. Die sachkundigen Personen erhalten Reisekosten nach den Vorschriften des Landes über 

Reisekostenvergütung, Ersatz des Verdienstausfalls in entsprechender Anwendung des § 41 

Abs.2 des Vierten Buches sowie einen Pauschbetrag für Zeitaufwand in Höhe eines Fünfzigstels 

der monatlichen Bezugsgröße (§ 18 des Vierten Buches) für jeden Kalendertag einer Sitzung. 

Der Anspruch richtet sich gegen den Medizinischen Dienst, in denen sie als sachkundige Perso-

e  it erate d tätig si d.“ 

 

Es wird eine neuer Absatz 6 eingefügt: „Der Beirat ist ei der Aufstellu g der Ri htli ie  a h § 
280 Absatz 1 Nummer 4 für die Erfüllung der Aufgaben des Medizinischen Dienstes unter Be-

rücksichtigung der Richtlinien und Empfehlungen des Spitzenverbandes Bund der Krankenkas-

sen nach § 282 Absatz 2, sofern Fragen der Pflegebedürftigkeit betroffen sind, zu beteiligen. 

Der Beirat ist insbesondere für die Erarbeitung einer für die Allgemeinheit verständlichen 

Kommunikationsstrategie und transparenter Informationen für Pflegebedürftige sowie ihrer 

Angehörigen zuständig. Er kann hierzu Vorschläge erarbeiten. Der Verwaltungsrat hat über die 

Vors hläge i  der ä hste  Sitzu g zu erate .“  
 

b) Begründung 
ba)  Die Erweiterung des Verwaltungsrates der MDK um Vertreter der Pflegeberufe sowie der 

Pflegebedürftigen und deren Angehörigen ist aus fachlichen Erwägungen heraus abzulehnen. 

Entsprechend der Regelungen des § 118 SGB XI sind die Vertreter der Pflegebedürftigen und 

ihrer Angehörigen bereits heute umfassend an der Erarbeitung der Richtlinien auf Bundesebe-

ne beteiligt. Die Richtlinien zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit (§ 17 SGB 

XI) und zur Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität (§ 

114a Absatz 7 SGB XI) werden unter Beteiligung von Vertretern der Pflegebedürftigen und 

deren Angehörigen sowie von Vertretern der Pflegeberufe erarbeitet und sind für die MDK 

verbindlich. Damit haben sowohl die Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen 

als auch die Vertreter der Pflegeberufe bereits heute ausreichend Gelegenheit, ihre spezifi-
schen Erfahrungen und Sichtweisen bei der Erarbeitung der Pflegerichtlinien für MDK-

Prüfungen einzubringen.  

 

Auch die Einbeziehung von Vertretern der Pflegeberufe auf Landesebene ist nicht nachvoll-

ziehbar. Sie sind bereits auf Bundesebene ausreichend bei der Richtlinienerarbeitung einge-

bunden. Die Fachexpertise auf Landesebene wird durch die Angestellten der MDK sicherge-

stellt. An der Begutachtung sowie an den Beratungen der MDK auf Landesebene sind sowohl 

Ärzte als auch Pflegekräfte beteiligt. Die Einbindung von Vertretern der Pflegeberufe in die 

Verwaltungsräte der MDK ist folglich abzulehnen. Sie gefährdet die Statik eines sozialmedizini-

schen Dienstes als Gegengewicht zu den Leistungserbringern. Würden Leistungserbringer ein-
gebunden, bestünde zudem die Gefahr, dass die Einbindung auf die anderen Leistungserbrin-

ger, insbesondere die Ärzte, ausgeweitet wird. 

 

Der Gesetzentwurf sieht eine stimmberechtigte Einbeziehung von Pflegebedürftigen und de-

ren Angehörigen in die Verwaltungsräte der MDK vor. Diese Einbeziehung ist nicht begründ-

bar. Der Verwaltungsrat trifft Beschlüsse von administrativer Bedeutung (Haushalts-und Orga-
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nisationsfragen) für den jeweiligen MDK und ist fachlich an die Richtlinien des GKV-

Spitzenverbandes gebunden. Eine Einbeziehung in die Verwaltungsräte der MDK wird dem 

Anliegen der Mitsprache und Einbeziehung der Betroffenenperspektive nicht gerecht. Die Kri-

tik der In-transparenz und fehlender Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen von Versicherten 
kann durch ein Mitspracherecht im Verwaltungsrat nicht aufgelöst werden. Eine Einbindung 

dieser Personengruppe sollte lösungsorientiert erfolgen (siehe hierzu Begründung bc). 

 

Der Ausschluss von hauptamtlichen Krankenkassenmitarbeitern aus den Verwaltungsräten der 

MDK ist nicht nachvollziehbar und stärkt nicht per se die Unabhängigkeit der MDK. Ein Abwei-

chen von der Struktur der Verwaltungsräte ist folglich abzulehnen. Die MDK selbst erstellen 

Gutachten auf Grundlage der derzeitigen sozialrechtlichen Grundlagen, nach den verbindlichen 

Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes und nach berufsrechtlichen Anforderungen. Die Kran-

kenkassenmitarbeiter können in ihrer Funktion als Verwaltungsräte der MDK die Begutach-

tungstätigkeit nicht beeinflussen. Die MDK haben darüber hinaus kein wirtschaftliches Eigenin-
teresse, weil diese umlagefinanziert sind und nicht von der einzelnen Inanspruchnahme ab-

hängig sind. Die Letztentscheidungskompetenz liegt bei der Pflegekasse. Insoweit sind die Gut-

achten aus ihrer Systematik heraus bereits unabhängig. Ein Ausschluss, um damit die Unab-

hängigkeit sicherzustellen, ist demnach nicht zielführend. Die Krankenkassen nutzen die Fach-

expertise und den medizinischen Sachverstand der MDK. In den MDK werden nicht nur Pflege-

gutachten erstellt, sondern eine Vielzahl weiterer Themengebiete bearbeitet, die keinen un-

mittelbaren Einfluss auf die Versicherten haben. Gleichwohl haben diese Themen eine heraus-

ragende Bedeutung für die Krankenkassen. Ein direkter Austausch mit der Geschäftsführung 

der MDK und untereinander ist dringend geboten. Hauptamtliche Krankenkassenmitarbeiter 
sind auf Grund ihrer Nähe zum täglichen Prüfgeschäft der Krankenkassen direkt einbezogen 

und kennen die aktuelle Situation in den Krankenkassen. Hiervon profitieren der MDK und die 

Versichertengemeinschaft gleichermaßen.  

 

bb)  Dies stellt eine Folgeänderung zu ac) dar. 

 

bc)  Der vom Gesetzgeber vorgesehene Einbezug von Pflegebedürftigen und deren An-

gehörigen in die MDK-Strukturen ist zu begrüßen. Eine sinnvolle Verankerung ist jedoch nicht 

durch die Erweiterung der Verwaltungsräte der MDK, sondern durch die Schaffung eines Beira-

tes sinnvoll umsetzbar. Der Beirat sollte unabhängig von den Organen der MDK handeln und 
die Geschäftsführung sowie den Verwaltungsrat beratend unterstützen. Dieser neu einzurich-

tende Beirat bestünde aus Vertretern der Pflegebedürftigen und behinderten Menschen und 

würde den Leistungsbereich Pflege abdecken können. Mit der Einbeziehung derjenigen Orga-

nisationen, die für die Wahrnehmung der Interessen der pflegebedürftigen und behinderten 

Menschen sowie der pflegenden Angehörigen zuständig sind, wären sachkundigen Personen 

direkt in die Beratungen eingebunden. Die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen erhalten 

ein Mitberatungsrecht zu relevanten Themen, kein Stimmrecht. Das Mitberatungsrecht, an-

stelle eines Stimmrechts, schützt letztlich die entsandten Personen vor Inanspruchnahme 

durch Dritte, sie können sich hierdurch exkulpieren.  

 
Dieser Beirat sollte die Selbstverwaltung sowie den Geschäftsführer der MDK in strategischen 

und operativen Fragestellungen beraten und unterstützen. Die Zuständigkeit des Beirates 

könnte insbesondere die Erstellung patientenfreundlicher bzw. laienverständlicher Kommuni-

kationsstrategien sowie die Erstellung transparenter und nachvollziehbarer Informationen 

sein. Auch im Hinblick auf eine Verbesserung der Transparenz zu Begutachtungsprozessen und 

ihrer Optimierung ist eine Errichtung eines Beirates sinnvoll. Somit können Themen von über-
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geordneter aber auch konkret erlebbarer Bedeutung transparent und unter Mitwirkung von 

„Betroffe e “ aufgegriffe  u d u gesetzt erde . 
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Nr. 85 

§ 295 (Abrechnung ärztlicher Leistungen)  
 

In § 295 Absatz 1b Satz 1 und Absatz 2a Satz 1 wird jeweils das Wort „i tegrierten“ durch 

das Wort „ eso dere “ ersetzt und wird jeweils die Angabe „oder § “ gestrichen. 

 

a) Gewünschte Änderung  
In § 295 Absatz 3 wird ein neuer Satz 2 mit folgendem Wortlaut angefügt:  

„Die Vertragsparteie  a h Satz  erei are  is zu  . Deze er  Ri htli ie  für die 
Vergabe und Dokumentation der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 für die Abrechnung und Vergü-

tu g der ertragsärztli he  Leistu ge  Kodierri htli ie ; §  A s.  gilt e tspre he d.“  
 
b) Begründung  
Zur Bestimmung der Morbidität der Versicherten im Rahmen der Vergütung der Vertragsärzte 

nutzt der Bewertungsausschuss ein Patientenklassifikationssystem auf der Grundlage der am-

bulanten Behandlungsdiagnosen. Wie im DRG-System ("Diagnosis Related Groups") bedarf es 

auch im ambulanten Bereich Richtlinien zur Dokumentation von Diagnosen. Deshalb wird die 
Vereinbarung von Kodierrichtlinien durch die Bundesmantelvertragspartner bis spätestens 

31.12.2015 gesetzlich vorgegeben. Die Neufassung des Satzes 2 erster Halbsatz stellt dies klar. 
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Nr. 87  
§ 299 (Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssiche-
rung) 
 

§ 299 wird wie folgt geändert: 

 

a)Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

 

aa) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„A wei he d o  Satz  Nu er  kö e  die Ri htli ie , Bes hlüsse u d Verei aru ge  
 

1. auch eine Vollerhebung der Daten aller betroffenen Patienten vorsehen, sofern dies aus ge-

wichtigen medizinisch fachlichen oder gewichtigen methodischen Gründen, die als Bestandteil 

der Richtlinien, Beschlüsse und Vereinbarungen dargelegt werden müssen, erforderlich ist, 

 

2. auch vorsehen, dass von einer Pseudonymisierung der versichertenbezogenen Daten abge-

sehen werden kann, wenn für die Qualitätssicherung die Überprüfung der ärztlichen Behand-

lungsdokumentation fachlich oder methodisch erforderlich ist und die technische Beschaffen-

heit des die versichertenbezogenen Daten speichernden Datenträgers eine Pseudonymisie-

rung nicht zulässt und die Anfertigung einer Kopie des speichernden Datenträgers, um auf 
dieser die versichertenbezogenen Daten zu pseudonymisieren, mit für die Qualitätssicherung 

nicht hinnehmbaren Qualitätsverlusten verbunden wäre; die Gründe sind in den Richtlinien, 

Bes hlüsse  u d Verei aru ge  darzulege .“ 

 

bb) In Satz 7 wird vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und werden die Wörter„dies gilt i ht 
für die Kassenärztlichen Vereinigungen in Bezug auf die für die Durchführung der Qualitätsprü-

fu g a h §  A satz  erforderli he  Date “ eingefügt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
  

aa) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

 

„Das Verfahre  zur Pseudo isieru g der Daten kann in den Richtlinien, Beschlüssen und 

Vereinbarungen auch auf eine von den Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen oder 

deren jeweiligen Verbänden räumlich, organisatorisch und personell getrennte Stelle übertra-

gen werden, wenn das Verfahren für die in Satz 1 genannten Leistungserbringer einen unver-

hältnismäßig hohen Aufwand bedeuten würde; für Verfahren zur Qualitätsprüfung nach § 136 

Absatz 2 kann dies auch eine gesonderte Stelle bei den Kassenärztlichen Vereinigungen sein. 

Die Gründe für die Übertragung sind in den Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen darzu-
lege .“ 

 

 I  eue  Satz  werde  die Wörter „A weichend von Satz 1 hat die Pseudonymisierung bei 

einer Vollerhebung nach A satz  Satz “ dur h die Wörter „Bei ei er Vollerhebung nach Ab-

satz 1 Satz 5 hat die Pseudonymisieru g“ ersetzt. 
 

a) Gewünschte Änderung 
I  A satz  Satz  Nu er  ird das „u d“ gestri he  u d stattdesse  ei e Ko a sowie im 

Weitere  ei  „oder“ eingefügt: 
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„auch vorsehen, dass von einer Pseudonymisierung der versichertenbezogenen Daten abgese-

hen werden kann, wenn für die Qualitätssicherung die Überprüfung der ärztlichen Behand-

lungsdokumentation fachlich oder methodisch erforderlich ist, und die technische Beschaffen-

heit des die versichertenbezogenen Daten speichernden Datenträgers eine Pseudonymisierung 
nicht zulässt, und oder die Anfertigung einer Kopie des speichernden Datenträgers, um auf 

dieser die versichertenbezogenen Daten zu pseudonymisieren, mit für die Qualitätssicherung 

nicht hinnehmbaren Qualitätsverlusten verbunden wäre oder eine Pseudonymisierung nur mit 

einem bezogen auf das Ziel der jeweiligen Qualitätssicherung unverhältnismäßig hohen techni-

schen Aufwand vorgenommen werden kann; die Gründe sind in den Richtlinien, Beschlüssen 

u d Verei aru ge  darzulege .“ 

 

In Absatz 2 Satz 2 wird ein Halbsatz eingefügt: 

 

„Das Verfahre  der Pseudo isieru g der Date  ka  i  de  Ri htli ie , Bes hlüsse  u d 
Vereinbarungen auch auf eine von den Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen oder 

deren jeweiligen Verbänden räumlich, organisatorisch und personell getrennte Stelle übertra-

gen werden, wenn das Verfahren für die in Satz 1 genannten Leistungserbringer einen unver-

hältnismäßig hohen Aufwand bedeuten würde oder es aus gewichtigen methodische Gründen 

erforderlich ist; für Verfahren nach §136 Abs. 2 kann dies auch eine gesonderte Stelle bei den 

Kassenärztlichen Vereinigungen sein. Die Gründe für die Übertragung sind in den Richtlinien, 

Bes hlüsse  u d Verei aru ge  darzulege .“ 

 

b) Begründung 
Die Regelungen in § 299 SGB V sind insgesamt ausdrücklich zu begrüßen. Die Qualitätssiche-

rung im ambulanten Bereich scheiterte bisher an der nicht durchführbaren Qualitätsprüfung 

im ambulanten Bereich mangels entsprechender gesetzlicher Regelungen. Einzig die Verbin-

du g it ei e  „u d“ or iert zusätzli he A forderu ge  a  ei  A sehe  o  Pseudo i-

sierungen. Dies ist nicht begründbar. Bereits das Erfordernis der fachlichen und methodischen 

Notwendigkeit regelt einen Ausnahmetatbestand, der für sich allein betrachtet, bereits das 

Absehen einer Pseudonymisierung notwendig macht. Dieser Ausnahmetatbestand sollte nicht 

durch weitere Voraussetzungen und weitere Kriterien verschärft werden, sondern als fakulta-

tive Voraussetzung normiert sein. Neben den zu erwartenden Qualitätsverlusten bei der Erstel-

lung einer Kopie sollte auch eine Ausnahme zur Pseudonymisierung bei erheblichem techni-
schen Aufwand ermöglicht werden um eine zügige Datenerfassung zu ermöglichen und die 

Ergebnisse des Verfahrens für die Patienten nutzbar zu machen. Ziel sollte sein die Daten 

schnellstmöglich unter Beachtung strenger Datenschutzanforderungen auszuwerten und die 

Ergebnisse transparent darzustellen. 

 

Durch die Einfügung des zweiten Halbsatzes in Absatz 2 wird sichergestellt, dass eine Rückver-

folgbarkeit ermöglicht wird. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass die seitens der Kassenärztli-

chen Vereinigungen angeforderten Behandlungsunterlagen beim Arzt unter gleichzeitiger 

Pseudonymisierung durch den Arzt selbst, nicht auf Vollständigkeit und Vollzähligkeit über-

prüft werden könnten. Eine Validierung wäre in solchen Fällen ausgeschlossen. 
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Artikel 2 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 

Nr. 6 
§ 106 (Wirtschaftlichkeitsprüfung) 
 

§ 106 wird wie folgt gefasst: 

 

(1) Die Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen überwachen die Wirtschaft-
lichkeit der vertragsärztlichen Versorgung durch Beratungen und Prüfungen. Die Landesver-

bände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich und die Kassenärzt-

lichen Vereinigungen vereinbaren Inhalt und Durchführung der Beratungen und Prüfungen 

nach Absatz 2 sowie die Voraussetzungen für Einzelfallprüfungen. Die Vertragspartner können 

die Prüfungsstelle mit der Prüfung ärztlich verordneter Leistungen in der ambulanten Versor-

gung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung beauftragen und tragen die Kosten. Die 

Krankenkassen übermitteln der Prüfungsstelle die Daten der in der ambulanten Versorgung 

außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung verordneten Leistungen; dabei sind zu- sätzlich 

die Zahl der Behandlungsfälle und eine Zuordnung der verordneten Leistungen zum Datum der 

Behandlung zu übermitteln. Die §§ 296 und 297 gelten entsprechend. 
 

(2) Die  Wirtschaftlichkeit der Versorgung wird von der Prüfungsstelle nach § 106c geprüft 

durch  

1. arztbezogene Prüfungen ärztlicher Leistungen nach § 106a,  

2. arztbezogene Prüfungen ärztlich verordneter Leistungen nach § 106b. 

 

Die Prüfungen werden auf der Grundlage der Daten durchgeführt, die der Prüfungsstelle nach § 

106c gemäß § 296 Absatz 1, 2 und 4 sowie § 297 Absatz 1 bis 3 übermittelt werden. Hat die 

Prüfungsstelle Zweifel an der Richtigkeit der übermittelten Daten, ermittelt sie die Datengrund-

lagen für die Prüfung aus einer Stichprobe der abgerechneten Behandlungsfälle des Arztes und 
rechnet die so ermittelten Teildaten nach einem statistisch zulässigen Verfahren auf die Grund-

gesamtheit der Arztpraxis hoch. 

 

(3) Die Prüfungsstelle nach § 106c bereitet die für die Prüfungen nach Absatz 2 erforderlichen 

Daten und sonstigen Unterlagen auf, trifft Feststellungen zu den für die Beurteilung der Wirt-

schaftlichkeit wesentlichen Sachverhalten und entscheidet unter Beachtung der Vereinbarun-

gen nach den §§ 106a und 106b, ob der Vertragsarzt, der ermächtigte Arzt oder die ermächtig-

te Einrichtung gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstoßen hat und welche Maßnahmen zu 

treffen sind. Eine Maßnahme kann insbesondere auch die Festsetzung einer Nachforderung 

oder einer Kürzung sein. Gezielte Beratungen sollen weiteren Maßnahmen in der Regel voran-
gehen. Die Prüfungsstelle berät die Vertragsärzte auf der Grundlage von Übersichten über die 

von ihnen im Zeitraum eines Jahres oder in einem kürzeren Zeitraum erbrachten, verordneten 

oder veranlassten Leistungen über Fragen der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung. 

 

(4) Werden Wirtschaftlichkeitsprüfungen nicht in dem vorgesehenen Umfang oder nicht ent-

sprechend den für ihre Durchführung geltenden Vorgaben durchgeführt, haften die zuständigen 

Vorstandsmitglieder der Krankenkassenverbände und Kassenärztlichen Vereinigungen für eine 

ordnungsgemäße Umsetzung. Können Wirtschaftlichkeitsprüfungen nicht in dem vorgesehenen 

Umfang oder nicht entsprechend den für ihre Durchführung geltenden Vorgaben durchgeführt 

werden, weil die erforderlichen Daten nach den §§ 296 und 297 nicht oder nicht im vorgesehe-
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nen Umfang oder nicht fristgerecht übermittelt worden sind, haften die zuständigen Vor-

standsmitglieder der Krankenkassen oder der Kassenärztlichen Vereinigungen. Die zuständige 

Aufsichtsbehörde hat nach Anhörung der Vorstandsmitglieder und der jeweils entsandten Ver-

treter im Ausschuss den Verwaltungsrat oder die Vertreterversammlung zu veranlassen, das 
Vorstandsmitglied auf Ersatz des aus der Pflichtverletzung entstandenen Schadens in Anspruch 

zu nehmen, falls der Verwaltungsrat oder die Vertreterversammlung das Regressverfahren 

nicht bereits von sich aus eingeleitet hat. 

 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der im Krankenhaus 

erbrachten ambulanten ärztlichen und belegärztliche  Leistu ge .“ 

 

 

a) Gewünschte Änderung 
aa) Streichen des Abs. 1 Satz 3 bis Satz 5. 

 

ab) Neufassung des Abs. 2: 

„Die Wirtschaftlichkeit der Versorgung wird von der Prüfungsstelle nach § 106c geprüft durch  

1. arztbezogene Prüfungen ärztlicher Leistungen nach § 106a,  

2. arztbezogene Prüfungen ärztlich verordneter Leistungen nach § 106b, 

3. arztbezogene Prüfung ärztlich verordneter Leistungen in der ambulanten Versor-

gung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung. 

Die Prüfungen nach Ziffer 1 und 2 werden auf der Grundlage der Daten durchgeführt, die der 

Prüfungsstelle nach § 106c gemäß § 296 Absatz 1, 2 und 4 sowie § 297 Absatz 1 bis 3 übermit-
telt werden. Für die Prüfung nach Ziffer 3 übermitteln die Krankenkassen der Prüfungsstelle 

die Daten der in der ambulanten Versorgung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung 

verordneten Leistungen; dabei sind zusätzlich die Zahl der Behandlungsfälle und eine Zuord-

nung der verordneten Leistungen zum Datum der Behandlung zu übermitteln. Die §§ 296 und 

297 gelten entsprechend. 

Hat die Prüfungsstelle Zweifel an der Richtigkeit der übermittelten Daten, ermittelt sie die 

Datengrundlagen für die Prüfung aus einer Stichprobe der abgerechneten Behandlungsfälle 

des Arztes und rechnet die so ermittelten Teildaten nach einem statistisch zulässigen Verfah-

ren auf die Grundgesamtheit der Arztpraxis hoch.“ 

 
ac) A s.  Satz  sollte u for uliert erde  i : „Ei e Maß ah e ist i s eso dere au h die 
Festsetzu g ei er Rü kzahlu g.“ 

 

b) Begründung  
Durch die Neufassung von § 106 zum 1.1.2017 (Artikel 2 Nr. 2) wird die Richtgrößenprüfung 

entfallen und durch neue regionale Prüfungen ersetzt. Der alte § 106 wird auf mehrere Para-

graphen aufgeteilt. Dieses ist zu begrüßen. 

 

Zu aa und ab)  

Grundsätzlich ist die Prüfung ärztlich verordneter Leistungen in der ambulanten Versorgung 
außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung zu begrüßen. In der derzeitigen Formulierung ist 

jedoch vorgesehen, dass die Vertragspartner die Prüfungsstelle hierfür beauftragen können. 

Die Kassenärztliche Versorgung hat jedoch keinen Anreiz, diese Ärzte prüfen zu lassen und 

dafür die Kosten zu tragen. Daher sollte die Prüfung ärztlich verordneter Leistungen in der 

ambulanten Versorgung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung von der Prüfungsstelle 

ohne gesonderten Auftrag der Vertragspartner umgesetzt werden. 
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Zu ac) 

Entsprechend des Änderungsvorschlags zu § 106b sollte auch im Rahmen des § 106 die Rück-

zahlung als verpflichtende Maßnahme vorgesehen werden. 
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Nr. 7 

§ 106a (Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher Leistungen) 
 

Nach § 106 wird folgender § 106a eingefügt: 

 

(1) Die Wirtschaftlichkeit der Versorgung wird geprüft durch die arztbezogene Prüfung ärztli-

cher Leistungen auf der Grundlage von arztbezogenen und versichertenbezogenen Stichpro-
ben, die mindestens 2 Prozent der Ärzte je Quartal umfassen (Zufälligkeitsprüfung). Die Höhe 

der Stichprobe ist nach Arztgruppen gesondert zu bestimmen. Die Zufälligkeitsprüfung um-

fasst neben dem zur Abrechnung vorgelegten Leistungsvolumen auch Überweisungen, Fest-

stellungen der Arbeitsunfähigkeit sowie sonstige veranlasste ärztliche Leistungen, insbeson-

dere aufwändige medizinisch- technische Leistungen; honorarwirksame Begrenzungsregelun-

gen haben keinen Einfluss auf die Prüfungen. Der einer Zufälligkeitsprüfung zu Grunde zu le-

gende Zeitraum beträgt mindestens ein Jahr. 

 
(2) Gegenstand der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit in den Zufälligkeitsprüfungen sind, so-

weit dafür Veranlassung besteht, 

1. die medizinische Notwendigkeit der Leistungen (Indikation), 

2. die Eignung der Leistungen zur Erreichung des therapeutischen oder diagnostischen 
Ziels (Effektivität), 

3. die Übereinstimmung der Leistungen mit den anerkannten Kriterien für ihre fach- ge-

rechte Erbringung (Qualität), insbesondere mit den in den Richtlinien des Gemeinsamen 

Bundesausschusses enthaltenen Vorgaben, 

4. die Angemessenheit der durch die Leistungen verursachten Kosten im Hinblick auf das 

Behandlungsziel, 

5. bei Leistungen des Zahnersatzes und der Kieferorthopädie auch die Vereinbarkeit der 

Leistungen mit dem Heil- und Kostenplan. 

 
(3) Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und der Spitzenverband Bund der Krankenkas-

sen vereinbaren Richtlinien zum Inhalt und zur Durchführung der Zufälligkeitsprüfungen, ins-

besondere zu den Beurteilungsgegenständen nach Absatz 2, zur Bestimmung und zum Um-

fang der Stichproben sowie zur Auswahl von Leistungsmerkmalen. Die Richtlinien sind dem 

Bundesministerium für Gesundheit vorzulegen. Es kann sie innerhalb von zwei Monaten bean-

standen. Kommen die Richtlinien nicht zu Stande oder werden die Beanstandungen des Bun-

desministeriums für Gesundheit nicht innerhalb einer von ihm gesetzten Frist behoben, kann 

das Bundesministerium für Gesundheit die Richtlinien erlassen. 

 

(4) Die Richtlinien nach Absatz 3 sind Inhalt der Vereinbarungen nach § 106 Absatz 1 Satz 2. In 
den Vereinbarungen nach § 106 Absatz 1 Satz 2 ist insbesondere das Verfahren der Bestim-

mung der Stichproben für die Zufälligkeitsprüfungen festzulegen; dabei kann die Bildung von 

Stichprobengruppen abweichend von den Fachgebieten nach ausgewählten Leistungsmerk-

malen vorgesehen werden. Die in § 106 Absatz 1 Satz 2 genannten Vertragspartner können 

über die Zufälligkeitsprüfung hinaus Prüfungen ärztlicher Leistungen nach Durchschnittswer-

ten oder andere arztbezogene Prüfungsarten vereinbaren; dabei dürfen versichertenbezogene 

Daten nur nach den Vorschriften des Zehnten Kapitels erhoben, verarbeitet oder genutzt wer-

den. 

 

(5) Ergeben die Prüfungen nach Absatz 1 sowie nach Absatz 4 Satz 3 und nach § 275 Absatz 1 
Nummer 3b, § 275 Absatz 1a und 1b, dass ein Arzt Arbeitsunfähigkeit festgestellt hat, obwohl 
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die medizinischen Voraussetzungen dafür nicht vorlagen, kann der Arbeitgeber, der zu Un-

recht Arbeitsentgelt gezahlt hat, und die Krankenkasse, die zu Unrecht Krankengeld gezahlt 

hat, von dem Arzt Schadensersatz verlangen, wenn die Arbeitsunfähigkeit grob fahrlässig o-

der vorsätzlich festgestellt worden ist, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht vorgelegen 
hatte .“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
Im Abs. 1 Satz 3 ist „Feststellu ge  der Ar eitsu fähigkeit“ zu strei he . 

 

b) Begründung  
§ 106a regelt die Prüfungsarten bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen ärztlicher Leistungen. 

Abs. 1 Satz 3 regelt, dass die Zufälligkeitsprüfung neben dem zur Abrechnung vorgelegten Leis-

tungsvolumen auch die Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit umfasst. Bei der Feststellung der 

Arbeitsunfähigkeit handelt es sich nicht um ärztliche Leistungen, sondern um ärztlich verord-
nete Leistungen. Dieses ist zu streichen. 
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Nr. 19 
§ 296 (Auffälligkeitsprüfung) 
 
§ 296 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 wird im Satzteil vor der Aufzählung die Angabe „§ 106 Abs. 4a“ durch die 

Angabe „§ “ ersetzt. 

 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„Soweit es zur Durchführung der in den Vereinbarungen nach § 106b Absatz 1 Satz 1 vorgese-

henen Wirtschaftlichkeitsprüfungen erforderlich ist, sind die Daten nach Satz 1 Nummer 3 

jeweils unter Angabe der nach § 295 Absatz 1 Satz 2 verschlüsselten Diagnose zu ü er ittel .“ 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa )  Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aaa) Im Satzteil vor der Aufzählung wird die Angabe „§ 106 Abs. a“ dur h die Angabe „§ 

“ ersetzt. 

 
bbb)In Nummer 3 werden die Wörter „i  der nach § 84 Abs. 6 Satz 2 be- stimmten Gliede-

ru g,“ gestrichen 

 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„Soweit es zur Dur hführu g der i  de  Verei aru ge  a h §  A satz  Satz  orgese-

henen Wirtschaftlichkeitsprüfungen erforderlich ist, sind der Prüfungsstelle auf Anforderung 

au h die Versi herte u er  arzt ezoge  zu ü er ittel .“ 

 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
„  Soweit es zur Dur hführu g der i  de  Verei aru ge  a h §  A -satz 1 Satz 1 vor-

gesehenen Wirtschaftlichkeitsprüfungen erforderlich ist, sind die an der vertragsärztlichen 

Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen verpflichtet und befugt, auf Verlangen 

der Prüfu gsstelle a h §  die für die Prüfu g erforderli he  Befu de orzulege .“ 
 
a) Gewünschte Änderung 
Ä deru g des Titels „§  Auffälligkeitsprüfu g“ i  „§  Date ü er ittlu g für die Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nach § 106, 106a u d § “. 
 

b) Begründung  
Durch die Änderung der Überschrift wird der korrekte Bezug zu den betroffenen Paragraphen 

hergestellt. 
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Nr. 20 

§ 297 (Zufälligkeitsprüfungen) 
 
§ 297 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 106 Abs. a“ durch die Angabe „§ “, die Angabe „§ 

106 Abs. “ durch die Angabe „§ 106a Absatz “ und die Angabe „§ 106 Abs. 2 Satz 1 Nr. “ 

durch die Angabe „§ a“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 106 Abs. a“ durch die Angabe „§ “ ersetzt. 

 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 106 Abs. a“ durch die Angabe „§ “und die Angabe „§ 
106 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2“ durch die Angabe „§ a“ ersetzt und werden die Wörter „ erord-

neten Leistungen sowie die“ durch das Wort „getroffe e “ ersetzt. 

 
bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

 
d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„  Soweit es zur Durchführung der in den Vereinbarungen nach § 106b Absatz 1 Satz 1 vor-

gesehenen Wirtschaftlichkeitsprüfungen erforderlich ist, übermitteln die Krankenkassen im 

Wege der elektronischen Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern 

den Prüfungsstellen nach § 106c die Daten über die von den in die Prüfung einbezogenen 

Vertragsärzten verordneten Leistungen unter Angabe der Arztnummer, der Kassennummer 

und der Krankenversichertennummer. Die Daten über die verordneten Arzneimittel enthalten 

zusätzlich jeweils das Kennzeichen nach § 300 Absatz 3 Satz 1. Die Daten über die Verord-
nungen von Krankenhausbehandlung enthalten zusätzlich jeweils die gemäß § 301 übermit-

telten Angaben über den Tag und den Grund der Aufnahme, die Einweisungsdiagnose, die 

Aufnahmediagnose, die Art der durchgeführten Operationen und sonstigen Prozeduren 

sowie die Dauer der Krankenhausbehandlung. Die Daten sind jeweils für den Zeitraum eines 

Jahres zu über ittel .“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
Ä deru g des Titels „§  )ufälligkeitsprüfu g“ i  „§  Date ü er ittlu g für die Wirt-

s haftli hkeitsprüfu g a h §  u d § a“. 
 

b) Begründung  
Durch die Änderung der Überschrift wird der korrekte Bezug zu den betroffenen Paragraphen 

hergestellt. 
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Artikel 9 – Änderung des Krankenpflegegesetzes 

§ 4 des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), der zuletzt durch Artikel 

durch Artikel 15 Nummer 3 des Gesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874) geändert worden 

ist, wird wie folgt geändert: 

 

Nr. 1 (Dauer und Struktur der Ausbildung) 
1. Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
a) I  Satz  wird a h de  Wort „Aus ildu g“ ei  Ko a u d werde  die Wörter „die zu  

Erwer  der erweiterte  Ko pete ze  führt,“ ei gefügt. 
b) I  Satz  wird a h de  Wörter  „au h auf die it der“ das Wort „zusätzli he “ ei gefügt. 
c) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„A wei he d o  Satz  ka  der Ge ei sa e Bu desauss huss für die Tätigkeite , die er i  
der Richtlinie nach § 63 Absatz 3c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgelegt hat, für die 

zusätzliche Ausbildung standardisierte Module entwickeln, die vom Bundesministerium für 

Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend auch ohne Vorliegen eines vereinbarten Modellvorhabens nach § 63 Absatz 3c des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch genehmigt werden können. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
hat vor seiner Entscheidung pflegewissenschaftlichen und pflegepädagogischen Sachverstand 

hinzuzuziehen sowie der Bundesärztekammer und den maßgeblichen Verbänden der Pflegebe-

rufe Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Entscheidung 

einzubeziehen. Die Genehmigung der standardisierten Module nach Satz 8 erfolgt einmalig; 

Ä deru ge  edürfe  ei er er eute  Ge eh igu g.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 

keine 

 

b) Begründung  
Die Inhalte beziehen sich insgesamt auf die zeitlich befristeten Erprobung von Ausbildungsan-

geboten, die der Weiterentwicklung der nach diesem Gesetz geregelten Berufe im Rahmen 

von Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V dienen. Zweck ist die Erprobung der Übertragung 

bestimmter ärztlicher Tätigkeiten (Substitution). Hingewiesen werden muss in diesem Zusam-

menhang auf die Situation, dass bisher keine konkreten Modellvorhaben vereinbart werden 

konnten, da sich bestehende sachliche und gesetzliche Hindernisse hier kontraproduktiv aus-

wirken. Dies betrifft u.a. fehlende Ausbildungscurricula, die zwangsläufig zu einem Mangel an 

geeigneten bzw. qualifizierten Pflegefachkräften führen und die fehlende Möglichkeit der Ein-

beziehung berufserfahrener Pflegefachkräfte. Anzumerken ist ergänzend, dass es neben den 
hier angedachten Verbesserungen Anliegen aller beteiligten Akteure sein muss, schnellstmög-

lich Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V als Grundlage auf den Weg zu bringen, um per-

spektivisch mittels regelhafter Substitution bestimmter ärztlicher Tätigkeiten auf Angehörige 

der Pflegefachberufe eine zeitgemäße Strategie für die langfristige Sicherstellung der Versor-

gung der Patientinnen und Patienten zu finden, so wie es der Sachverständigenrat zur Begut-

achtung der Entwicklung im Gesundheitswesen bereits 2007 vorgeschlagen hat. 

 

zu a und b) Es ist zu begrüßen, dass mit der vorgenommen Änderung in Satz 4 konkretisiert 

wird, dass eine Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz, welche dem Erwerb zusätzlicher 

Kompetenzen dient, welche zur Durchführung heilkundlicher Aufgaben berechtigt, auch an 
Hochschulen abgeleistet werden kann. Gleiches gilt für die Konkretisierung in Satz 7, mit der 

sich entsprechend die staatliche Prüfung auch auf die erweiterten Kompetenzen bezieht. 



 

Seite 100 

Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom 25.03.2015 zum Entwurf eines 

Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)  

 

 

zu c) Zu begrüßen ist, dass für die modellhaft übertragbaren ärztlichen Tätigkeiten, welche mit 

der Richtlinie nach § 63 Abs. 3c SGB V festgelegt wurden, zusätzliche standardisierte Ausbil-

dungsmodule entwickelt werden können. Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang auch, 
dass hinsichtlich der standardisierten Module für die Ausbildung im Zusammenhang mit den 

Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V für die Angehörigen der Gesundheits- und Altenpfle-

geberufe pflegewissenschaftlicher und pflegepädagogischer Sachverstand hinzuzuziehen ist 

sowie der Bundesärztekammer und den Verbänden der Pflegeberufe die Gelegenheit zur Stel-

lungnahme eingeräumt wird. 

 

Nr. 2 (Dauer und Struktur der Ausbildung) 
Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„  A satz  gilt e tspre he d für Perso e , die bereits zur Führung der Berufsbezeichnung 

a h §  A satz  Satz  dieses Gesetzes ere htigt si d.“ 

 
a) Gewünschte Änderung 
keine 

 

b) Begründung 
Es ist zu begrüßen, dass mit dem neuen Absatz 8 Personen in das Modellvorhaben nach § 63 

Abs. 3c SGB V einbezogen werden können, die bereits über eine abgeschlossenen Ausbildung 

in der Gesundheits- und Krankenpflege oder der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege verfü-

gen. 
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Artikel 10 – Änderung des Altenpflegegesetzes 

§ 4 des Altenpflegegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl. I 

S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. März 2013 (BGBl. I S. 446) geändert 

worden ist, wird wie folgt geändert: 

 
Nr. 1 (Ausbildungsdauer; Ausbildungsort) 
1) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

a) I  Satz  wird a h de  Wörter  „au h auf die it der“ das Wort „zusätzli he “ ei gefügt. 
b) I  Satz  wird a h de  Wörter  „ a h Satz “ ei  Ko a u d werde  die Wörter „die 

zu  Erwer  der erweiterte  Ko pete ze  führt,“ ei gefügt. 
c) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„A wei he d o  Satz  ka  der Ge ei sa e Bu desauss huss für die Tätigkeite , die er 
in der Richtlinie nach § 63 Absatz 3c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgelegt hat, 

für die zusätzliche Ausbildung standardisierte Module entwickeln, die vom Bundesministe-

rin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Gesundheit auch ohne Vorliegen eines vereinbarten Modellvorhabens nach § 63 Absatz 

3c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch genehmigt werden können. Der Gemeinsame 

Bundesausschuss hat vor seiner Entscheidung pflegewissenschaftlichen und pflegepäda-

gogischen Sachverstand hinzuzuziehen sowie der Bundesärztekammer und den maßgebli-
chen Verbänden der Pflegeberufe Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellung-

nahmen sind in die Entscheidung einzubeziehen. Die Genehmigung der standardisierten 

Module a h Satz  erfolgt ei alig; Ä deru ge  edürfe  ei er er eute  Ge eh igu g.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
keine 

 

b) Begründung 
Diese Änderung korrespondiert mit den geplanten Änderungen im Krankenpflegegesetz (vgl. 
Ausführungen zu Artikel 9) und ist folgerichtig, da die Erprobung der Übertragung bestimmter 

ärztlicher Tätigkeiten (Substitution) mit dem Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V auch 

das Berufsbild der Altenpflege abbilden muss. 

 

Nr. 2 (Ausbildungsdauer; Ausbildungsort) 

Folgender Absatz 8 wird angefügt: 

„  A satz  gilt e tspre he d für Perso e , die ereits zur Führu g der Berufs ezei h u g 
a h §  Satz  ere htigt si d.“ 

 

a) Gewünschte Änderung 
keine 

 
b) Begründung 
Diese Änderung korrespondiert mit den geplanten Änderungen im Krankenpflegegesetz (vgl. 

Ausführungen zu Artikel 9) und ist folgerichtig. Es ist zu begrüßen, dass mit dem neuen Absatz 

8 Personen in das Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V einbezogen werden können, die 

bereits über eine abgeschlossenen Ausbildung in der Altenpflege verfügen. 
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Artikel 13 
Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung 
 
Der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung vom 3. Januar 1994 (BGBl. I S. 55), die zuletzt durch 

Artikel 15 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I. S. 1133) geändert worden ist, wird folgender 

Neunter Abschnitt angefügt: 

 
„Neu ter A s h itt 
Aufbringung der Finanzmittel für den Innovationsfonds bei den Krankenkassen 
 

§ 44  

Aufzubringende Mittel der Krankenkassen für den Innovationsfonds 

 

(1) Das Bundesversicherungsamt ermittelt für die in § 92a Absatz 3 Satz 1 des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch genannten Jahre für jede Krankenkasse für das jeweilige Jahr den von dieser 

zu tragenden Anteil zur Finanzierung des Innovationsfonds, indem es jeweils den sich aus § 92a 

Absatz 4 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für die Krankenkassen ergebenden Betrag 

durch die Summe der nach § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 von den Krankenkassen übermittel-

ten Versicherungszeiten aller Krankenkassen teilt und danach das Ergebnis mit den Versiche-
rungszeiten der Krankenkasse vervielfacht. 

 

(2) Das Bundesversicherungsamt hat für jede Krankenkasse das Ergebnis nach Absatz 1 von den 

Zuweisungen an die Krankenkasse nach § 266 Absatz 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetz-

u h für das jeweilige Jahr a zusetze . Die §§  u d  gelte  e tspre he d.“ 

 
a) Gewünschte Änderung 
Verzicht auf die Einführung des § 44 RSAV. 

 
b) Begründung  
Der BKK Dachverband lehnt die im Gesetzentwurf vorgesehene Form der Verwaltung des In-
novationsfonds, insbesondere die Regelungen zu den Mittelzu- und -abflüssen, grundsätzlich 

ab. Würde die Mittelverwaltung nicht beim BVA, sondern beim GKV-SV in der vorgeschlagenen 

Form durchgeführt werden, so wäre eine entsprechende Ergänzung der RSAV nicht erforder-

lich. 

 

Sollte die Verwaltung des Innovationsfonds durch das BVA tatsächlich umgesetzt werden, 

müsste aus Sicht des BKK Dachverbands zumindest sichergestellt werden, dass die Finanzie-

ru g der  Mio. € dur h die Kra ke kasse  au h ü er die )ahl der Mitglieder i  der GKV u d 
den Einzelkassen erfolgt. Dies ist sachgerecht, weil der Finanzierungsanteil der Krankenkassen 

nicht über die Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds gedeckt ist und somit grundsätzlich über 
den kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz mitfinanziert werden muss. Dieser wird je Mitglied 

und nicht je Versicherten erhoben. 

 

Für den Fall, dass doch eine Finanzierung je Versicherten erfolgen soll, damit gewährleistet ist, 

dass die einzelnen Krankenkassen entsprechend der bei Ihnen versicherten Personen an der 

Finanzierung beteiligt werden, muss eine Gewichtung des Finanzierungsbetrags je Versicher-

ten mit dem kassenindividuellen Risikofaktor des Morbi-RSA erfolgen, damit auch die entspre-

chende Struktur der Versicherten im Zusammenhang mit den Zuweisungen des Gesundheits-

fonds Berücksichtigung findet. 
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Die Finanzierung sollte zudem über eine viertel- oder halbjährliche Sonderumlage entspre-

chend des Bedarfs durch konkret genehmigte Projekte erfolgen. Auch sollte die Umlage von 

den Krankenkassen erst dann erhoben werden, wenn die 150 Mio. Euro aus der Liquiditätsre-

serve aufgebraucht sind, um die Liquiditätssituation der Krankenkassen nicht unnötig zu belas-
ten.  

  



 

Seite 104 

Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom 25.03.2015 zum Entwurf eines 

Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)  

 

Artikel 14 

Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte 
 

 

Die Zulassungsverordnung für Vertragsärzte in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-

rungsnummer 8230-25, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 4a des 

Gesetzes vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 277) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Dem § 24 Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 

 

„E tspre hendes gilt für die Verlegung einer genehmigten A stellu g.“ 
 

2. Dem § 32 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

 

„I  den Fällen der Beschäftigung eines Assistenten im Rahmen der Weiterbildung in 

der Allgemeinmedizin hat die Kassenärztliche Vereinigung im Verteilungsmaßstab 

nach § 87b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festzulegen, in welchem Umfang ab-

weichend von Satz 1 und § 87b Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

eine Vergrößerung der Kassenpraxis zulässig ist; bei der Festlegung ist insbesondere 

der von der Praxis zu zahlende Anhebungsbetrag nach § 75a Absatz 1 Satz 4 des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch zu berücksi htige .“ 
 

3. Dem § 32b werden die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt: 

 

„  Die Beschäftigung eines Vertreters für einen angestellten Arzt ist zulässig; 

§ 32 Absatz 1 und 4 gilt entsprechend. Die Beschäftigung eines Vertreters für einen 

angestellten Arzt ist für die Dauer von sechs Monaten zulässig, wenn der angestellte 

Arzt freigestellt ist oder das Anstellungsverhältnis durch Tod, Kündigung oder andere 

Gründe beendet ist. Hat der angestellte Arzt einen gesetzlichen Anspruch auf Frei-

stellung, ist eine Vertretung für die Dauer der Freistellung zulässig. 
 

(7) § 26 gilt entsprechend.“ 

 

4. Dem § 46 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

 

„  Abweichend von den Absätzen 1 und 2 werden in Verfahren, die eine Tätigkeit 

in Gebieten betreffen, für die der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen die 

Feststellung nach § 100 Absatz 1 und 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch getrof-

fen hat, keine Gebühren erhoben. Dies gilt nicht für Anträge nach Absatz 1 Buch-

stabe a. Der Zulassungsausschuss kann von der Erhebung von Gebühren auch absehen 
oder diese reduzieren, wenn dies aus Versorgungsgründen angezeigt ist. Bei der 

Nachbesetzung einer genehmigten Anstellung sind die Gebühren nach den Absätzen 1 

und 2 um 50 Prozent zu reduziere .“ 

 

a) Gewünschte Änderung  
keine  
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b) Begründung  
Die Vorschrift, dass Anträge auf Verlegung des Praxissitzes nur zu genehmigen sind, wenn Ver-

sorgungsgesichtspunkte dem nicht entgegenstehen, wird nun auch auf die Verlegung geneh-

migter Anstellungen bezogen. Damit erhalten medizinische Versorgungszentren (MVZ) die 
Möglichkeit, Anstellungsgenehmigungen in ein anderes MVZ (in gleicher Trägerschaft) zu ver-

lagern. Dies wird begrüßt.  

 

Weitere Flexibilisierungen im Rahmen der Zulassungsverordnung betreffen Anstellungsver-

hältnisse, für die nun ebenfalls Vertretungs- und Ruhensregelungen angewandt werden kön-

nen. Auch dies ist im Sinne einer Gleichstellung von MVZ zu begrüßen. 
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Weiterer Änderungsbedarf  
 

1. Änderungsbedarf 

 
§ 256 SGB V (Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen) 

 
a) Gewünschte Änderung 
Strei hu g §  A satz  SGB V: „)ahlstelle , die regel äßig a  e iger als  eitragspfli h-

tige Mitglieder Versorgungsbezüge auszahlen, können bei der zuständigen Krankenkasse bean-

trage , dass das Mitglied die Beiträge sel st zahlt.“ 
 

b) Begründung  
Nach § 256 Abs. 4 SGB V können Zahlstellen, die regelmäßig an weniger als 30 beitragspflichti-

gen Mitglieder Versorgungsbezüge auszahlen, bei der zuständigen Krankenkasse beantragen, 

dass das Mitglied die Beiträge selbst zahlt. Der Antrag ist bei jeder beteiligten Krankenkasse zu 

stellen. 

 

Diese Regelung ist nicht mehr zeitgemäß. Bei dem heutigen technischen Standard kann jeder 

Zahlstelle die Teilnahme am Zahlstellenverfahren zugemutet werden, so dass die Aufrechter-

haltung dieses Sonderweges nichtmehr gerechtfertigt ist. Die Aufhebung dieser Sonderrege-
lung würde bei den Krankenkassen zu spürbaren Erleichterungen führen, da der mit der 

Selbstzahlung der Versorgungsbezüge durch die jeweiligen Mitglieder verbundene Verwal-

tungsaufwand entfiele. 

 

Hierbei handelt es sich um einen GKV-weit konsentierten Vorschlag, der auch vom GKV-SV 

mitgetragen wird. 
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2. Änderungsbedarf 

 
Änderung Krankenhausfinanzierunggesetz (KHG) 

 
a) Gewünschte Änderung 

§ 17 c wird wie folgt geändert: 

 

Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 

a) I  Satz  ird das Wort „e ts heidet“ dur h „s hli htet“ ersetzt. 
b) Die Sätze 10 und 11 werden gestrichen. 

  

Absatz 4b wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „u d der S hli htu gsauss hüsse a h A satz 
“ gestri he . 

b) Folge der Satz ird a gefügt: „ Der Sozialre hts eg ist a h Dur hführu g 
des Schlichtungsverfahrens nach Absatz 4 Satz 1 gegeben, die Klage richtet 

sich gegen die jeweils andere Vertragspartei a h A satz  Satz .“ 

 

b) Begründung: 
Die im Rahmen des Beitragsschuldengesetzes getroffenen Neuregelungen sehen u.a. die Er-

richtung von Landesschlichtungsausschüssen vor. Diese sollen zur Überprüfung der Ergebnisse 

der Einzelfallprüfung nach § 275 Abs. 1c SGB V angerufen werden können. Bereits in der Stel-

lungnahme des BKK Dachverbandes zum GKV-FQWG wurde auf die erheblichen Umsetzungs-

schwierigkeiten hingewiesen. Im weiteren Verlauf begannen die Länder Vereinbarungen zur 

Errichtung der Landesschlichtungsausschüsse zu schließen oder haben Unterschriftenverfah-

ren eingeleitet. Ein Urteil des Bundessozialgerichtes (AZ: B 3 KR 7/14 R) vom 08.Oktober 2014 

stuft im Terminbericht vom 09.Oktober 2014 (Nr. 44/14) die Entscheidungen der Landes-

schlichtungsausschüsse als Verwaltungsakte und den Schlichtungsausschuss selbst als Behörde 

ein. Die Vereinfachung des Verfahrens und die Reduktion von Verfahrenskosten, wie vom Ge-
setzgeber gewollt, werden hierdurch verhindert. Ein sich anschließendes Klageverfahren wäre 

gegen den Schlichtungsausschuss selbst zu richten und nicht gegen die Parteien des Verfah-

rens. Das S hli htu gs erfahre  soll jedo h ei e  „letzte “ Versu h zur Ei igu g or A rufu g 
der Gerichte darstellen und ist als solches geprägt von der Suche nach Kompromisslösungen. 

Eine gesondert zu beklagende Entscheidung in verwaltungsverfahrensrechtlichem Sinne soll 

der Schlichtungsausschuss insoweit nicht treffen. Vielmehr kann das Ziel, die Sozialgerichte zu 

entlasten, nur dann nachhaltig erreicht werden, wenn eine Einigung vor der Anrufung der Ge-

richte auf Basis einer ausgleichenden Schlichtungsempfehlung durch die Parteien selbst erfolgt 

und nicht als Entscheidung von einer dritten Instanz vorgegeben wird. 

 
Aufgrund des o.g. veröffentlichten Terminberichts stagniert der Abschluss der Vereinbarungen. 

Um den Abschluss der Vereinbarungen auf Landesebene nicht zu gefährden und um 

schnellstmögliche Arbeitsfähigkeit der Landesschlichtungsausschüsse zu gewährleisten, ist die 

Änderung in § 17c KHG notwendig. 

 

Zudem sind in § 17c Abs. 4 KHG die Sätze 10 und 11 zu streichen. Die Schiedsstelle ist sowohl 

personell als auch fachlich nicht in der Lage, die Aufgaben der Landesschlichtungsausschüsse 

zu übernehmen. Die bisherige Regelung ist folglich nicht umsetzbar. 
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3. Änderungsbedarf 

 

§ 284 SGB V (Sozialdaten bei den Krankenkassen) 
 
Nach § 284 Absatz 4 SGB V wird ein neuer Absatz 5 eingefügt:  
 

a) Gewünschte Änderung  
„  Die Kra ke kasse  u d ihre Ver ä de dürfe  die für die Weitere t i klu g des Risi-

kostrukturausgleichs aufgrund der von § 266 Abs. 7 SGB V erlassenen Rechtsverordnung erho-

benen Daten über die Regelungen dieser Rechtsverordnung hinaus verarbeiten und nutzen, 

soweit dies für die Erfüllung der Auskunftspflichten nach § 172 Absatz 2 Satz 1 erforderli h ist.“ 

 

b) Begründung  
Gestützt auf § 172 Absatz 2 Satz 1 haben die Betriebskrankenkassen ein gemeinsames Verfah-

ren zum Finanzcontrolling und zur Haftungsprävention eingeführt. Dieses Verfahren wurde mit 
Zustimmung der Landesaufsichten in gleichlautenden Satzungsregelungen aller BKK Landes-

verbände niedergelegt. Damit ist bereits seit mehreren Jahren ein bundesweit einheitliches 

Vorgehen auf Basis valider Informationen gewährleistet. Ziel dieses Verfahrens ist es, finanziel-

le Risiken der Mitgliedskassen der BKK Landesverbände frühzeitig zu erkennen, finanzielle Be-

lastungen aus der Schließung, Auflösung oder Insolvenz von Betriebskrankenkassen zu vermei-

den und damit Schäden vom Haftungsverbund abzuwenden. Zur Durchführung des Finanzcon-

trollings sehen die einschlägigen Satzungsregelungen der BKK Landesverbände unter anderem 

die Heranziehung der RSA-Satzarten vor. Diese sind für die im Rahmen der Haftungsprävention 

notwendigen Finanzprognosen und die in die Zukunft gerichtete Beurteilung der dauerhaften 

Leistungsfähigkeit einer Krankenkasse unabdingbar. 
 

Mit Schreiben vom 12.08.2013 hat das BVA die seiner Aufsicht unterstehenden Betriebskran-

kenkassen aufgefordert, die regelhafte Übermittlung der RSA-Satzarten an die Landesverbände 

einzustellen, weil die Nutzung der RSA-Satzarten für das Finanzcontrolling und die Haftungs-

prävention nach seiner Einschätzung nicht zulässig sei. Damit greift die aus § 172 Absatz 2 Satz 

1 resultierende Verpflichtung zur Durchführung eines Finanzcontrollings, die mit den entspre-

chenden Satzungsregelungen der BKK Landesverbände konkretisiert wurde, nicht mehr.  

 

Für eine Prognose der Entwicklung der Einnahmen reicht es nicht aus, sich ausschließlich auf 

die Haushaltsdaten der Krankenkassen sowie die Bescheide des BVA zum Gesundheitsfonds zu 
stützen. Gerade bei der Schätzung der Einnahmen vor und während eines Haushaltsjahres gibt 

es wesentliche Bewertungsspielräume. Vielmehr ist eine in die Zukunft gerichtete Bewertung 

der Haushaltsdaten mit Hilfe der Satzarten aus dem Morbi-RSA eine Voraussetzung für die 

frühzeitige Erkennung von Haftungsrisiken. Im Hinblick auf den Schutz personenbezogener 

Daten kann festgehalten werden, dass die Krankenkassenverbände nicht im Besitz des Pseu-

donymisierungsschlüssels sind, der für eine Re-Pseudonymisierung der Satzarten erforderlich 

wäre. Insofern ist die Herstellung eines Personenbezugs innerhalb der Satzarten aus dem Mor-

bi-RSA für die Krankenkassenverbände nicht möglich. 

 

Um zu gewährleisten, dass die bewährten Verfahren zum Finanzcontrolling und zur Haftungs-
prävention innerhalb des BKK Systems rechtssicher fortgesetzt werden können, ist deshalb die 

gewünschte Änderung erforderlich.  
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4. Änderungsbedarf 

 
RSAV  
 

Zu § 3 Abs. 7 Satz 3 RSAV 

 „Zu einer längeren Aufbewahrung ist eine Krankenkasse nur verpflichtet und berechtigt, wenn 

das Bundesversicherungsamt im Einzelfall feststellt, dass die weitere Aufbewahrung zur Durch-

führung von Korrekturen der gemeldeten Daten erforderlich ist; in diesem Fall sind die Daten 

a h zwölf Jahre  zu lös he .“ 

 

und 

 

zu § 30 Abs. 2 Satz 6 RSAV 
„Die Krankenkassen sind verpflichtet, alle im Rahmen der Durchführung des Risikostrukturaus-

gleichs maschinell erzeugten Datengrundlagen sowie die gesamte Dokumentation aller Korrek-

turmeldungen für die Datenmeldungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 sowie Nummer 

8,9 und 11 in Verbindung mit Absatz 4 sowie die diesen Meldungen zugrunde liegenden, bei 

den Krankenkassen rechtmäßig gespeicherten Daten sechs Jahre lang revisionssicher und 

a hprüf ar zu spei her  u d aufzu ewahre ; §  A satz  Satz  u d  gilt e tspre he d.“ 

 

a) Gewünschte Änderungen  
§ 3 Abs. 7 Satz  RSAV ird gestri he . I  §  A s.  Satz  RSAV erde  a h „…§  A satz  
Satz “ die Worte „u d “ gestri he . 
 
b) Begründung  
Die Regelung ist veraltet, denn sie stammt noch aus dem Alt-RSA und war gedacht für etwaige 

Korrekturen von Satzarten der Versicherungszeiten und später auch des Risikopools. Beide 

Satzarten sind heute nicht mehr existent und wurden von den Meldungen des morbiditätsori-

entierten Risikostrukturausgleichs abgelöst. Aus der Begründung der 5. RSAV-

Änderungsverordnung vom 4. Dezember 2002, wonach diese Regelung eingeführt wurde, ist 

folgendes angeführt: 

„Diese Vors hrift stellt klar, dass die i  Satz  ge a te Auf e ahru gsfrist o  der Kra ken-

kasse grundsätzlich weder über- noch unterschritten werden darf. Zu einer Verlängerung der 
Aufbewahrungsfrist kann es nur in vom Bundesversicherungsamt jeweils festzustellenden Aus-

nahmefällen kommen. Diese Feststellung kann durch das Bundesversicherungsamt jedoch nur 

getroffen werden, wenn es hierfür sachliche Gründe, wie z.B. Unplausibilitäten in dem zuletzt 

erhobenen Korrekturjahr, gibt, die eine Korrektur der gemeldeten Daten erforderlich machen. 

Dur h die Ä deru g ird ei e Verei fa hu g u d Verei heitli hu g des Verfahre s errei ht.“ 

 

Parallel zu der damaligen Einführung wurde auch das Korrekturverfahren der Versicherungs-

zeiten erweitert. Die Korrekturen wurden auf das erste und das fünfte vor dem Berichtsjahr 

liegende Jahr ausgedehnt. In Ausnahmefällen wurde sogar eine Korrektur für Ausgleichsjahre, 
die vor den fünf Jahren gelten, mit der 5. RSAV-Änderungsverordnung ermöglicht. Dadurch 

war es theoretisch denkbar, dass etwaige Meldungen und die dazugehörigen Daten der Versi-

cherungszeiten durch die damals geltenden neun Jahre nicht abgedeckt waren. Die Korrektu-

ren des Alt-RSA und damit auch die Prüfung nach §15a RSAV wurde mit der 24. RSAV-

Änderungsverordnung entsprechend zeitlich begrenzt. 
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„  Für Prüfu ge  is zu  Ausglei hsjahr  ist § a i  der is zu  . Deze er  
geltenden Fassung anzuwenden. Korrekturen der Berichtsjahre bis einschließlich 2008 und die 

da it er u de e  Date erhe u ge  si d a  de  . Ja uar  i ht ehr dur hzuführe .“ 
 

Eine Anpassung im Rahmen des nun geltenden morbiditätsorientierten Risikostrukturausglei-

ches fand bei der 24. RSAV-ÄnderV statt. In der Begründung zur Änderung des §30 Absatz 2 

RSAV wird dazu wurde folgendes aufgeführt: 

„Weiterhi  ist zu ea hte , dass si h a  die Dur hführu g ei es Jahresausglei hs dur h das 
Bundesversicherungsamt Klageverfahren anschließen können, für deren Ausgang es wesent-

lich sein kann, dass Originaldaten noch vorliegen. Der Jahresausgleich 2009, dem die Morbidi-

tätsinformationen des Jahres 2008 zugrunde liegen, wurde Ende 2011 korrigiert. Die Aufbe-

wahrung für darüber hinausgehende drei Jahre erscheint angemessen, da früher nicht mit 

einem Abschluss etwaiger Klageverfahren zu rechnen ist. Vor diesem Hintergrund ist es erfor-
derlich, die zum Teil kürzeren gesetzlichen Aufbewahrungszeiten insbesondere für die Abrech-

nungsunterlagen für die Zwecke des Risikostrukturausglei hs auf se hs Jahre zu erlä ger .“ 

 

Der Verweis auf § 3 Absatz 7 Satz 2 (Beginn der Frist) und Satz 3 konterkariert die oben ge-

nannten Ausführungen.  

 

Zudem ist die eigentliche Prüfung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs nach § 

42 RSAV an strikte Fristen gebunden. Nur zu diesem Zweck werden die entsprechenden Origi-

nalunterlagen von den Kassen aufbewahrt. Eine Ausweitung dieser Aufbewahrungsfrist der 
entsprechenden Abrechnungsunterlagen und der Original Datengrundlagen über den zu er-

wartenden Prüfungszeitraum hinaus ist nicht nachvollziehbar. Insofern ist der Passus redaktio-

nell anzupassen, da eine unnötige Verlängerung der Aufbewahrungsfrist unwirtschaftlich ist. 
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5. Änderungsbedarf 
 
RSAV  
 

Zu § 39 Abs. 3 RSAV 

„Das Bundesversicherungsamt berechnet für das jeweilige Ausgleichsjahr für alle Krankenkas-

sen jeweils 

a) bis zum 15. April des Ausgleichsjahres, 

b) bis zum 15. Oktober des Ausgleichsjahres sowie 

c) bis zum 15. April des auf das Ausgleichsjahr folgenden Jahres die vorläufige Höhe der Zuwei-

sungen nach Absatz 2 neu unter Berücksichtigung der aktuellen Datenmeldung nach § 32 und 

teilt diese den Krankenkassen mit; im Fall von Buchstabe c ermittelt das Bundesversicherungs-

amt außerdem auf der Grundlage der aktuellen Vierteljahresrechnungen nach § 10 der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung die zu 
erwartenden Daten nach § 41 Absatz 1 Satz 1 und den zu erwartenden Betrag nach § 41 Absatz 

2 vorläufig neu.“ 

 

a) Gewünschte Änderungen  
Hinter „…die zu er arte de  Date  a h §  A satz  Satz  …“ ird „u d “ ergä zt. 
Am Satzende wird or de  Pu kt die For ulieru g „;i  Fall o  Bu hsta e a er ittelt das 
Bundesversicherungsamt auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung nach § 9 der Allgemei-

nen Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der gesetzlichen Krankenversicherung die zu 

erwartenden Krankengeldzuweisungen nach § 41 Absatz 1 Satz 3 und im Fall von Buchstabe b 

die zu erwartenden Krankengeldzuweisungen nach § 41 Absatz 1 Satz 3 auf der Grundlage der 
letzten Vierteljahresrechnungen nach § 10 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die 

Statistik i  der gesetzli he  Kra ke ersi heru g eu“ a gefügt. 
 

b) Begründung 
Durch die gewünschte Änderung wird sichergestellt, dass die Übergangsregelung für die Zu-

weisung für Krankengeld aus dem Gesundheitsfonds auch im Abschlagsverfahren Anwendung 

findet. Eine entsprechende Regelung ist erforderlich, da es aufgrund der im GKV-FQWG rück-

wirkend ab 2013 eingeführten Übergangsregelung Krankengeld im Abschlagsverfahren derzeit 

noch zu Diskrepanzen zum Schlussausgleich kommt. Die Veränderung im Bereich des Über-
gangsverfahrens Krankengeld wirkt aktuell nämlich erst zum Schlussausgleich, was eine Ver-

zerrung der Liquiditätssituation bei den Krankenkassen zur Folge hat. Gleichwohl sind die Kas-

sen verpflichtet, etwaige finanzielle Beträge im Rahmen der KV45 beziehungsweise KJ1 zu bi-

lanzieren. Die vorgeschlagene Regelung führt nach Auswertungen des GKV-Spitzenverbandes 

zu einer deutlich verbesserten Zielgenauigkeit des Abschlagsverfahrens im Gesundheitsfonds. 
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Der Medizinische Dienst des GKV-Spitzenverbandes (MDS) unterstützt das Ziel der Bundesregierung, 

mit dem vorgelegten Entwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung auch künftig eine flächendeckende und gut erreichbare medizinische 
Versorgung sicherzustellen und hierfür die gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechend 

anzupassen. 

 

Dies gilt auch für die vorgesehenen präventiven Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei 

Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz. 

 

Dass künftig Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit besonders risikoreichen 

Medizinprodukten in einem abgestuften Verfahren frühzeitig bewertet werden, wird begrüßt. 

Hierdurch wird verhindert, dass Methoden und Produkte, die als schädlich und/oder unwirksam 
anzusehen sind, im Rahmen der Krankenhausbehandlung bei Versicherten der Gesetzlichen 

Krankenversicherung eingesetzt werden können. 

 

Kritisch sehen wir hingegen die abgeschwächten Anforderungen an den Einsatz neuer 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, zu denen bislang keine Entscheidung des Gemeinsamen 

Bundesausschusses vorliegt. Hier bedarf es nach unserer Einschätzung einer stärkeren Betonung des 

Patientenschutzes vor den wirtschaftlichen Interessen der Krankenhäuser am Einsatz neuer – 

ungeprüfter - Methoden. 

 
Die nunmehr erfolgte gesetzliche Kodifizierung der Einbeziehung der Bahn-BKK in den Bereich der 

MDK wird begrüßt. Die vorgesehene Begutachtung der Dienstunfähigkeit von Bundesbeamten durch 

die MDK stellt ein mögliches weiteres Aufgabengebiet für die MDK dar.  

 

Die vorgesehenen Veränderungen bei den Verwaltungsräten der MDK konterkarieren das 

Selbstverwaltungsprinzip in der Gesetzlichen Krankenversicherung, sind nicht zielführend und 

werden daher abgelehnt.  
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Zu den vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen zu Artikel 1und 2 (Änderung des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch) nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 
 
 
Zu Art. 1 Nr. 4 (§ 22a SGB V –neu-): 
 
Mit der beabsichtigten Neuregelung sollen Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen sowie 

Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz einen eigenen Anspruch auf Leistungen zur 

Verhütung von Zahnerkrankungen erhalten. Die Leistungen sollen insbesondere die Erhebung eines 

Mundgesundheitsstatus, die Aufklärung auch der Pflegepersonen des Versicherten über die 

Bedeutung der Mundhygiene und über Maßnahmen zu deren Erhaltung, die Erstellung eines Planes 

zur individuellen Mund- bzw. Prothesenpflege sowie die Entfernung harter Zahnbeläge umfassen. 

 
Bewertung: 

 

Es ist zu begrüßen, dass der Zustand der Mundgesundheit von Pflegebedürftigen, Menschen mit 

Behinderungen sowie Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz als Handlungsfeld erkannt 

worden ist und dass Anstrengungen zur Verbesserung unternommen werden sollen. 

 

Tatsächlich ist die Mundgesundheit von Teilen der genannten Personengruppen schlechter als im 

Bevölkerungsdurchschnitt. Bedingt ist das durch verbreitete Multimorbidität, Multimedikation und 

eingeschränkte Selbstvorsorgekapazitäten.  

Um dem abzuhelfen, ist im Hinblick auf die Multimorbidität eine verbesserte zahnmedizinisch-

therapeutische Betreuung erforderlich. Vorgaben des GKV-VStG und des PNG haben diesbezüglich 

bereits die Rahmenbedingungen verbessert. Multimedikation steigert das Kariesrisiko, weil viele 

Medikamente Mundtrockenheit verursachen; das Verschreiben alternativer Medikamente ist 
anzustreben. Eingeschränkte Selbstvorsorgekapazitäten der betroffenen Personengruppen müssen 

durch Unterstützungssysteme und verbesserte Strukturbedingungen in den Lebenswelten der 

Versicherten ausgeglichen werden.  

Wir regen an, die im Gesetzentwurf vorgesehenen Leistungen wie Erhebung eines 

Mundgesundheitsstatus, Mundhygieneaufklärung auch der Pflegepersonen, Erstellung eines Planes 

zur individuellen Mund- bzw. Prothesenpflege sowie häufigere Zahnsteinentfernung im Hinblick auf 

die Notwendigkeit und Wirksamkeit zu prüfen. Es ist fraglich, ob für die Effektivitätsbeurteilung der 

Maßnahmen in den Zielgruppen Studien mit geringem Verzerrungspotenzial vorliegen. 

Beispielsweise sind von häufigeren Zahnsteinentfernungen keine Auswirkungen auf Entstehen und 

Verlauf von Parodontalerkrankungen (Verlust des Zahnhalteapparats) zu erwarten. 

Sollten die Überlegungen zur Wirksamkeit positiv ausfallen, wird vorgeschlagen, nicht alle 

Leistungsbezieher von Eingliederungshilfe einzubeziehen, sondern diejenigen, die nur eingeschränkt 

zur Selbststeuerung der Zahn- und Mundpflege fähig sind. Geschätzt wurde, dass dies auf 30 bis 56 

Prozent der Leistungsbezieher zutrifft. 
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Zweifellos bestehen bei Pflegenden und Unterstützungspersonen einschließlich der Angehörigen 

Wissens- und Fertigkeitsdefizite im Hinblick auf die Mundgesundheit. Dies zu verbessern, ist nicht 

allein eine Aufgabe der vertragszahnärztlichen Versorgung, sondern eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. Ihre Bewältigung beginnt schon bei der verbesserten Aus- und Fortbildung der 

Pflegepersonen und der Schulung der Angehörigen, beispielsweise am Übergang von stationärer 

Versorgung in die Pflegebedürftigkeit. Zur Verankerung von Gesundheitsförderung in Lebenswelten 
sind eine politikfeldübergreifende gesundheitsförderliche Strategie und Vernetzungsprozesse 

zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen, Institutionen oder informellen Gruppen 

erforderlich. Einzubeziehen sind die Beteiligten in den jeweiligen Settings. Dabei handelt es sich um 

Betroffene, Angehörigen bzw. Betreuer, ambulante Dienste, stationäre Einrichtungen und alle 

Berufsgruppen, die einen Einfluss auf die Mundgesundheit haben: Pflegepersonal und Personal der 

Behindertenhilfe, Hausärzte, Betreuer, Apotheker, Heimträger, Öffentlicher Gesundheitsdienst, 

Heimaufsicht etc. Dieser breitere Ansatz bezieht verschiedene Versicherungszweige ein. Der Beitrag 

der gesetzlichen Krankenversicherung wäre noch näher zu bestimmen. 
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Zu Art. 1 Nr. 64 (§ 137c Absätze 1 und  3 SGB V –neu-): 
 
§ 137c SGB V soll um einen Absatz 3 ergänzt werden, wonach künftig Untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden, zu denen der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bisher keine 

Entscheidung nach § 137c Abs. 1 SGB V getroffen hat, im Rahmen einer Krankenhausbehandlung 

angewandt werden dürfen, wenn sie das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative 

bieten und ihre Anwendung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt. 

 

Bewertung: 
 

Der vorgeschlagene neue Absatz 3 in § 137c SGB V sollte gestrichen oder zumindest präzisiert 

werden, um Patienten weiterhin vor potenziell schädlichen Interventionen ohne ausreichenden 

Nutzennachweis schützen zu können. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um Indikationen 

handelt, bei denen therapeutische oder diagnostische Alternativen im Sinne einer Standardtherapie 

zur Verfügung stehen. 

 

§ 2 Abs. 1 SGB V sieht vor, dass die Krankenkassen den Versicherten Leistungen unter Beachtung des 

Wirtschaftlichkeitsgebots (§ 12 SGB V) zur Verfügung stellen, soweit diese Leistungen nicht der 

Eigenverantwortung der Versicherten zugerechnet werden. Qualität und Wirksamkeit der Leistungen 
haben dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den 

medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen. 

Die Berücksichtigung des medizinischen Fortschritts soll unter anderem durch den sogenannten 

Verbotsvorbehalt gewährleistet werden. Im Gegensatz zum sogenannten Erlaubnisvorbehalt im 

ambulanten Bereich bedeutet dieser, dass Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Rahmen 

einer Krankenhausbehandlung zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen erbracht werden können, 

es sei denn, der G-BA hat die Leistung über die Richtlinie „Methoden“ im Krankenhaus 

ausgeschlossen.  

 
Das BSG hat in seiner Rechtsprechung, auf welche sich der Gesetzgeber in der Begründung des neuen 

§ 137c SGB V explizit bezieht, deutlich gemacht, dass dennoch das Qualitäts- und 

Wirtschaftlichkeitsgebot auch für Krankenhausbehandlungen gilt und dieses im Einzelfall vom 

Medizinischen Dienst im Auftrag der Krankenkassen überprüft werden kann, auch dann, wenn es sich 

um eine vom G-BA nicht ausgeschlossene Methode handelt. Es hat die Erlaubnis mit 

Verbotsvorbehalt zum Einsatz nicht geprüfter Methoden nicht in Frage gestellt, sondern sinngemäß 

entschieden, dass die Klinik unter Berücksichtigung der Besonderheiten im Einzelfall und vor dem 

Hintergrund der wissenschaftlichen Erkenntnislage ihre Behandlung nachvollziehbar begründen 

können muss (u. a. BSG-Urteil vom 21 März 2013 -B 3 KR 2/12 R-). Die Begründungspflicht gilt dabei 

insbesondere, wenn in der Behandlung vom medizinischen Standard abgewichen wird und/oder 
weitgehend ungeprüfte Methoden mit erheblichen Risiken für die damit behandelten Patienten 

eingesetzt werden. Das BSG hat außerdem darauf hingewiesen, dass in bestimmten Fällen – gemeint 

sind weitgehend unerforschte Behandlungsmetoden mit erheblichen Risiken – eine Behandlung nur 

mit den Sicherungen einer klinischen Studie erfolgen darf (BSG-Urteil vom 17. Dezember 2013 –B 1 

KR 70/12 R-). 

 

Mit dem vorgeschlagenen neuen Absatz 3 in § 137 c SGB V weicht der Gesetzentwurf hiervon ab und 

formuliert als Anforderung lediglich, dass die Methode das Potential einer erforderlichen 

Behandlungsalternative bieten muss und ihre Anwendung nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu 

erfolgen hat. Damit würde der Stand der medizinischen Erkenntnis keine Bedeutung mehr besitzen 
und es könnten weitgehend ungeprüfte Methoden mit erheblichen Risiken für die damit 

behandelten Patienten eingesetzt werden. 

Entgegen der bisherigen Rechtsprechung des BSG würde dies bedeuten, dass die alleinige Annahme 

eines Potentials durch die behandelnden Ärzte die Abweichung vom medizinischen Standard 

rechtfertigen würde. 
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Der Begriff des Potentials ist sinnvoll im Zusammenhang mit einer Erprobungsregelung. Dieses trifft 

auf die Einzelfallbegutachtung durch den Medizinischen Dienst, wie sie auch vom BSG aufgegriffen 

wurde, nicht zu. Ohne weitere Präzisierung besteht durch die geplante Neufassung des §137c SGB V 
die unmittelbare Gefahr der Verschlechterung der Qualität der Versorgung im Krankenhaus und es 

droht eine medizinisch nicht begründete Leistungsausweitung im ökonomischen Interesse der 

Kliniken. 

 

In Zeiten, in denen auch die Ärzteschaft zunehmend darauf aufmerksam macht, dass immer häufiger 

Indikationen zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden aus ökonomischen Gründen gestellt 

werden, muss eine Überprüfung durch die Medizinischen Dienste im Hinblick auf die Notwendigkeit 

der Maßnahmen weiterhin möglich sein. Eine Lösung dieses Problems durch eine umfassende und 

zeitnahe Methodenbewertung des G-BA ist realistischer Weise weder erkennbar noch vorstellbar. Es 

ist nicht möglich, dass der G-BA vorausschauend Hunderttausende Einzelfallkonstellationen vorab 
und zeitnah bewertet. Dies trifft beispielsweise auch auf Methoden unter Einbeziehung von 

Medizinprodukten der Hochrisikoklassen zu, von denen trotz des geplanten neuen § 137h SGB V nur 

wenige einer Prüfung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss unterzogen würden. 

 

I  Si e der Patie te si herheit u d des Pri zips des „pri u  il o ere“ ist die gru dsätzliche 

Freigabe für alle Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, solange eine günstige Nutzen-Schaden-

Relation wissenschaftlich nicht belegt wurde, abzulehnen. Patienten haben Anspruch auf eine 

Behandlung unter Berücksichtigung des medizinischen Fortschritts, in Kenntnis des zu erwartenden 

Nutzens und Schadens einer Methode und unter Einhaltung der Patientenschutzrechte. Die alleinige 
Aussage, eine Methode habe Potential, ist hierfür nicht ausreichend. Eine Potentialbewertung ohne 

Erprobung, was der Situation in der Einzelbegutachtung entsprechen würde, ist ebenfalls nicht 

ausreichend. 

 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte deshalb klargestellt werden: 

 

 Der medizinische Standard und die verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen in 

jedem Einzelfall von den Krankenhäusern weiter dargelegt werden; Abweichungen sind 

begründungspflichtig. 
 

 Die Krankenkassen sind weiterhin berechtigt, den Medizinischen Dienst zu beauftragen, 

Indikation und Angemessenheit der Behandlung im Einzelfall zu überprüfen und die 

Krankenhäuser zu oben genannten Begründungen aufzufordern. 

 

 Es sollte weiter sicher gestellt sein, dass die mit dem Patientenrechtegesetz formulierten 

Vorgaben des § 630e Abs. 1 BGB auch im Falle des Einsatzes neuer Methoden 
uneingeschränkt gelten.  
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Zu Art. 1 Nr. 66 (§ 137h SGB V –neu-): 
 

Für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, bei denen Medizinprodukte mit hoher 

Risikoklasse angewandt werden sollen, wird aufgrund des besonders invasiven Charakters des 

Eingriffs und der typischerweise mit der Verwendung des Medizinprodukts einhergehenden 

Mehrkosten nun eine frühe Nutzenbewertung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 

vorgesehen. 

 
§ 137h Abs. 1 SGB V-neu- sieht vor, dass ein Krankenhaus, das erstmalig eine Anfrage zu einer neuen 

Untersuchungs- und Behandlungsmethode mit einem entsprechenden Medizinprodukt nach § 6 Abs. 

2 KHEntgG stellt, dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zugleich Informationen über den Stand 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu der Anwendung des 

Medizinproduktes übermitteln muss.  

Der G-BA hat nach der vorgesehenen Regelung zunächst innerhalb von zwei Wochen Zeit, eine 

Bewertung vorzunehmen, ob die Methode ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept 

aufweist. Bei Verneinung dieser Frage, bedarf es keiner Nutzenbewertung (vgl. Begründung zu 

§ 137h Abs. 1 SGB V-neu-). 

Bejaht er diese Frage, gibt der G-BA durch eine öffentliche Bekanntmachung im Internet  allen 
interessierten Krankenhäusern sowie den jeweils betroffenen Medizinprodukteherstellern einen 

Monat lang Gelegenheit, weitere Informationen zu Verfahren und Produkt zur Verfügung zu stellen. 

 

Der G-BA soll gemäß § 137h Abs. 1 Satz 3 SGB V-neu- die Nutzenbewertung innerhalb von drei 

Monaten vornehmen; hierbei kann es zu drei verschiedenen Ergebnissen kommen: 

 

1. Der Nutzen der Methode unter Anwendung des Medizinproduktes ist als hinreichend belegt 

anzusehen. 

 
2. Der Nutzen der Methode unter Anwendung des Medizinproduktes ist zwar noch nicht 

hinreichend belegt, aber sie bietet das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative. 

 

3. Die Methode bietet kein Potential für eine erforderliche Behandlungsalternative, insbesondere 

weil sie als schädlich oder unwirksam anzusehen ist. 

 

Das weitere Verfahren für die drei denkbaren Konstellationen wird in den Absätzen 2 bis 4 des neuen 

§ 137h SGB V wie folgt geregelt: 

 

Zu 1: In diesem Fall kann die Methode weiterhin zu Lasten der Krankenkassen im  Krankenhaus 
erbracht werden. 

 

Zu 2: In diesem Fall hat der G-BA innerhalb von weiteren sechs Monaten eine Richtlinie zur 

 Erprobung gemäß § 137e SGB V zu verabschieden. 

 

Zu 3: Hier hat der G-BA unverzüglich über eine Richtlinie nach § 137c Abs. 1 Satz 2 SGB V  zu 

entscheiden. 

 

Bewertung: 

 
Grundsätzlich wird die Einführung einer verpflichtenden Nutzenbewertung von neuen 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) begrüßt. 

 

Laut der Gesetzesbegründung bedarf es dann keiner Nutzenbewertung, wenn die Methode kein 

neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweist. Dies ist vom Prinzip her nachvollziehbar. 
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Allerdings zeigen die aufgeführten Beispiele für solche Konstellationen die besondere Problematik 

der Regelu g ei dru ks oll auf: Es heißt dort: „Dies kann etwa für die Anwendung von 

Herzschrittmachern, Hüftprothesen und Defibrillatoren gelten, wenn es sich dabei um bereits 

eta lierte Verfahre  ha delt, dere  Nutze  eka t ist.“ Der Nutzen von Hüftprothesen ist 
grundsätzlich zweifelsfrei bekannt. Bekannt ist aber auch, dass Innovationen bei Hüftprothesen in 

der Vergangenheit für zahllose Patienten zu relevanten Schäden geführt haben. Weitere Beispiele 

sind Sondenbrüche mit der Folge unnötiger Stromschläge oder Funktionsversagen bei Defibrillatoren.  

 

Vor diesem Hintergrund regen wir eine generelle Nutzenbewertung an. Dies erscheint insbesondere 

auch deshalb notwendig, als die CE-Kennzeichnung von Medizinprodukten aktuell und absehbar 

keine ausreichende Prüfung unter dem Aspekt der Patientensicherheit darstellt. Im Verfahren der CE-

Kennzeichnung ist es ausreichend, wenn ein Hersteller durch eine sog. Konformitätserklärung die 

gleiche Funktionsweise seines (neuen) Produktes mit bereits bekannten Produkten bescheinigt ; eine 

neue wissenschaftliche Prüfung wird oft nicht gefordert. Zudem befinden sich die zur Kennzeichnung 
zugelasse e  „Be a te  Stelle “ i  ei e  ett e er lichen Verhältnis zueinander, was das Risiko 

kundenorientierter Entscheidungen bei den Bewertungen trägt. 

 

Die in § 137h Absatz 1 Satz 2 SGB V-neu- vorgesehene Verpflichtung der Krankenhäuser bzw. 

Medizinproduktehersteller zur Vorlage ergänzender wissenschaftlicher Erkenntnisse zu der Methode 

und dem Medizinprodukt wird ausdrücklich begrüßt. 

 

Die Vorgaben des neuen Abs. 4, regelhaft eine Erprobungsrichtlinie zu erlassen und nur 

Krankenhäuser zur Anwendung des Verfahrens zu Lasten der Krankenkassen  zuzulassen, die an der 
Erprobung teilnehmen, ist ebenfalls zu begrüßen. Damit ist zum einen eine ausreichende Evaluation 

der Verfahren gesichert und zum anderen ausgeschlossen, dass Verfahren noch nicht gesicherter 

Wirksamkeit und Sicherheit in unkontrollierbarer Zahl angewendet werden. Die in der 

Gesetzes egrü du g er äh te Mögli hkeit, auf ei e Erpro u g i  Ei zelfall a gesi hts „ei es 
geringen Schadenpote tials“ zu erzi hte , sollte ausdrücklich ausgeschlossen bleiben. Das 

vermeintlich geringe Schadenpotential von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen hat sich 

in der Vergangenheit wiederholt als bitterer Trugschluss erwiesen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 80 (§ 275 Abs. 4a SGB V –neu-): 
 

§ 275 SGB V soll durch einen neuen Absatz 4a ergänzt werden. Dieser soll regeln, dass der 

Medizinische Dienst Beamte nach § 48 Bundesbeamtengesetz (BBG) ärztlich untersuchen und ein 

ärztliches Gutachten fertigen kann, soweit die Erfüllung der dem Medizinischen Dienst obliegenden 

Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. Die für diese Aufgaben entstehenden Kosten sollen von der 

Bundesbehörde erstattet werden. Der MDS und das Bundesministerium des Innern sollen unter 

Beteiligung der Medizinischen Dienste, die ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Begutachtung von 
Bundesbeamten erklärt haben, das Nähere über das Verfahren und die Höhe der Kostenerstattung 

festlegen. Die Medizinischen Dienste haben diese Vereinbarung ihrer jeweiligen Aufsichtsbehörde 

vorzulegen, der ein dreimonatiges Widerspruchsrecht eingeräumt wird. 

 

Bewertung: 

 

Die beabsichtigte Regelung dient der Erweiterung des Kreises möglicher Gutachter für die 

Beurteilung der Dienstunfähigkeit von Bundesbeamten im Sinne der §§ 44 und 45 BBG um die 

Gutachter der Medizinischen Dienste. Soweit die übrigen Aufgaben der Medizinischen Dienste nicht 

gefährdet werden, bieten sich die Medizinischen Dienste aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz sowie 
ihrer flächendeckenden Präsenz als Dienstleister für die Bundesbehörden an. Zudem sind die 

entstehenden Kosten von der beauftragenden Bundesbehörde zu erstatten, so dass eine 

Verwendung von Mitteln der Solidargemeinschaft ausgeschlossen wird. Unabhängig davon erhalten 

die zuständigen Aufsichtsbehörden der Länder ein Widerspruchsrecht. 

 

 

Die Medizinischen Dienste sehen diese mögliche Erweiterung ihres Aufgabenspektrums auch als eine 

Anerkennung ihrer Kompetenz zur Erstellung unabhängiger sozialmedizinischer Stellungnahmen. 



Seite 10 von 14 

Zu Artikel 1 Nrn. 81 und 83 (§§ 278 Abs. 2; 283 SGB V): 
 
§ 283 Satz 1 SGB V hatte bislang als Ausnahmeregelung die Aufgaben des Medizinischen Dienstes für 

die BAHN-BKK dem Medizinischen Dienst des Bundeseisenbahnvermögens (MD BEV) übertragen. Der 
MD BEV ist seit Anfang 2013 nicht mehr in der Lage, diese Aufgaben wahrzunehmen. Durch 

Einbeziehen der BAHN-BKK als Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften (§ 278 Abs. 2 SGB V) soll 

nunmehr eine klare Rechtsgrundlage geschaffen werden. Konsequenterweise ist § 283 Satz 1 SGB V 

aufzuheben. 

 

Dies gilt auch für die in Satz 2 noch erwähnten –ehemaligen- BKK POST und BKK des BMVBS, da diese 

zwischenzeitlich mit anderen Betriebskrankenkassen fusioniert haben. 

 

 

Bewertung: 
 

Nachdem sich abzeichnete, dass der MD BEV Anfang 2013 nicht mehr in der Lage sein würde, die 

Aufgaben des Medizinischen Dienstes für die BAHN-BKK  wahrzunehmen, hat sich die MDK-

Gemeinschaft – ungeachtet der unklaren Rechtslage - bereit erklärt, diese Aufgaben für die BAHN-

BKK zu übernehmen. Die Aufsichtsbehörden der Länder tolerieren diese pragmatische Lösung im 

Vorgriff auf eine zu erwartende gesetzliche Regelung. 

 

Insoweit ist es zu begrüßen, dass für alle Beteiligten nunmehr die entsprechende Rechtsgrundlage 

geschaffen werden soll. 
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Zu Artikel 1 Nr. 82  (§ 279 SGB V): 
 
Künftig sollen die Verwaltungsräte des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung zu einem 

Drittel um stimmberechtigte Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen 
sowie der Pflegeberufe erweitert werden.  

 

Bewertung : 

 

Die Erweiterung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) 

um stimmberechtigte Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen sowie der 

Pflegeberufe – i. S. ei er „Dritte  Ba k“ - konterkariert das Selbstverwaltungsprinzip in der 

gesetzlichen Krankenversicherung, ist nicht zielführend und daher abzulehnen. 

 

Die grundlegenden organisatorischen Entscheidungen für die regional organisierten MDK treffen die 
jeweiligen Verwaltungsräte auf Grundlage gesetzlich vorgegebener Aufgaben. Sie beschließen 

beispielsweise über die Aufstellung der Satzung, die Feststellung des Haushaltsplanes, die Prüfung 

der Betriebs- und Rechnungsführung und wählen und entlasten den Geschäftsführer und dessen 

Stellvertreter. Mit diesen Entscheidungen schaffen die Kranken- und Pflegekassen die 

organisatorische Grundlage für die Arbeit des MDK. Diese grundlegenden Entscheidungen beziehen 

sich stets auf die Gesamtleistung des MDK.  

 

Für die Leistungen aus der Kranken- und Pflegeversicherung erbringt der MDK eine wichtige, 

wettbewerbsneutrale Dienstleistung bei der Prüfung der Voraussetzungen sowie zu Art und Umfang 
der Leistungen. Der MDK stellt eine Gemeinschaftseinrichtung der gesetzlichen Kranken- und Pflege-

versicherung dar und hat eine gesetzlich definierte Dienstleistungsfunktion gegenüber den Kranken- 

und Pflegekassen. Der MDK nimmt umfangreiche Aufgaben im Bereich der gesetzlichen 

Pflegeversicherung wahr. Die Beratungsaktivitäten des MDK lassen sich allgemein in die 

Einzelfallberatung sowie die Systemberatung untergliedern. Bei der Einzelfallberatung für die 

gesetzliche Pflegeversicherung steht vor allem die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit im 

Vordergrund. Der MDK gibt der Pflegekasse eine Empfehlung, in welche Pflegestufe der Versicherte 

einzuordnen ist. Außerdem führt der MDK im Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen 

Qualitätsprüfungen von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen durch. Im Rahmen der 

Systemberatung kann der MDK beauftragt werden, Ergebnisse der Einzelfallberatungen auf 
Systemebene zu aggregieren oder Gutachten mit inhaltlichen, methodenbewertenden und 

sozialmedizinischen Inhalten zu erstellen. Aufgabe des MDK ist es in allen Feldern, eine objektive 

fachliche Bewertung medizinischer und pflegerischer Sachverhalte vorzunehmen. In diesem 

Zusammenhang erschließt sich nicht, warum Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden 

Angehörigen sowie der Pflegeberufe über die Grundlagen der Arbeit des MDK im Rahmen des SGB V, 

z. B. im Zusammenhang mit der Gewährung einer Krankenversicherungsleistung, entscheiden sollen. 

 

Die Einbindung von Betroffenen und ihrer Organisationen bei Fragen der Begutachtung und im 

Qualitätsbereich ist wichtig. Sie ist dort wichtig, wo die Entscheidungen über die Ausgestaltung der 

Pflegeversicherung fallen. Neben der Beteiligung im Rahmen der einschlägigen 
Gesetzgebungsverfahren kann dies dort sichergestellt werden, wo eine untergesetzliche 

Normfestsetzung erfolgt oder die Rahmenbedingungen gestaltet werden können. Im Bereich der 

gesetzlichen Pflegeversicherung sind dies zum einen die Begutachtungs- und die Qualitätsprüfungs-

Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes. Hier besteht bereits eine gesetzlich garantierte Beteiligung 

mit Stellungnahme-, Anwesenheits- und Mitberatungsrechten. Damit ist im Hinblick auf sachgerechte 

Lösungen als auch im Hinblick auf die Akzeptanz der Entscheidungen die Betroffenenperspektive der 

pflegebedürftigen Menschen wirksam und sinnvoll in das Handeln der Pflegekassen und des MDK 

abgebildet. 
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Auch für die Erarbeitung der Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der 

Pflegequalität ist bereits gesetzlich sichergestellt, dass die maßgeblichen Organisationen für die 

Wahrnehmung der Interessen und die Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen 

zu beteiligen sind. Diese Maßstäbe bilden auch die Grundlage für die Pflege-
Transparenzvereinbarungen, mit denen die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen zur 

besseren Vergleichbarkeit für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen benotet werden. Diese 

Kriterien und die Bewertungssystematik für die Veröffentlichung müssen GKV-Spitzenverband und 

die Leistungserbringerverbände gemeinsam vereinbaren. Auch hier sind die maßgeblichen 

Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und die Selbsthilfe der pflegebedürftigen und 

behinderten Menschen gesetzlich legitimiert, sich frühzeitig zu beteiligen. Dieses Beteiligungsrecht 

wird in der Praxis auch wahrgenommen. 

 

Für die Gestaltung der Pflege wird auf der Landesebene für jedes Land oder für Teile des Landes zur 

Beratung über Fragen der Pflegeversicherung ein Landespflegeausschuss gebildet. Dieser Ausschuss 
kann zur Umsetzung der Pflegeversicherung einvernehmlich Empfehlungen abgeben, z. B. zur 

pflegerischen Infrastruktur und zum Vergütungsrecht, die von den Vertragsparteien beim Abschluss 

von Versorgungs- und Vergütungsverträgen angemessen zu berücksichtigen sind. 

 

Die Landesregierungen bestimmen durch Rechtsverordnung das Nähere; insbesondere können sie 

die den Landespflegeausschüssen angehörenden Organisationen unter Berücksichtigung der 

Interessen aller an der Pflege im Land Beteiligten berufen. Damit sind die Landespflegeausschüsse 

eine gute Plattform, geeignete Lösungen unter Beteiligung aller an der pflegerischen Versorgung 

Beteiligter zu finden. 
 

Der Gesetzgeber hat die Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen sowie 

der Pflegeberufe bereits umfangreich an der konkreten Umsetzung der Pflegeversicherung beteiligt. 

Er hat dies mit der notwendigen Intensität und an den richtigen Stellen getan. Die vorgesehene 

Neuregelung wird abgelehnt und ist zu streichen. Die sich daraus ergebenden Folgeänderungen 

können entsprechend entfallen. 

 

Gänzlich systemwidrig und nicht legitimierbar durch die Betroffenenperspektive ist der Vorschlag, 

den Pflegeberufen und damit einer Gruppe von Leistungserbringern in den MDK eine 

Mitentscheidungsmöglichkeit zu eröffnen. Für die Unabhängigkeit des MDK ist von zentraler 
Bedeutung, dass Leistungserbringer-Verbände keinen Einfluss auf das Handeln der MDK nehmen 

kö e . Es sollte o  or herei  die Gefahr der fehle de  „Geg erfreiheit“ z . o  
Interessenkollisionen vermieden werden. 

 

Unsere Ablehnung sehen wir auch durch die Beschlüsse des Bundesrates vom 6. Februar 2015  

(BR-Drs. 641/14) bestätigt. Der Bundesrat sieht in den geplanten Änderungen zur Erweiterung des 

MDK-Verwaltungsrates um Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen sowie 

der Pflegeberufe mit Stimmrecht eher eine Schwächung des MDK.  
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Zu Art. 1 Nr. 82 Buchst. a) Doppelbuchstabe bb)  (§ 279 Abs. 2 Satz 2 SGB V): 
 
Über eine Änderung zum Bezug auf die Regelungen in § 51 SGB IV soll festgelegt werden, dass künftig 

hauptamtliche Mitarbeiter der Krankenkassen nicht mehr Mitglied im Verwaltungsrat des MDK sein 
können. 

 

Bewertung: 

 

Die hier beabsichtigte Änderung würde einen Kurswechsel im politischen Willen des Gesetzgebers 

darstellen. Im Entwurf zum GRG heißt es zu dem damaligen § 287 Absatz 2 (heute 279 SGB V), dass 

mit dem Ziel, den Verwaltungsrat mit fachkundigen und mit den Aufgaben eines medizinischen 

Beratu gsdie stes ertraute  Perso e  esetze  zu kö e , „(sie (die Vertreterversammlung – heute 

Verwaltungsrat-  z.B. Verwaltu gsfa hleute aus de  Berei h der Kra ke kasse  e tse de  ka .“ 

Der Gesetzgeber hat also bewusst auf gesetzliche Vorgaben verzichtet und den Mitgliedern freie 
Gestaltungsmöglichkeiten gegeben (vgl. Begründung zum Besonderen Teil des Gesetzentwurfs der 

Bundesregierung zu § 287 Abs. 2 –alt-; BT-Drs. 11/2237 Seite 233).  

 

Im Hinblick auf die Aufgabenstellung der MDK für die Begutachtungen im Rahmen der Kranken- und 

Pflegeversicherung ist es angezeigt, dass der Fach- und Sachverstand der hauptamtlich 

Verantwortlichen in die Beratungs- und Entscheidungsprozesse der MDK-Verwaltungsräte 

eingebunden wird. 

 

Dieser Auffassung hat sich der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf 
ausdrücklich nochmals angeschlossen und empfohlen, die beabsichtigte Änderung zu streichen  

(vgl. Nr. 78 der Stellungnahme des Bundesrats). 

 

Deshalb plädieren wir dafür, entweder der Empfehlung des Bunderats zu folgen oder zumindest die 

geplante Änderung dahingehend zu modifizieren, dass lediglich eine Obergrenze für die Beteiligung 

hauptamtlicher Krankenkassen-Mitarbeiter in den Verwaltungsräten des MDK festgelegt wird.  
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Zu Art. 2 Nr. 16 Buchst. a) und b) (§ 275 Abs. 1b SGB V): 
 
Die arztbezogenen Prüfungen ärztlicher Leistungen sollen künftig in einem neuen  
§ 106a SGB V geregelt werden. Insoweit bedarf es redaktioneller Anpassungen im § 275 Abs. 1b SGB 

V. 

Gleiches gilt für die bislang in § 106 Abs. 2 Satz 4 und künftig in § 106 Abs. 1 Satz 2 SGB V genannten 

Vertragspartner auf der Landesebene. 

Auch hier ist der Verweis entsprechend zu ändern. 

 

 

Bewertung 

Redaktionelle Änderung. 

 
 



 
 
 

 

 

BUNDESVERBAND MANAGED CARE  E.V. 

VORSTAND: PROF. DR. VOLKER AMELUNG, SUSANNE EBLE, RALF SJUTS,  
DR. ROLF-ULRICH SCHLENKER, RALPH LÄGEL, FRANZ KNIEPS, HELMUT HILDEBRANDT 

FRIEDRICHSTR. 136 ▪ 10117 BERLIN ▪ TEL. 030 - 28 09 44 80 ▪ E-MAIL: BMCEV@BMCEV.DE ▪ HTTP://BMCEV.DE 

 

Stellungnahme  

des Bundesverbands Managed Care 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz) 

(BT-Drs. 18/4095) 

 

 

Der Bundesverband Managed Care begrüßt die Vorlage des GKV-Versorgungsstärkungs-
gesetzes (GKV-VSG) durch die Bundesregierung. Der Gesetzesentwurf steht in einer Linie 
mit den gesundheitspolitischen Gesetzesinitiativen der vergangenen Jahre, in denen der 
Fokus auf der Reform der Versorgungsstrukturen und der Stärkung der Versorgungsqualität 
liegt. Der sukzessive Umbau des Gesundheitssystems zugunsten einer stärkeren Öffnung für 
Versorgungsinnovationen und eines Abbaus sektoraler Hürden wird damit aus Sicht des 
Bundesverbands Managed Care konsequent weiter vorangetrieben.  

Nachfolgend nehmen wir zu den Themen Stellung, die eine zentrale Rolle im Rahmen des 
GKV-VSG einnehmen und zu den Kernthemen des BMC zählen. 

 
I. Einrichtung des Innovationsfonds  

(Nr. 40 - §§ 92a u. 92b SGB V)  

Der BMC begrüßt die Einführung eines Innovationsfonds. Dieser bietet die Chance, der 
Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen zusätzliche Dynamik zu verleihen. Damit sich 
diese Erwartungen erfüllen, sind folgende Aspekte aus Sicht des BMC zentral: 

Die Einbeziehung wissenschaftlicher Expertise in den Innovationsausschuss muss 

sichergestellt sein. 
Der BMC begrüßt die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats. Dieser sollte jedoch 
auch eine relevante Rolle in der Antragsentscheidung erhalten, beispielsweise indem dem 
Innovationsausschuss zumindest eine Begründungspflicht bei abweichendem Votum 
auferlegt wird. Damit ließe sich die Gefahr verringern, dass die Antragsentscheidungen der 
jeweiligen Bänke Teil von „Deals“ im Zusammenhang mit anderen G-BA-Entscheidungen 
werden. 

Die Einschränkung der Antragsberechtigten sollte gelockert werden. 

Die Fähigkeit, innovative Ansätze zu entwickeln, sieht der BMC bei mehr Akteuren als 
denjenigen, die bisher im Gesetzentwurf zur Antragsstellung berechtigt sind. So wären 
beispielsweise Städte und Kommunen sowie Unternehmen, wie Managementgesellschaften, 
zu ergänzen.  

Es sollten einheitliche Qualitätskriterien für die Evaluation entwickelt und angewendet 

werden. 

Ein Ziel des Innovationsfonds ist es, Evidenz zu neuen Versorgungsansätzen zu generieren. 
Dafür bedarf es aussagekräftiger und vergleichbarer Evaluationsergebnisse. Demzufolge 
sollten einheitliche Qualitätskriterien für die Evaluation entwickelt werden. Dafür wäre ein 
partizipatives Verfahren, das auch weitere Interessengruppen einbezieht, wünschenswert. 
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Innovationen dürfen nicht durch enge Fristsetzung erstickt werden. 
Innovationen benötigen eine angemessene zeitliche Anlaufphase, bevor sich Effekte 
realistisch messen lassen. Die jetzige Festlegung, den Erfolg des Innovationsfonds anhand 
des engen Zeitraums zwischen Start des Innovationsfonds und Zwischenevaluation, läuft 
somit Gefahr, dem Fonds von vornherein wenig Überlebensfähigkeit über einen längeren 
Zeitraum zuzusprechen. Es wäre daher wünschenswert, dass erst nach vollständigem 
Abschluss der 4-jährigen Förderperiode und der Evaluation dieser Projekte eine 
Entscheidung über den Fortbestand des Fonds gefällt wird. Darüber hinaus sollte eine 
Verzögerung des Starts des Innovationsfonds vermieden werden, indem der G-BA bzw. der 
Innovationsausschuss schnellstmöglich die Förderrichtlinien erlässt.  

II. Einführung der ‚besonderen Versorgung‘  
(Nr. 69 - § 140a SGB V i.V.m. Nr. 24 - § 71 SGB V) 

Die Zusammenfassung der bisherigen Vertragsparagraphen im Rahmen eines neuen 
§ 140a SGB V als selektivvertragliche Generalklausel ist aus Sicht des BMC ein richtiger 
Schritt zur Eröffnung neuer Handlungsspielräume und zur Vereinfachung der Vertrags-
landschaft. Begrüßenswert ist auch die Verlängerung der Frist für den Wirtschaftlichkeits-
nachweis auf vier Jahre, die ausdrückliche Möglichkeit, Verträge zur Organisation der 
Versorgung zu schließen, und die Vereinfachung der Festlegungen für die Budget-
bereinigung. 

Die möglichen Vertragspartner sollten ergänzt werden. 

Um dem Gedanken einer vollumfassenden integrierten Versorgung, die auch über das 
Gesundheitssystem hinausgeht, Rechnung zu tragen, sollten weitere Akteure teilnahme-
berechtigt sein, insbesondere die Träger von Rehabilitationsmaßnahmen und andere 
soziale Träger.  

Wettbewerbliche Verzerrungen sind durch die Anpassung der aufsichtsrechtlichen 

Vorgaben und einheitliche Standards für die Budgetbereinigung einzudämmen. 

Der Entfall der Vorlagepflicht von Selektivverträgen gegenüber der Aufsicht ist zu begrüßen 
und stellt eine Chance dar, neue Impulse für die Selektivvertragslandschaft zu setzen. Die 
Einführung eines neuen Beanstandungsrecht für die Aufsichtsbehörden verbunden mit der 
Möglichkeit, ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu € 10 Mio. bei einer erheblichen 
Rechtsverletzung zu verhängen, droht diese Chance direkt wieder zu konterkarieren. Aus 
Sicht des BMC e. V. sind die bisherigen Instrumente der Aufsicht ausreichend, um 
Missbrauch zu verhindern. Eine Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Befugnisse im 
Rahmen des § 71 SGB V lehnen wir daher ab. Darüber hinaus sollte darauf hingewirkt 
werden, dass keine Wettbewerbsvor- oder –nachteile daraus entstehen, welche Aufsicht 
zuständig ist. Ein weiteres Hemmnis für die integrierte Versorgung bestand bisher in den 
Regelungen zur Budgetbereinigung. Diese sollte nach bundesweit einheitlichen Standards 
erfolgen, um Fehlanreize zu vermeiden und den Aufwand dafür zu reduzieren. 

 
III. Reform der ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen: 

Entlassmanagement, Flexibilisierung der ambulanten Leistungserbringung und 

Umbau der Krankenhauslandschaft 

Ein besseres Entlassmanagement ist einer der Schlüssel zum Abbau der Sektoren-

grenzen — die Neuerungen sollten jedoch um Qualitätsanreize ergänzt werden. 
Die Berechtigung der Krankenhäuser, Arzneimittel sowie Heil- und Hilfsmittel für einen 
begrenzten Zeitraum nach Entlassung zu verordnen, stellt einen erheblichen Fortschritt zur 
Vermeidung von Versorgungsbrüchen an den Sektorengrenzen dar. Um darüber hinaus 
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Qualitätsanreize zu setzen, sollten auch die Beratung, die Koordination und das Monitoring 
des Entlassplans, differenziert nach Patientenbedarf, gesondert vergütet werden. Darüber 
hinaus ist das Entlassmanagement in die Maßnahmen der Qualitätssicherung und -
transparenz einzubeziehen. 

Die Flexibilisierung der ambulanten Leistungserbringung stärkt die wohnortnahe 

Versorgung — sie sollte durch gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle ambulanten 

Leistungserbringer weiter vorangetrieben werden. 

Der BMC begrüßt die Flexibilisierung der Leistungserbringung in der ambulanten 
Versorgung, insbesondere die Stärkung der MVZ, Praxisnetze und weiteren ambulanten 
Versorgungsunternehmen sowie die verbesserten Konditionen für die Anstellung ambulant 
tätiger Ärzte. Diese sind zentral, um den sich verändernden Bedürfnissen der jungen 
Medizinergeneration Rechnung zu tragen und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige, 
wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Diese Flexibilisierung sollte daher konsequent 
weiter vorangetrieben werden. Darüber hinaus sind weitere gesetzliche Veränderungen 
notwendig, um die systematische Benachteiligung neuerer Betriebsformen (insbesondere 
hinsichtlich Zulassung, Beschäftigung und Abrechnung) zu beenden. 

Die Erneuerung der Versorgungsstrukturen muss mit einer umfassenden Reform der 

Krankenhauslandschaft einhergehen. 

Die Bundesregierung sollte die dringend notwendige Reform der Krankenhauslandschaft 
angehen: Neben dem Abbau bestehender Überkapazitäten und der Schließung zu kleiner 
Einheiten gilt es, den Übergang von Anreizen zur Mengenausweitung hin zur Qualitäts-
orientierung zu realisieren. Darüber hinaus muss die Investitionslücke in die bauliche, 
apparative und IT-Infrastruktur geschlossen werden. Diese Maßnahmen können nur durch 
eine flächendeckende Krankenhausreform im Konsens von Bund und Ländern umgesetzt 
werden. 

 

 

Berlin, 20. März 2015 
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Grundsätzliche Stellungnahme 

 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

hat der Gesetzgeber ein vielseitiges Maßnahmenpaket vorgelegt, mit dem die bedarfs-

gerechte medizinische Versorgung der Bürger auf weiterhin hohem Niveau bei 

gleichzeitig guter Erreichbarkeit gesichert werden soll.  

Der BMVZ begrüßt als Verband kooperativer Leistungserbringer, dass mit dem Gesetz 

die bestehende Pluralität der Versorgungsakteure und –strukturen aufgenommen, 

gewürdigt und weiterentwickelt wird. 

Den besonderen Belangen ambulant-angestellter Ärzte wird mit dem Gesetzentwurf 

Rechnung getragen und damit die inzwischen erreichte Normalität dieser im 

ambulanten Sektor noch jungen Arbeitsverhältnisse dokumentiert.  

Das GKV-VSG ist damit für Medizinische Versorgungszentren, aber auch für andere 

komplexe Praxisstrukturen ein Schritt in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz gibt es 

im bestehenden Normenrahmen Bereiche, die nach wie vor einer Modernisierung und 

Anpassung an die reale Strukturvielfalt der ambulanten Versorgung bedürfen. 

Konkret bitten wir um Beachtung der nachfolgenden Detailstellungnahme zu den 

Passagen und Themen, zu denen wir aus der Erfahrung mit der Versorgungspraxis, 

insbesondere in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und fachübergreifenden 

Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) weiterführenden Änderungsbedarf sehen. 

Im Besonderen möchten wir auf die unseres Erachtens noch notwendigen Konkreti-

sierungen beim Thema ‚Ruhen von Anstellungsgenehmigungen‘ sowie beim Thema der 

Gründungsvoraussetzungen von MVZ, wie sie sich insbesondere nach § 95 SGB V 

ergeben, hinweisen. 
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Klarstellung zur Möglichkeit des Ruhens eines 'angestellten' 

Arztsitzes & Nachbesetzungsfristen 

Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort: 

Artikel 1 Nummer 41 Punkt d 
sowie Artikel 13 Nummer 2 & Artikel 14 Nummer 2 
(§§ 95 SGB V  und 32b Ärzte-ZV/ Zahnärzte-ZV) 

Die Absicht, die Möglichkeit des Ruhens einer Zulassung durch Verweisung in § 95 Absatz 9 

SGB V sowie § 32b Absatz 7 Ärzte-ZV auf Anstellungsgenehmigungen zu  erstrecken, wird 

ausdrücklich begrüßt. Mit der vorgesehenen Verweisung kann künftig ein mit einer Anstel-

lungsgenehmigung verbundener Versorgungsauftrag statuserhaltend für einen befristeten 

Zeitraum ausgesetzt werden.  

Die Formulierung bedarf jedoch unseres Erachtens im Normtext noch einer Klarstellung, um 

Rechtsmissverständnissen im Zulassungsausschuss und vor Gerichten, die andernfalls 

absehbar wären, vorzubeugen. In der gegenwärtigen Formulierung fehlt die eindeutige 

Positionierung dazu, dass das Ruhen auch für dem Grunde nach mit angestellten Ärzten zu 

besetzende Arztsitze beantragt werden kann, für die – trotz entsprechender Nachbesetz-

ungsbemühungen – gerade keine konkrete Anstellungsgenehmigung vorliegt. Denn diese 

Genehmigung ist formaljuristisch an einen Arbeitsvertrag verbunden – d.h. die aktuell 

gewählte Formulierung sollte dezidiert auch ‚a gestellte Sitze‘ umfassen, für die die Tätig-

keitsaufnahme, bzw. die Anstellungsgenehmigung in absehbarer Zeit zu erwarten ist. 

Nur so würde der Regelungsgehalt der Änderung eine nennenswerte Relevanz erreichen und 

die beabsichtigte Gleichstellung gegenüber den Vertragsärzten erreicht. Eine Klarstellung 

des Gesetzgebers zur Formulierungs-, bzw. zur Regelungsabsicht halten wir daher an dieser 

Stelle für dringend nötig. 

In diesem Zusammenhang bitten wir im Weiteren zu beachten, dass das damit verwandte 

Thema der Fristen bei Nachbesetzungen von Anstellungsgenehmigungen ebenfalls einer 

Klarstellung bedarf. Hier schlagen wir folgende Klarstellung in § 32b Ärzte-ZV und/oder § 103 

SGB V vor: 

Das Recht nach § 103 Absatz 4a Satz 3 SGB V erlischt, wenn länger als 

zwölf Monate kein Antrag auf Anstellungsgenehmigung gestellt wurde. 

Eine gesetzliche Regelung besteht dazu bisher nicht. In der Konsequenz hat sich in 

fehlerhafter Analogie zur Regelung zu den MVZ-Gründungsvoraussetzungen die Spruchpraxis 

entwickelt, auch beim einfachen Ausscheiden eines angestellten MVZ-Arztes lediglich eine 

Frist von drei bis sechs Monaten zu gewähren, innerhalb der dieser Sitz nur nachbesetzt 

werden kann. Gelingt dies nicht, fällt der Zentrumssitz für das 'abgebende' MVZ weg - 

wodurch das Versorgungsproblem nicht behoben, sondern eher noch manifestiert wird.   

Diese Rechtsauffassung der Zulassungsausschüsse ist nicht zuletzt vom Landessozialgericht 

NRW mit Beschluss vom 27. März 2013 (Vgl. L 11 KA 96/12 B ER) von seiner rechtlichen 

Herleitung her in aller Deutlichkeit kritisiert worden.  

Eine gesetzliche Klarstellung zur Länge und Verlängerung der Nachbesetzungsfristen für Ver-

fahren nach § 103 Absatz 4a Satz 3 SGB V ist daher erforderlich, um eine dem Willen des 

Gesetzgebers entsprechende Rechtsanwendung bundeseinheitlich sicherzustellen.  
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Einfügung eines kooperationsspezifischen Kriteriums in den 

Auswahlkatalog für Nachbesetzungsentscheidungen 

Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort: 

Artikel 1 Nummer 44 Punkt c/cc 
(§ 103  Absatz 4 SGB V) 

Mit der beabsichtigten Änderung soll es Medizinischen Versorgungszentren ermöglicht 

werden, sich im Rahmen des Nachbesetzungsverfahrens nach § 103 Absatz 4 Satz 1 SGB V 

auf ausgeschriebene Arztsitze auch dann bewerben zu können, wenn ein konkreter Arzt, der 

auf diesen Arztsitz tätig werden soll, noch nicht vorgewiesen werden kann. Das wird vom 

BMVZ grundsätzlich begrüßt.  

Hinsichtlich der konkreten Umsetzung sehen wir bei der vorgeschlagenen Regelung noch 

Klarstellungsbedarf. Insbesondere halten wir es aus systematischen Gründen und auch um 

die notwendige Gleichwertigkeit zu den personenbezogenen Auswahlkriterien auszu-

drücken, für wesentlich, dass die geplante textliche Ergänzung dem bestehenden Kriterien-

katalog in § 103 Absatz 4 Satz 5 unmittelbar angefügt wird. 

Des Weitere  ird it de  Wort „ka “ spra hli h ei  Er esse  erdeutli ht, das der 

eigentlichen Regelungsabsicht entgegensteht. Soweit ausweislich der Begründung vom 

Gesetzgeber beabsichtigt wird, dass bei MVZ im Nachbesetzungsverfahren auch Aspekte der 

fachübergreifenden Versorgung eine Rolle spielen, ist daher deren Überprüfung und Ein-

bindung in die Auswahlentscheidung verbindlich vorzugeben. Ein Ungleichgewicht zugunsten 

von MVZ würde dadurch nicht erzeugt, da die Verpflichtung zur Prüfung keinerlei Präjudiz 

für das Ergebnis selbiger und damit letztlich auch nicht für die Auswahl des geeignetsten 

Bewerbers darstellt. 

Vorgeschlagen wird daher, anstelle der im Entwurf bisher enthaltenen Regelung 

unmittelbar nach § 103 Absatz 4 Satz 5 SGB V folgenden Satz anzufügen: 

Bei Bewerbung einer Einrichtung gemäß § 95 Absatz 1 ist bei der 

Auswahl nach Satz 5 ergänzend die Eingliederung in eine medizinische 

Gesamtkonzeption zu berücksichtigen. 

Anmerken möchten wir daneben auch, dass die Änderung in § 103 Absatz 3a SGB V, mit 

denen im Nachbesetzungsverfahren der Vorrang von Verwandten und bisher angestellten 

Praxispartnern an die Einhaltung bestimmter Fristen geknüpft werden soll, nach unserer 

Auffassung zu weitgehend ist. Das Anliegen, die Umgehung der Regelungen zum Abbau der 

Überversorgung durch Kurzzeit-Anstellungen, bzw. –Partnerschaften zu verhindern, können 

wir nachvollziehen. Den dafür angesetzten Zeitraum von drei Jahren sehen wir jedoch als 

deutlich zu lang an und schlagen eine Reduktion auf zwei Jahre vor. 

 

 

Änderung der Anforderungen an Gründung und Betrieb von MVZ  

Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort: 

Artikel 1 Nummer 41  

(§ 95 SGB V) 

Es wird bedauert, dass die mit dem GKV-VStG eingeführten Beschränkungen der 

zulässigen MVZ-Gründer nicht aufgehoben werden. Denn angesichts der tatsächlichen 
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Versorgungsrealitäten und -bedarfe ist nach wie vor kein begründeter Anlass zu 

erkennen, dritte GKV-Leistungserbringer von der MVZ-Trägerschaft weitgehend 

auszuschließen. Die bis 2012 erfolgte Einbeziehung aller GKV-Leistungserbringer als 

mögliche MVZ-Träger hat im Gegenteil eine Vielfalt an Versorgungsmodellen ermöglicht, 

die der Vielfalt der konkreten Versorgungsprobleme vor Ort angemessen ist und das 

notwendige Maß an Gestaltungsfreiheit bot.  

Da davon auszugehen ist, dass es in den nächsten Jahren in vielen MVZ der ersten 

Gründungswelle, also der Jahre 2004 – 2008, bei den Trägern, respektive Gründern zu 

einem Generations e hsel ko e  ird, e tsteht kü ftig ei  ‚Ü erga epro le ‘ 
insbesondere bei vertragsärztlich geleiteten MVZ.  

Soweit viele Ärzte bekanntermaßen schon das Risiko scheuen, eine Einzelpraxis zu 

übernehmen, stellt sich die Frage, an wen die vertragsärztlichen MVZ-Inhaber ihre 

Einrichtung übergeben werden, bzw. sollen? Hier würde durch Zulässigkeit weiterer 

Träger neben Krankenhäusern und Dialyse-Gesellschaften die Abgabeoption für 

Vertragsarzt-MVZ deutlich erweitert, implizit die Betreiberpluralität gefördert und 

dadurch ungewolllte Marktkonzentrationen verhindert. 

Unabhängig von der Abgabeproblematik möchten wir auf folgenden Klarstellungsbedarf, 

der ausschließlich Vertragsärzte, die ein MVZ gründen oder mitgründen, betrifft,  

hinweisen: 

 

Für MVZ gilt, dass die Gründungsvoraussetzungen nach § 95 SGB ebenfalls Voraus-

setzung für den Fortbestand eines MVZ sind. Dies führt regelmäßig dann zu  Auslegungs-

schwierigkeiten, die der ursprünglichen gesetzgeberischen Intention zuwiderlaufenden, 

wenn Vertragsärzte ihren Sitz zwecks Gründung oder Erweiterung einer MVZ-GmbH 

einbringen, um dann weiterhin persönlich, aber im Status eines angestellten Mediziners 

auf ihrem Sitz tätig zu sein. Denn in formaljuristischer Betrachtung ist für diesen 

Personenkreis durch den berufsrechtlichen Statuswechsel mit der MVZ-Gründung der 

Verlust der Trägereigenschaft verbunden. 

Einige der KVen haben hier die Spruchpraxis entwickelt, diesen angestellten Ärzten der 

soge a te  ‚erste  Ge eratio ‘ i  Deh u g des SGB V, die Grü dereige s haft 
weiterhin zuzugestehen. Dies halten wir für mehr als sachgerecht – jedoch gibt es auch 

KVen, die anders entscheiden. Daher sollte die Trägereigenschaft dieser Ärzte durch eine 

entsprechende gesetzgeberische Regelung klar legitimiert und damit auch die 

Einheitlichkeit der Rechtsanwendung sichergestellt werden. 

Ziel ist, vormaligen Vertragsärzten, die im Rahmen eines MVZ auf dem ursprünglich 

eigenen Sitz angestellt tätig werden, die gesellschaftsrechtlich verantwortliche 

Einbindung in die Trägergesellschaft rechtssicher und nicht nur nach Ermessen der KV zu 

ermöglichen.  

Soweit daher gerade durch Ärzte initiierte Gründungen im Besonderen Maße gewollt 

sind, bitten wir um Klarstellung zur Gründereigenschaft 'angestellter Ärzte der ersten 

Generation.' Diesbezüglich schlagen wir in § 95 Absatz 6 SGB V folgende Ergänzung vor: 
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Abweichend zu Absatz 1a Satz 1 gilt die Gründungsvoraussetzung des  

Absatzes 1a Satz 1 in der Person eines angestellten Arztes auch dann als 

vorliegend, wenn dieser zuvor seinen Vertragsarztsitz in das 

anstellende MVZ eingebracht hat. 

Dabei ist jedoch nicht ausschließlich auf die Gründerärzte eines MVZ abzustellen, 

sondern es sollten ihnen auch Ärzte, die mit der Einbringung ihres Sitzes ein bereits 

zugelassenes MVZ  erweitern, rechtlich gleichgestellt werden. Grundsätzlich gilt aber, 

dass diese Möglichkeit im Sinne der jetzigen Spruchpraxis klar nur für den jeweils 

abgebenden Vertragsarzt, d.h. keineswegs nach Arztwechsel für spätere angestellte 

Ärzte, gilt.  

 

 

Klarstellungsbedarf zum Bürgschaftserfordernis  

Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort: 

Artikel 1 Nummer 41 

(§ 95 SGB V) 

Es wird angeregt, in § 95 SGB V eine ergänzende Klarstellung, das Bürgschaftserfordnis 

betreffend, vorzunehmen. 

Hinsichtlich der seit 2007 im SGB V enthaltenen Anforderung an in der Rechtsform der 

GmbH organisierte MVZ sehen wir Klarstellungsbedarf hinsichtlich einzelner Regelungs-

details. Denn die mit dem VÄndG eingeführte selbstschuldnerische Bürgschaft für MVZ 

in der juristischen Person des Privatrechtes erfasst durch die Adressierung an die 

'Gesellschafter' nicht klar alle – der Gesetzesbegründung nach gemeinten – Gesell-

schaftsformen.  

In der Konsequenz stößt die Forderung nach einer selbstschuldnerischen Bürgschaft des 

'Gesellschafters' bei allen Rechtsformen, die keine Gesellschaftsverhältnisse  darstellen – 

zum Beispiel bei Kommunen,  kommunalen Gebietskörperschaften und Stiftungen - auf 

Auslegungsprobleme.  

Es ist daher sinnvoll, zur Absicherung der genannten Forderungen nicht die bestimmte 

Sicherungsform der selbstschuldnerischen Bürgschaft verpflichtend vorzugeben, 

sondern auch auf andere Sicherheiten des § 232 BGB Bezug zu nehmen. 

Gleichzeitig ist klarzustellen, dass die Bürgschaftsleistungen gemäß § 95 SGB V 

abschließenden Charakter haben und entsprechend von den KVen keine weiteren 

Sicherungsleistungen verlangt werden dürfen. Hintergrund ist die von mehreren KVen 

angewandte Praxis, von MVZ in nicht-mehrheitlich ärztlicher Trägerschaft, die in der 

Rechtsform der GmbH organisiert sind, zusätzliche Bankbürgschaften in fünffacher Höhe 

der monatlichen Abschlagszahlung zu fordern. Rechtsfolge der Nichtbeibringung dieser 

zusätzlichen Bürgschaft ist die Verweigerung der Zahlung von Abschlägen an die 

betreffende MVZ-Gesellschaft.  

Unabhängig von den konkreten Problemen, die die zusätzliche Einforderung von 
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Bankbürgschaften mit sich bringen, stellt diese ausschließlich Gesellschaften in dritter 

Trägerschaft und Krankenhausträgerschaft betreffenden Bürgschaftsforderungen eine 

unzulässige Ungleichbehandlung gegenüber MVZ-Gesellschaften in ärztlicher Hand dar. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Klarstellung notwendig und erforderlich. 

Entsprechend schlagen wir folgende Präzisierung des § 95 Absatz 2 Satz 1 SGB V vor: 

Für die Zulassung eines medizinischen Versorgungszentrums in der 

Rechtsform einer juristischen Person des Privatrechts ist außerdem 

Voraussetzung, dass die Gesellschafter für Forderungen von Kassenärzt-

lichen Vereinigungen und Krankenkassen gegen das medizinische 

Versorgungszentrum aus dessen vertragsärztlicher Tätigkeit nach ihrer 
Wahl eine selbstschuldnerische Bürgschaft abgeben oder eine nach 
§ 232 BGB zulässige Sicherheit leisten; dies gilt auch für Forderungen, 

die erst nach Auflösung des medizinischen Versorgungszentrums fällig 

werden. Diese Bürgschaft oder Sicherungsleistung gilt als abschließend. 

 

 

 

Klarstellungsbedarf zur Rechtsformeingrenzung von MVZ 

Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort: 

Artikel 1 Nummer 41  

(§ 95 SGB V) 

Es wird mit Verweis auf die mit dem GKV-VStG mit Geltung zum 1.1.2012 vorge-

nommene  Rechtsformeingrenzung angeregt, in § 95 SGB V eine weitere Klarstellung, 

vorzunehmen. 

Denn in uneinheitlicher Vorgehensweise der verschiedenen Zulassungsausschüsse wird 

der Betrieb, insbesondere aber auch die Neugründung von MVZ in Form einer 

Betriebsstätte einer MVZ-GmbH gegenwärtig nicht zugelassen. Gemeint ist dabei die 

2012 nicht unübliche Konstellation, dass unter dem Dach ein und derselben MVZ–
Trägergesellschaft mehrere selbständige MVZ geführt werden. 

Aus der Vorschrift, dass "die Gründung [von MVZ] nur in der Rechtsform einer 

Personengesellschaft, einer eingetragenen Genossenschaft oder einer Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung möglich [ist]", wird dabei von den Zulassungsausschüssen 

abgeleitet, dass für jedes MVZ eine eigenständige Gesellschaft zu gründen und der 

Betrieb mehrerer MVZ als vertragsarztrechtlich selbständige Betriebsstätten einer 

einzelnen Gesellschaft nur noch im Sinne des Bestandsschutzes zulässig sei.  

An dieser Stelle besteht gesetzgeberischer Klarstellungsbedarf. Soweit etwa im hier 

zugrundegelegten Entwurf eines GKV-VSG gleichzeitig unter Ergänzung des § 24 Absatz 7 

der Ärzte-ZV/Zahnärzte-ZV um einen zweiten Satz darauf abgestellt wird, trägerinterne 

Übertragungen von Anstellungsgenehmigungen zuzulassen, stellt sich die Frage nach der 

gesellschaftsrechtlichen Trägeridentität im besonderen Maße.  

Eine solche klarstellende Änderung würde im Übrigen mit dem neuen Satz 3 des Absatz 

1a § 95 SGB V korrespondieren, da an dieser Stelle abweichend zu der oben 

dargestellten Auslegung von Satz 1 für durch Kommunen betriebene MVZ bereits die 
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Nichterfordernis einer eigenständigen Trägergesellschaft klargestellt wird. 

Gesonderter Regelungsbedarf bezüglich der Rechtsform besteht im Weiteren auch mit 

Blick auf den Zusammenschluss von mehreren MVZ in der Rechtsform einer 

Genossenschaft bzw. einer GmbH. Eine solche Verschmelzung entsprechender MVZ-

Gesellschaften wird in der Praxis dadurch verhindert, dass das Umwandlungsgesetz 

vorsieht, dass – formaljuristisch gesehen -  die erste Gesellschaft die zweite Gesellschaft 

aufnimmt.  

Es hat sich hier insgesamt die Spruchpraxis entwickelt, dass bei der Verschmelzung 

zweier MVZ-Gesellschaften die Zulassungen mangels Übergang nach dem Umwand-

lungsgesetz ersatzlos untergehen. Dies kann jedoch im Rahmen der Flexibilisierung der 

Versorgung und von Medizinischen Versorgungszentren nicht gewollt sein und steht 

dem Gedanken der Versorgungssicherstellung entgegen.  

Deshalb sehen wir an dieser Stelle Klarstellungsbedarf. 

 

Klarstellung zur Möglichkeit der trägerinternen Verlegung von 

Anstellungsgenehmigungen 

Mit Bezug auf den Entwurf des GKV-VSG, dort: 

Artikel 13 Nummer 1 & Artikel 14 Nummer 1 

(§ 24 Ärzte-ZV/ Zahnärzte-ZV) 

Bis dato ist die Verlegung einzelner Sitze innerhalb zweier MVZ desselben Trägers 

praktisch ausgeschlossen, da mit den Neuregelungen des GKV-VStG zwar grundsätzlich 

die Wiederauslösung eines Sitzes aus dem MVZ ermöglicht, nicht jedoch dieser Fall 

geregelt wurde.  

Für die mit dem VSG vorgesehene Erstreckung der Regelungen zur Verlegung von 

Vertragsarztsitzen auf Verlegungen einer genehmigten Anstellung, womit ausweislich 

der Entwurfsbegründung die Gestaltungsmöglichkeiten für MVZ in gleicher Trägerschaft  

oder Gesellschaften mit identischen Gesellschaftern erweitert werden sollen, wird daher 

die Notwendigkeit gesehen. Denn es ist sinnvoll, es MVZ-Strukturen zu ermöglichen, auf 

bauliche und demografische Veränderungen auch organisatorisch reagieren zu können.  

Die geplante Option, Anstellungsgenehmigungen analog zum Vertragsarztsitz verlegen 

zu können, schafft hier die nötige Flexibilität für MVZ-Träger, bei grundsätzlicher 

Standorttreue die Versorgung einer Region angepasst an die sich verändernden 

örtlichen Gegebenheiten und Bedarfe weiterzuentwickeln. 

Gerade vor diesem Hintergrund scheint die konkrete Formulierung im Gesetzesentwurf 

aber noch unzureichend. Denn Änderungsvorschlag und –begründung werfen eine 

Vielzahl an praktischen Umsetzungsfragen auf, die es wahrscheinlich erscheinen lassen, 

dass diese Regelung vor allem Juristen und Gerichte beschäftigen wird. Es wird daher 

dringend noch Konkretisierungsbedarf gesehen.  
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Im Übrigen ist nicht nachvollziehbar, weswegen die beabsichtigte Gleichstellung von 

Anstellungsgenehmigungen mit Vertragsarztsitzen – ausweislich der Entwurfsbe-

gründung - auf Anstellungen im MVZ beschränkt werden soll. Im Sinne einer 

allgemeinen Gleichbehandlung schlagen wir daher die Erstreckung des Geltungs-

bereiches der Regelung auf alle Anstellungsgenehmigungen vor. 

 

 

Weiterführende Anmerkungen 

 

Nicht-Rücknahme des Nachrangs bestimmter MVZ bei der 

Auswahlentscheidung im Nachbesetzungsverfahren 

Es wird bedauert, dass der mit dem GKV-VStG zum 1.1.2012 neu eingeführte Nachrang 

Medizinischer Versorgungszentren, bei denen die Mehrheit der Geschäftsanteile und 

der Stimmrechte nicht bei Ärzten, die in dem nämlichen MVZ selbst als Vertragsärzte 

tätig sind, liegt, beibehalten und auf die neu zulässigen kommunalen MVZ erstreckt 

werden soll. 

Dies stellt eine Ungleichbehandlung zwischen betroffenen MVZ gegenüber Vertrags-

ärzten dar, der es an jeder sachlichen Begründung mangelt und die wir deshalb für 

unzulässig halten. 

Folge der Höhergewichtung ärztlicher Standesinteressen in Form des mit dem GKV-VStG 

eingeführten  Vorranges für Vertragsärzte ist, dass in Fällen, in den ein nicht vertrags-

ärztlich geführtes MVZ vom Zulassungsausschuss objektiv als geeignetster Versorger 

ausgewählt wurde, dieses ungeachtet seiner Eignung gerade nicht die Zulassung erhält. 

Stattdessen sollen Vertragsärzte, die in der Versorgungsperspektive mit einer Eignung 

im zweiten, dritten oder vierten Rang eingestuft wurden, den Vorzug erhalten.   

Das halten wir für hochproblematisch. Unterstellt, dass die Auswahlentscheidung dem 

übergeordneten Ziel der Sicherstellung der bestmöglichen Versorgung im Sinne der 

Patientenbedürfnisse dient, erscheint es ausgesprochen fragwürdig, gesetzlich zu 

verankern, dass der nach Ermessen des Zulassungsausschusses am besten geeignete 

Bewerber die Zulassung nicht erhält, nur weil er ein Kriterium nicht erfüllt, das mit dem 

Entscheidungsziel, den für die Versorgung am besten Geeigneten zu finden, allenfalls 

sehr mittelbar in Zusammenhang steht.  

 

Nicht-Änderung des § 77 SGB V 

Es wird bedauert, dass eine die zwischenzeitlich etablierten Medizinischen Versorgungs-

zentren nicht Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung werden.  

Wir halten es für  erforderlich, insbesondere MVZ in der Rechtsform einer juristischen 

Person des Privatrechts in die körperschaftlichen Strukturen der KV einzubinden und 
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damit  der Disziplinargewalt der KV zu unterwerfen, da sie als arztübergreifende Struktur 

integraler Bestandteil der ambulanten Versorgung sind. Zum Anderen würde auf diese 

Weise gleichzeitig eine gegenüber den Vertragsärzten mit Ausnahme des Wahlrechtes 

gleichberechtigte beidseitige Rechtsbeziehung zwischen dem MVZ als solchen und der 

Selbstverwaltungskörperschaft geschaffen. 

Wenn in diesem Zusammenhang in § 79c SGB V ausdrücklich ein Fachausschuss für 

angestellte Ärztinnen und Ärzte geschaffen wird, halten wir dies für nicht ausreichend. 

 

Unzureichende Änderung des § 87 SGB V 

(§ 87 Absatz 2a SGB V) 

Grundsätzlich wird die Änderung in Absatz 2a hinsichtlich der Rahmenvorgaben für den 

EBM befürwortet. Was jedoch in diesem Zusammenhang vermisst wird, sind 

weitergehende Regelungen, die die kooperativen Versorgungsstrukturen betreffen und 

deren Umsetzung innerhalb des EBM gesetzgeberisch eingefordert werden müsste.  

Denn soweit bei der Änderung des § 87 Abs. 2a SGB V lediglich auf die unterschiedlichen 

Versorgungsstrukturen bezüglich der delegationsfähigen Leistungen verwiesen wird, 

wird dabei nicht ausreichend beachtet, dass auch innerhalb des EBM eine Vielzahl von 

wechselseitigen Gebührenausschüssen vorliegen, die das Leistungsgeschehen in den 

kooperativen Versorgungsstrukturen insbesondere bei MVZ und fachübergreifenden 

BAGs negativ beeinflussen. Dieses sollte daher bereits auf der Ebene des EBM korrigiert 

werden, wofür entsprechend klare Rahmenvorgaben seitens des Gesetzgebers 

ausgesprochen hilfreich wären. 

 

Klarstellungserfordnis in  § 87 b SGB V 

(§ 87 b Absatz 2 SGB V) 

Die Maßgaben der angemessenen Rechnungstragung für kooperative Versorgungs-

formen sind zu knapp dargestellt. Aus der Erfahrung mit einer Vielzahl von 

Honorarverteilungsmaßstäben ist festzustellen, dass dort den Kooperationsformen 

unabhängig der bestehenden gesetzlichen Vorschrift nicht ausreichend Rechnung 

getragen wird.  

Leider ist insgesamt festzustellen, dass die Maßgabe des § 87b Absatz 2 SGB V, 

Kooperationen angemessen zu berücksichtigen, häufig unterlaufen wird. Zwar bestehen 

teils kooperationsspezifische Sonderregelungen, wie der so genannte  'Kooperations-

zuschlag', jedoch stellt gerade dieser  - trotz des andere Assoziationen weckenden 

Namens – gerade keine angemessene Berücksichtigung dar, sondern ist vielmehr im 

Verbund mit der Behandlungsfallzählung als RLV-Berechnungsgrundlage ein Element der 

systematischen Honorarbenachteiligung kooperativer Strukturen. 

Auch darüber hinaus bestehen – teils regional unterschiedliche - Benachteiligungen 

ärztlicher Kooperationen, die die Vorgabe der angemessenen Berücksichtigung gezielt 
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konterkarieren. Von daher halten wir es für unbedingt notwendig, in § 87b den 

gesetzgeberischen Willen insoweit klarzustellen, als dass der Selbstverwaltung im 

Gesundheitswesen damit ein unverrückbarer Maßstab an die Hand gegeben wird, der 

den Partnern bei der Honorarverteilung mit Gesetzesrang auferlegt, gleiche Leistungen 

unabhängig von der Versorgungsstruktur, in der sie erbracht werden, gleich zu vergüten. 

Gleichermaßen sollte mit Gesetzesrang festgeschrieben werden, dass Anstellungen und 

Vertragsarztsitze, die mit einem geteilten Versorgungsauftrag verbunden sind, nicht 

unverhältnismäßig belastet, bzw. von den allgemeinen Grundsätzen abweichend 

willkürlich auf dem Fachgruppendurchschnitt gedeckelt werden. 
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Stellungnahme des IQWiG 
zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein  
Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung  

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) 

Stand 25. Februar 2015 

 BT-Drucksache 18/4095; BT-Drucksache 18/4099;  BT-Drucksache 18/4187;  BT-Drucksache 18/4153 

 

 

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) nimmt zu den 
aufgeführten Aspekten die Neuregelungen betreffend wie folgt Stellung: 

Stellungnahme zum neuen § 137h SGB V 

Das IQWiG begrüßt den Vorschlag, eine systematische frühe Nutzenbewertung neuer Me-
thoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklassen einzuführen. Eine solche Bewertung ist 
überfällig. 
 
Um den Erfolg der neuen Regelungen sicherzustellen, weist das IQWiG erneut auf einige 
seiner Auffassung nach sinnvolle Modifikationen hin. Diese betreffen: 
 
1. die Anbindung an die Anfrage nach § 6 Absatz 2 Satz 3 des Krankenhausentgelt-

gesetzes (sog. NUB-Anträge), 
2. die Bearbeitungsfristen 
3. die Durchführung der Erprobung. 

Zu 1.  

Der Entwurf sieht vor, die frühe Nutzenbewertung an Anfragen nach § 6 Absatz 2 Satz 3 des 
Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntG) zu binden. Das IQWiG erkennt an, dass dies derzeit 
möglicherweise das am besten praktikable Vorgehen darstellt. Es hat allerdings den gravie-
renden Nachteil, dass das Kriterium des Risikos eines Medizinproduktes durch das Kriterium 
der höherpreisigen Erstattung ersetzt oder mindestens überlagert wird. Methoden mit einem 
„besonders invasiven Charakter des Eingriffs“ (aus der Begründung des Gesetzentwurfs) 
entgehen so der Bewertung, wenn keine Anfrage erfolgt. Selbst Methoden, die ein „neues 
theoretisch-wissenschaftliches Konzept“ aufweisen (s.u.), würden nicht systematisch geprüft. 
Das Verfahren ist offensichtlich sehr strategieanfällig.  
 
Als Alternative zu einer Anbindung an den NUB-Antrag als Aufgreifkriterium skizziert das 
IQWiG erneut seinen Vorschlag für ein zweistufiges Verfahren, das eine Reihe von Vorteilen 
bietet. 
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In der ersten Stufe zeigt der Hersteller eines Medizinproduktes der Risikoklassen IIb und III, 
das Bestandteil einer Methode ist, die erstmalige Verfügbarkeit auf dem deutschen Markt 
beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) an. Diese Anzeige soll nur wenige Informa-
tionen enthalten, um den Aufwand für die Hersteller gering und die Schwelle für eine Anzeige 
möglichst niedrig zu halten. Die Anzeige soll Informationen über das Produkt, den Anwen-
dungsbereich sowie zu der Methode enthalten, deren maßgeblicher Bestandteil das Medi-
zinprodukt ist. 
 
Für die Anzeige wird keine ausdrückliche Verpflichtung vorgesehen, jedoch könnte eine An-
frage nach § 6 KHEntG an eine vorher erfolgte und bearbeitete Anzeige (d.h. Einleitung der 
Stufe 2) gebunden werden.  
 
Der G-BA prüft die Anzeigen und leitet die Stufe 2 ein. 
 
Falls die mit dem Medizinprodukt genannte Methode ein neues theoretisch-wissenschaftli-
ches Konzept aufweist, insbesondere weil das für die Methode erforderliche Medizinprodukt 
technisch oder klinisch nicht äquivalent zu anderen für die Methode maßgeblichen Medizin-
produkten ist (s. Kommentar unten), fordert der G-BA den Hersteller auf, in angemessener 
Frist Unterlagen für eine frühe Nutzenbewertung vorzulegen. Die Kriterien zur Bewertung 
sowie die Konsequenzen bzgl. einer Erprobung entsprechen denen des jetzigen Entwurfs. 
Falls die mit dem Medizinprodukt genannte Methode kein neues theoretisch-wissenschaftli-
ches Konzept aufweist, insbesondere weil […], beendet der G-BA die Stufe 2 mit einer ent-
sprechenden Mitteilung an den Hersteller. 
 
Dieses Vorgehen hat gegenüber dem derzeitigen Entwurf folgende Vorteile: 
 
Es unterstützt eine systematische Erfassung und Bewertung (die konsequent allerdings nur 
durch eine Anzeigepflicht zu realisieren wäre). 
 
Es verhindert eine Kumulierung von Bewertungen in Zusammenhang mit der Frist für NUB-
Anfragen. 
 
Es erhöht die Berechenbarkeit des Prozesses, des Zeitpunkts und der Folgen einer Bewer-
tung für die Hersteller erheblich.  
 
Bei einem ausreichenden Vorlauf können die Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung be-
reits bei der Anfrage von Krankenhäusern vorliegen und ermöglichen diesen auch eine hö-
here Planungssicherheit. 

Zu 2. 

Eine frühe Nutzenbewertung, die – im Gegensatz zu den Potenzialbewertungen nach § 137e 
– zu positiven Aussagen zum Nutzen führen kann, ist innerhalb der gesetzten Fristen kaum 
zu realisieren. Die Erfahrungen aus den Potenzialbewertungen nach § 137e zeigen zudem, 
dass die Qualität der eingereichten Unterlagen nicht an den Standard bei Dossierbewertun-
gen (§ 35a) heranreicht. Daher wird das IQWiG vor Entscheidungen über eine Erprobung 
vom G-BA regelhaft mit ergänzenden Recherchen beauftragt. Für die beiden Fälle nach Abs. 
1 Satz 3 Nr. 1. und Nr. 3. werden immer eigene Recherchen erforderlich sein, zumal die Re-
gelungen leider keinerlei Verpflichtung zur Vorlage vollständiger Unterlagen enthalten. 
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Das IQWiG schlägt daher vor, die Fristen für den G-BA (und damit im Falle der Beauftragung 
für das IQWiG) an die Fristen der Dossierbewertungen anzugleichen: 
 
„Der Gemeinsame Bundesausschuss nimmt auf Grundlage der übermittelten Informa-
tionen (und ggf. eigener Recherchen) innerhalb von sechs Monaten eine Bewertung 
vor, ob …“ 

Zu 3. 

In § 137h Absatz 3 wird festgelegt, dass bei Vorliegen von Potenzial die Teilnahme an der 
Erprobung nach § 137e die Voraussetzung dafür ist, dass Krankenhäuser eine neue Unter-
suchungs- und Behandlungsmethode mit Hochrisikomedizinprodukten vergütet bekommen. 
In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass „der Gemeinsame Bundesausschuss ver-
schiedene Formen der Beteiligung an der Erprobung vorzusehen“ hat. Krankenhäusern soll 
es so ermöglicht werden, sich entweder an einer geeigneten Studie zum Nutzennachweis 
(meist randomisierte kontrollierte Studien, RCT) oder aber an einer Beobachtungsstudie zu 
beteiligen. Hierbei soll die Beobachtungsstudie „flankierende Daten zu Wirksamkeit und Si-
cherheit liefern“. 
 
Die Erprobung hat nur ein Ziel: Für eine Methode, für die ein Potenzial festgestellt wurde, 
den fehlenden Nutzennachweis zu liefern. Für ein solches Ziel ist die Durchführung aussa-
gefähiger Studien notwendig. 
 
Sowohl wissenschaftlich und klinisch als auch vom Ziel der gesetzlichen Regelung her er-
scheint es daher nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, dass die Teilnahme an der Erpro-
bung primär über eine Beteiligung an der Studie zum Nutzennachweis definiert wird. 
 
Da Absatz 3 zudem vorsieht, dass die Erprobung in der Regel in 3 Jahren abzuschließen ist, 
bedeutet dies, dass Anreize gesetzt werden müssen, dass Krankenhäuser sich prioritär an 
den aussagefähigen Studien beteiligen. Optionen, sich an anderen Teilen der Erprobung zu 
beteiligen, sind deshalb kontraproduktiv, umso mehr, als die „flankierenden Daten“ nur im 
Abgleich mit den Ergebnissen der für den Nutzennachweis geeigneten Studien einen Wert 
haben und verwendet werden können. Insofern unterläuft die Verfügbarkeit der neuen Me-
thode an Krankenhäusern, die sich lediglich an den Beobachtungsstudien beteiligen, das 
eigentliche Ziel der Erprobung. 
 
Vor kurzem wurde ein Bericht publiziert, dass für eine wichtige vergleichende Studie zu einer 
invasiven Methode (SPACE 2) in Deutschland die Patientenrekrutierung nicht gelang, weil 
die Methode auch außerhalb dieser Studie uneingeschränkt zur Verfügung stand (Dtsch. 
Ärzteblatt 2015, A-272). Diese Erfahrung gilt es bei den vorgesehenen Erprobungen zu be-
rücksichtigen. 
 
Das IQWiG schlägt daher vor, §137h Abs. 3 Satz 2 wie folgt zu präzisieren: 
 
„Krankenhäuser, die die Methode unter Anwendung des Medizinproduktes zu Lasten 
der Krankenkassen erbringen wollen, sind verpflichtet, an einer Erprobung nach § 
137e teilzunehmen, insbesondere an einer geeigneten Studie zum Nutzennachweis 
gemäß den in der Erprobungsrichtlinie formulierten Eckpunkten.“ 
 
  



   Seite 4 von 4 

Damit das Ziel der Erprobung erreicht werden kann, sollten Krankenhäuser einen Min-
destanteil der für die Methode in Frage kommenden Patienten in aussagefähige Studien zum 
Nutzennachweis (in der Regel RCT) einbringen. Die Begründung wäre dementsprechend 
anzupassen. 
 
 
 
Das IQWiG weist ergänzend auf die vom Bundesrat (Kommentar Nr. 68) thematisierte gra-
vierende Regelungslücke hin, die durch die Nichterwähnung der Richtlinie 90/385/EWG ent-
steht. Die nur durch diese Richtlinie erfassten Medizinprodukte stellen in Verbindung mit den 
entsprechenden Methoden ein zentrales Regelungsziel („besonders invasiver Charakter des 
Eingriffs“) dar und müssen ergänzt werden. 

 

Köln, 20. März 2015 
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Deutsche PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) 

Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten (bvvp) 
 
 

19.03.2015 
 

 

Gemeinsame Stellungnahme 

zum Regierungsentwurf eines 

Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der 

gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) 
 
 
 

Mehr als 20.000 Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten sowie 5.000 überwiegend psychotherapeutisch tätige 
Ärzte leisten einen wichtigen Beitrag zur ambulanten Versorgung psychisch kranker 
Menschen.  
 

Die Gesetzesnovellierung stellt nach Meinung von bvvp und DPtV eine Chance dafür 
dar, Verbesserungen der Versorgung und der Arbeitsmöglichkeiten für 
Psychotherapeuten zu regeln. 
 

Der Entwurf enthält eine begrüßenswerte Verpflichtung des Gemeinsamen 
Bundesausschusses, die Psychotherapierichtlinie weiter zu entwickeln. Andererseits 
sieht er verschärfte Bedingungen zum Abbau vermeintlicher, nicht bestehender 
Überkapazitäten vor, die auch die psychotherapeutische Versorgung sehr 
beeinträchtigen würde. Der Gesetzentwurf berücksichtigt die Stellung der 
Vertragspsychotherapeuten angesichts ihres Versorgungsbeitrags nicht angemessen. 
 

Wie auch die KBV sehen die unterzeichnenden Verbände die Eingriffe in die 
Abstimmungsmodalitäten der Vertreterversammlungen als hoch problematischen 
Eingriff in die legitimierten auf der Basis von Wahlergebnissen entstandenen 
Repräsentanzen an. 
 

Die Änderungsvorschläge der Stellungnahme sind durch Unterstreichungen bzw. 
Streichungen gekennzeichnet. 
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Zu § 28 Abs. 3 
 
§ 28 Absatz 3 SGB V wird wie folgt neu gefasst: 
 
Die psychotherapeutische Behandlung umfasst die Tätigkeit von Psychologischen 
Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeuten) 
und Vertragsärzten entsprechend den Richtlinien nach § 92 sowie Maßnahmen, die zur 
Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten, die nach den Regeln der 
psychotherapeutischen Kunst ausreichend und zweckmäßig sind. Zur 
psychotherapeutischen Behandlung gehört auch die Hilfeleistung anderer Personen, die 
von dem Psychotherapeuten angeordnet und von ihm zu verantworten ist. 
 
Begründung   

Mit der Neufassung wird die Definition der psychotherapeutischen Behandlung 
erweitert. Dies ist auch mit Blick auf das Anliegen der Stärkung der Prävention 
notwendig. 
 
Ebenfalls wird die Delegation von Leistungen durch Psychotherapeuten mit der 
Neufassung von § 28 Absatz 3 SGB V ermöglicht, soweit Vorschriften der 
Psychotherapie-Richtlinie dem nicht widersprechen.  
 
Außerdem wird vorgeschlagen, die Vorschrift zum Konsiliarverfahren in der bisherigen 
Form zu streichen. Es verursacht Zeitverlust bis zum Beginn der Behandlung und erbringt 
in der gegenwärtigen Form wenig Informationsgewinn für den Psychotherapeuten und 
den Patienten.     
Ohnehin sieht § 1 Abs. 3 Psychotherapeutengesetz eine somatische Abklärung vor, 
bevor eine Psychotherapie begonnen wird. In welcher Form die Abklärung jedoch erfolgt, 
sollte der Psychotherapeut gemeinsam mit dem Patienten bestimmen. Das bisherige 
formalisierte Konsiliarverfahren ist oft eine zusätzliche Belastung für den Patienten, z.B. 
wenn er, obwohl ein Klinikbericht mit somatischen Befunden vorliegt, zusätzlich einen 
Vertragsarzt aufsuchen muss.    
 
 
Zu § 73 Abs. 2 (Beschränkung der sozialrechtlichen Befugnisse der 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten) 
 

Änderungsvorschlag: Abs. 2 wird folgendermaßen geändert: 
 

2. Die Nummern 2, 2a, 4, 6, 7, soweit es die Verordnung von Arznei- und Verbandmitteln 
betrifft, 10 und 11 gelten nicht für Psychotherapeuten. 
 
Begründung: 

Laut Koalitionsvertrag sollen die „bestehenden Befugnisbeschränkungen für 
Psychotherapeuten“ überprüft werden. Die noch bestehenden Beschränkungen der 
sozialrechtlichen Befugnisse der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten haben sich als Hindernis bei der vernetzten 



3  

Behandlung psychisch kranker Patienten erwiesen und der Umweg über einen Arzt 
belastet die Patienten zusätzlich: Wenn in einer Krisensituation ein Patient kurzfristig in 
eine entsprechende psychotherapeutische oder psychiatrische Abteilung eines 
Krankenhauses eingewiesen werden muss, oder wenn bei der Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen die Verschreibung einer Ergotherapie oder einer logopädischen 
Behandlung begleitend oder alternativ zu einer Psychotherapie sinnvoll ist oder wenn 
ein Patient, der länger arbeitsunfähig war, wieder eingegliedert werden soll, muss der 
Psychotherapeut zur direkten Einleitung dieser Maßnahmen befugt sein. Vor allem 
würde die geplante Sprechstunde (s. Nr. 28 Gesetzentwurf) in ihrer Funktionalität 
deutlich gestärkt, wenn Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten die entsprechenden Befugnisse zugestanden werden. 
 

Aufgrund des Berufsrechts der Psychotherapeuten beschränken sich die 
sozialrechtlichen Befugnisse in Satz 1 auf die Bereiche, zu denen die 
Psychotherapeuten aufgrund ihrer Aus- und ggf. Weiterbildung befugt sind. Dazu gehört 
z.B. nicht die Verordnung von Arzneimitteln. 

 
 
Zu § 73 Abs.4 

Änderungsvorschlag: Nach Absatz 4 wird ein neuer Absatz 4.a eingefügt.   

Die Selbstverwaltung entwickelt zeitnah interdisziplinäre und sektorenübergreifende 
strukturierte Versorgungsangebote zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit 
neurologischen und psychischen Erkrankungen. Regelungen der 
Psychotherapierichtlinie sind dabei zu berücksichtigen.  

Begründung: 

Angesichts eines steigenden Bedarfs an Behandlungsmöglichkeiten für neurologisch 
und psychisch Kranke soll die Kooperation von Psychotherapeuten, Psychiatern, 
Neurologen und Psychosomatikern verbessert werden. Es wird deshalb vorgeschlagen, 
die Selbstverwaltung zu beauftragen, zeitnah interdisziplinäre und 
sektorenübergreifende strukturierte Versorgungsangebote zur Verbesserung der 
Versorgung von Menschen mit psychischen und neurologischen Erkrankungen zu 
entwickeln. Hiermit soll insbesondere die Kooperation der Berufsgruppen untereinander 
gefördert werden, so dass Patienten die notwendige Behandlung am richtigen Ort 
schneller bekommen.  
 
 
Zu § 79 Abs. 3a neu (Vertreterversammlungen)  

Zur geplanten Stimmengewichtung in der Vertreterversammlung der KBV verweisen wir 
auf die rechtlichen Bedenken der KBV. 
 

Zusätzlich entsteht folgendes Psychotherapeuten-spezifisches Problem: 
 

Mit der vorgesehenen Änderung würde eine doppelte Quotierung der Stimmenanteile 
für die Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten eingeführt: Die Auswirkungen der geplanten 
Stimmengewichtungen auf die in § 80 Abs. 1 gebotene Repräsentanz der 
Psychotherapeuten von bis zu 10% der Mitglieder der Vertreterversammlungen sind 
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gravierend. Die 10% stellen bereits eine Einschränkung dar, denn der Anteil der 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
an der Gesamtzahl aller Vertragsärzte beträgt derzeit ca. 12,3% (nach 
Bundesarztregister vom 31.12.2013: 19.991 / 162.651). Diese vom Gesetzgeber 
garantierte Obergrenze wird durch die vorgesehene Stimmengewichtung unterlaufen 
und die Repräsentanz durch die doppelte Quotierung erheblich geschmälert. Da im 
Regierungsentwurf in keiner Weise zu erkennen ist, dass diese Einschränkung 
beabsichtigt ist, muss der geplante § 79 Abs. 3a als ein Unterlaufen der 
Repräsentanzgarantie für Psychotherapeuten angesehen werden. 
 
 
Zu § 79 Abs. 4 Satz 1 SGB V (Vorstände der KBV und der KVen)  

Änderungsvorschlag: Satz 1 wird um einen Halbsatz ergänzt: 

(4) 1Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigungen und Kassenärztlichen 
Bundesvereinigungen besteht aus bis zu drei Mitgliedern, von denen ein Mitglied ein 
psychotherapeutisches oder überwiegend psychotherapeutisch tätiges ärztliches 
Mitglied sein muss. 
 
Begründung: 

Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
sind eine eigene Berufsgruppe in den KVen und der KBV. Ihre Tätigkeit unterscheidet 
sich von medizinisch-somatisch-ärztlicher Tätigkeit erheblich. Die vergangenen 15 
Jahre haben gezeigt, dass alle Psychotherapeuten einschließlich der ärztlichen 
Psychotherapeuten eine bessere Verankerung in den Strukturen der KVen und der KBV 
brauchen, um ihre speziellen Interessen auch operativ in die Verwaltungen und in der 
Außenvertretung einbringen zu können. 
 
 
Zu § 87 Abs. 2c   

Änderungsvorschlag: In § 87 Abs. 2c wird Satz 6 geändert und ein Satz 7 angefügt. 

„Die Bewertungen für psychotherapeutische Leistungen haben eine Höhe der Vergütung 
je Zeiteinheit zu gewährleisten, mit der sichergestellt ist, dass eine mit vertragsärztlichen 
Leistungen vollausgelastete psychotherapeutische Praxis den Ertrag einer ebenso mit 
vertragsärztlichen Leistungen vollausgelasteten Praxis des fachärztlichen 
Versorgungsbereichs erzielt; dieser ist als Durchschnittsertrag aller Facharztgruppen zu 
ermitteln. Die Überprüfung der Bewertungen für psychotherapeutische Leistungen erfolgt 
jährlich.“ 
 

Begründung 

Die Vergütung ärztlich-somatischer und psychotherapeutischer Leistungen 
unterscheidet sich grundlegend. Erstere können pro Zeiteinheit verdichtet werden, 
letztere sind strikt an Mindestzeiten gebunden. Daraus ergibt sich ein Honorargefälle 
zulasten der Psychotherapeuten. Aus diesem Grund hat das Bundessozialgericht seit 
1999 in mehreren Urteilen einen Honorarausgleich vorgeschrieben. Mit dem 
Gesundheitsreformgesetz (GKV-RefG) des Jahres 2000 wurde die Rechtsprechung des 
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BSG in das SGB V übernommen. Die Vorschrift lautet in ihrer derzeitigen Form (§ 87 
Abs. 2c Satz 6): „Die Bewertungen für psychotherapeutische Leistungen haben eine 
angemessene Höhe der Vergütung je Zeiteinheit zu gewährleisten.“ Faktisch lässt diese 
Vorgabe dem Bewertungsausschuss zu viel Spielraum. Aus dem vom BSG festgelegten 
Mindesthonorar ist über die Umsetzungen des Bewertungsausschusses ein faktisch 
nicht zu überschreitendes Honorar geworden. Es ist für die Psychotherapeuten nicht 
mehr länger hinnehmbar, sich lediglich mit einem Mindesthonorar zufrieden geben zu 
müssen, das dazu führt, dass bei gleicher Arbeitszeit nur etwa die Hälfte der Einkommen 
der somatischen Arztgruppen erreicht werden kann. Die spezielle Art der intensiven 
zeitgebundenen Zuwendung zum Patienten muss durch eine gesetzliche Vorgabe zur 
Honorierung der Psychotherapie geschützt werden.  
Mit der vorgeschlagenen Ergänzung der gesetzlichen Vorschrift ist eine prospektive 
Festsetzung eines den Grundsätzen der Verteilungsgerechtigkeit genügenden 
Psychotherapiehonorares möglich. Hinzu kommt, dass die Prüfung der angemessenen 
Vergütung psychotherapeutischer Leistungen jeweils nur in sehr großen Zeitabständen 
erfolgte. Eine jährliche Überprüfung wäre eine Sicherheit für die Psychotherapeuten, mit 
der die Rechtskonformität der jeweils aktuellen Vergütung überprüft würde. Durch eine 
jährliche Überprüfung ergäbe sich in Zukunft die Möglichkeit, schnell auf eine 
unangemessen niedrige Vergütung zu reagieren und sie für das Folgejahr zu korrigieren. 
Denn das Bundessozialgericht musste mehrfach entsprechende Beschlüsse des 
Bewertungsausschusses nachträglich korrigieren. Um den Anspruch auf eine 
nachträgliche Korrektur der Honorarbescheide zu wahren, sind Psychotherapeuten 
gezwungen, auf jeden Honorarbescheid mit einem Widerspruch zu reagieren. Diese 
Rechtsunsicherheit ist durch den Ergänzungsvorschlag zu beenden. 
 
 

Zu § 92 Abs. 6a Satz 3 neu (Psychotherapierichtlinie) 

Änderungsvorschlag: Ergänzung um weitere Möglichkeiten der Flexibilisierung der 
Psychotherapierichtlinie. 
 

3Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum 30. Juni 2016 in den 
Richtlinien Regelungen zur Flexibilisierung des Therapieangebotes, insbesondere zur 
Einrichtung von psychotherapeutischen Sprechstunden, zur Förderung der 
frühzeitigen diagnostischen Abklärung, der Akutversorgung, von Gruppentherapien, 
der Rezidivprophylaxe sowie zur Vereinfachung des Antrags- und 
Gutachterverfahrens. 
 
Begründung: 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Präzisierung des Auftrags an den Gemeinsamen 
Bundesausschuss ist geeignet, zur Flexibilisierung der Psychotherapierichtlinie 
beizutragen und damit die Versorgung zu verbessern. Allein mit den Ergänzungen der 
Einrichtung einer Sprechstunde, der Förderung der Gruppentherapie und der 
Entbürokratisierung sind die angestrebten Ziele nicht zu erreichen. 
 

Vorgeschlagen wird deshalb eine Erweiterung um die differenzierte und frühzeitige 
diagnostische Abklärung, die Akutversorgung und Behandlungsmöglichkeiten in Form 
einer Rezidivprophylaxe. Während die Sprechstunde einem niedrigschwelligen Zugang 
zu einer ersten vorläufigen Abklärung und Beratung des Patienten dient, ist es 
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unerlässlich, sofern der Befund den Verdacht auf eine psychische Krankheit nahelegt, 
dies mittels einer umfassenderen Diagnostik zu klären. Dazu sind auch Fremdbefunde 
zu sichten und Entscheidungen bezüglich weiterer Behandlungsnotwendigkeiten zu 
treffen. Da dies in einer Sprechstunde nicht zu leisten ist, sollte der Diagnostik durch 
eine Konkretisierung des Auftrags an den G- BA mehr Gewicht gegeben werden. 
Mündet die diagnostische Abklärung in die Empfehlung einer psychotherapeutischen 
Behandlung, sollte zum Abbau von Wartezeiten die Akutversorgung im Sinne einer 
zeitnahen Erstversorgung als Krisenintervention in den Fällen gefördert werden, in 
denen Wartezeiten nicht zumutbar sind. Bei chronischen psychischen Erkrankungen ist 
der in der Psychotherapierichtlinie angelegte episodische Behandlungsansatz oft nicht 
geeignet und eine niederfrequente Behandlung über längere Zeiträume in Form einer 
Rezidivprophylaxe oder Erhaltungstherapie ist notwendig - nicht anders als es bei 
chronischen körperlichen Krankheiten der Fall ist.  
Wir verweisen dazu auch auf die Vorschläge des Bundesrats, nicht nur die 
Sprechstunde einzurichten, sondern auch zeitnahe Behandlungsmöglichkeiten wie z.B. 
die Akutversorgung zu fördern. 

 

 

Die Verbände weisen jedoch eindringlich daraufhin, dass eine „Flexibilisierung des 
Therapieangebotes“ ohne neue Behandlungskapazitäten nicht zu leisten sein wird. 
 
 
Zu § 95 Abs. 1 (Medizinische Versorgungszentren)  

Änderungsvorschlag: An den entsprechenden Stellen wird „Psychotherapeuten“ 
oder „psychotherapeutisch“ ergänzt. 

An der vertragsärztlichen Versorgung nehmen zugelassene Ärzte und zugelassene 
medizinische Versorgungszentren sowie ermächtigte Ärzte und ermächtigte 
Einrichtungen teil. Medizinische Versorgungszentren sind ärztlich oder 
psychotherapeutisch geleitete Einrichtungen, in denen Ärzte oder Psychotherapeuten, 
die in das Arztregister nach Absatz 2 Satz 3 eingetragen sind, als Angestellte oder 
Vertragsärzte tätig sind. Der ärztliche oder psychotherapeutische Leiter muss in dem 
medizinischen Versorgungszentrum selbst als angestellter Arzt oder als 
Vertragsarzt/Psychotherapeut  tätig sein; er ist in fachlichen Fragen weisungsfrei. Sind 
in einem medizinischen Versorgungszentrum Angehörige unterschiedlicher 
Berufsgruppen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, tätig, ist auch eine 
kooperative Leitung möglich. Die Zulassung erfolgt für den Ort der Niederlassung als 
Arzt oder den Ort der Niederlassung als medizinisches Versorgungszentrum 
(Vertragsarztsitz). 
 
Begründung: 

Zwar enthält der Regierungsentwurf eine Regelung, die die alleinige Leitung eines MVZ 
durch einen Psychologischen Psychotherapeuten bzw. Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten erlaubt, jedoch nur dann, wenn dem MVZ kein Arzt 
angehört. Die ärztliche Leitung in einem ansonsten berufsgruppenübergreifenden MVZ 
vorzuschreiben, ist nicht sachgerecht. Sollte diesem Vorhaben die Überlegung 
zugrunde liegen, dass das ärztliche Berufsrecht vorrangig ist, ist festzustellen, dass das 
Berufsrecht sozialrechtlich sinnvollen Regelungen der kooperativen und gleichrangigen 
Berufsausübung nicht entgegenstehen darf. 
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Zu § 95 Abs. 3 

Hier verweisen wir auf die Stellungnahme der KBV. 
 
 
Zu § 103 Abs. 3a Satz 3 und Satz 4 neu (Nachbesetzung) 

Änderungsvorschlag: Keine Verschärfung der Aufkaufregelung  

Der Zulassungsausschuss soll kann den Antrag ablehnen, wenn eine Nachbesetzung 
des Vertragsarztsitzes aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; dies gilt nicht, 
sofern die Praxis von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, der dem in Absatz 4 
Satz 5 Nummer 5 und 6 bezeichneten Personenkreis angehört, oder der sich verpflichtet, 
die Praxis in ein anderes Gebiet des Planungsbereichs zu verlegen, in dem nach 
Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung aufgrund einer zu geringen Ärztedichte ein 
Versorgungsbedarf besteht. Für einen Nachfolger, der dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 
6 bezeichneten Personenkreis angehört, gilt Satz 3 zweiter Halbsatz mit der Maßgabe, 
dass das Anstellungsverhältnis oder der gemeinschaftliche Betrieb der Praxis 
mindestens drei Jahre lang angedauert haben muss. Satz 4 gilt nicht, wenn das 
Anstellungsverhältnis oder der gemeinschaftliche Praxisbetrieb vor dem … [einsetzen: 
Datum des Tages der 1. Lesung des Deutschen Bundestages] begründet wurden. Einem 
Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens kann auch dann 
stattgegeben werden, wenn die Praxis von einem Nachfolger weitergeführt werden soll, 
der dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 4 bezeichneten Personenkreis angehört und dieser 
die vertragsärztliche Tätigkeit in einem Gebiet, in dem der Landesausschuss nach § 100 
Absatz 1 das Bestehen von Unterversorgung festgestellt hat, nach dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 20 Absatz 1] erstmalig aufgenommen hat.“ 
 
Begründung: 

Die Erschwerung der Weitergabe von Vertragsarztsitzen steht im Widerspruch zum 
erklärten Willen der Koalition, eine schnellere fachärztliche Versorgung zu bewirken und 
insbesondere den Zugang zur psychotherapeutischen Behandlung zu verbessern. Wir 
plädieren deswegen dringend für eine Beibehaltung der Kann-Regelung.  
 
Aus Sicht der Psychotherapeuten weisen wir außerdem darauf hin, dass die 
Bedarfsplanung der Psychotherapeuten auf fehlerhaften Zahlen fußt. Verhältniszahlen 
und ausgewiesene Überversorgungsgrade sagen nichts über den tatsächlichen Bedarf 
an psychotherapeutischer Behandlungskapazität aus, wie dies durch die erheblichen 
Wartezeiten in als nominell überversorgt geltenden Planungsbereichen belegt wird.  
Würde die Regelung umgesetzt, wären davon in den nächsten Jahren über 
7.400Psychotherapeutensitze bundesweit betroffen, die über einem Versorgungsgrad 
von 110 % liegen. 
Auch der Sachverständigenrat weist auf die Unzuverlässigkeit der Bedarfsplanungsdaten 
hin: „Die Fachgruppe der Psychotherapeuten bedarf im Hinblick auf z. T. noch zu 
entwickelnde Kriterien für eine angemessene Bedarfsplanung noch weiterer 
Untersuchungen und einer gesonderten Betrachtung.“ Der Bundesrat schlägt eine 
Aussetzung für den Bereich der Psychotherapie bis zur Umsetzung der strukturellen 
Veränderungen der Psychotherapierichtline in § 92 Abs. 6a Satz 3  vor: „Dies bietet 
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außerdem die Möglichkeit, vorher eine neue Bedarfsanalyse gerade im Bereich der 
Psychotherapie zu erstellen“, heißt es in der Begründung, der wir uns voll umfänglich 
anschließen. 
 
Zur Erhöhung der Anstellungszeit auf 3 Jahre: 
 
Eine Anstellung und ein gemeinschaftlicher Praxisbetrieb stellen die Möglichkeit einer 
schrittweisen Reduzierung der Behandlungstätigkeit aus Altersgründen und Übergabe 
an den Praxisnachfolger dar, bei gleichzeitiger Sicherung einer ausreichenden und damit 
abgabefähigen Praxissubstanz. Da das Leistungskontingent bei einer Anstellung oder 
Job-Sharing-Partnerschaft auf das bisherige Volumen der Praxis begrenzt ist, findet mit 
dieser Regelung bereits drei Jahre vor dem Termin der geplanten Praxisübergabe eine 
massive Begrenzung im Umfang der Behandlungstätigkeit von Senior- und Juniorpartner 
statt. Diese Konstellation der Deckelung des Leistungsumfangs zusammen mit der 
Mindestforderung von drei Jahren ist nicht zumutbar und verschlechtert die 
Versorgungssituation. Stattdessen sollte im Sinne der Kontinuität der Versorgung speziell 
zur Gestaltung der Praxisübergabe die Möglichkeit eines privilegierten Assistenten 
gesetzlich verankert werden, der ohne starren Leistungsdeckel über eine befristete Zeit 
bis zur Übernahme der Praxis angestellt werden kann. 
 
 
Zu den §§ 113, 117 und 120 (Hochschulambulanzen): 

Änderungsvorschlag: Beibehaltung der bisherigen Regelungen für die 
Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG durch Einfügung eines Satzes in § 117 Abs.2 
und Ergänzung eines Absatzes 3 

§ 117 Abs. 2 
Absatz 1 gilt entsprechend für die Ermächtigung der Hochschulambulanzen an 
psychologischen Universitätsinstituten im Rahmen des für Forschung und Lehre 
erforderlichen Umfangs und zur Behandlung des Personenkreises nach Absatz 1 Satz 
1. Für die Vergütung gilt § 120 Abs. 2 bis 4 SGB V entsprechend.  
Für Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend; im Übrigen 
gilt ausschließlich Absatz 3. 
 
Absatz 3 (neu) 
Institute und Ambulanzen an Ausbildungsstätten gemäß § 6 PsychThG dienen der 
Behandlung von Versicherten und der in § 75 Abs. 3 genannten Personen durch die 
hierfür durch die entsprechenden Landesbehörden zugelassenen 
Ausbildungsteilnehmer, sofern die Krankenbehandlung unter der Verantwortung von 
Personen stattfindet, die die fachliche Qualifikation für die psychotherapeutische 
Behandlung im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung erfüllen. Zur Anwendung 
gelangen Behandlungsverfahren, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 92 
Abs. 6a anerkannt sind. Der Überweisungsvorbehalt nach Absatz 1 Satz 3 gilt nicht. Bei 
der Vergütung der Leistungen der Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 
PsychThG soll eine Abstimmung mit Entgelten für vergleichbare Leistungen erfolgen. § 
113 Abs. 4 gilt nicht für die Einrichtungen nach Satz 1. 
 

Begründung: 
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Die vorgeschlagenen Regelungen in den §§ 113, 117 und 120 beziehen sich auf die 
besonderen Bedingungen von Hochschulambulanzen, sind aber nicht zielführend für die 
Ausbildungsstätten nach § 6 Psychotherapeutengesetz (PsychThG). 
 
Diese sind die Träger der theoretischen und Praktischen Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. 
Sie bieten die Theoriekurse, die Selbsterfahrung und die Supervision der 
Ausbildungstherapien an, und erbringen ausschließlich Leistungen nach der 
Psychotherapie-Richtlinie, ohne Überweisungsvorbehalt, auf der Grundlage von EBM-
Leistungspositionen. Sie sind über die jeweiligen Landesprüfungsämter staatlich 
anerkannt, sind nicht in die Hochschulausbildung oder die Ambulanzen der Hochschulen 
integriert, sondern sind rechtlich und organisatorisch eigene Einheiten. Eine 
Vermengung der Regelung von Hochschulambulanzen mit den besonderen 
Bedingungen der Ausbildungsinstitute nach § 6 PsychThG führt zu einer wohl 
unbeabsichtigten Revision der Funktion von psychotherapeutischen 
Ausbildungsinstituten. Um dies klarzustellen, wird vorgeschlagen, einen Absatz 3 neu 
einzufügen. Durch die vorgeschlagenen Änderungen würden die bisherigen Regelungen 
sachgerecht fortgeführt.  
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In dem vorliegenden Entwurf des Gesetzes zu Stärkung der Versorgung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung wird im §137h SGB V eine Bewertung neuer Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse eingeführt. 

Die Ausgestaltung der Nutzenbewertung bei Medizinprodukten hat großen Einfluss auf 
die Rahmenbedingungen der Hersteller für Forschung, Entwicklung und Vertrieb. Es ist 
von großer Bedeutung, dass die gesetzlichen Regelungen Verfahren ermöglichen, die 
praxistauglich und verlässlich sind, keine unnötigen Innovationshürden schaffen und die 
Besonderheiten von Medizinprodukten berücksichtigen.  

Für eine medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten auf bestmöglichem 
Niveau sind aus Sicht von SPECTARIS und ZVEI folgende Punkte zu berücksichtigen: 

 

1. Das Verfahren nach §137h sollte nur mit Zustimmung der Hersteller begonnen wer-
den können. Nur der Hersteller verfügt über die notwendige Expertise zum Produkt 
und er muss die Kosten für die an ein Bewertungsverfahren nach §137h anschlie-
ßende Erprobung gemäß §137e SGB V übernehmen. 
 

2. Die Definitionen wesentlicher Kriterien zur Erfassung der gewollten Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden sollten durch den Gesetzgeber selbst erfolgen, um bei 
der Umsetzung die Wahrung der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers si-
cherzustellen. Voraussetzung für ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept 
sollte eine neue Behandlungsmethode sein, welche durch ein neues Medizinpro-
dukt im Sinne einer Sprunginnovation ermöglicht wird. 
 

3. Verfahren nach §137h sollten nur bei neuen Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden mit NUB-Status 1 eingeleitet werden. Andernfalls würde in vielen Fällen 
personal- und zeitaufwändig Informationsunterlagen für den G-BA zusammenge-
stellt, die nach einer negativen InEK-Entscheidung nicht benötigt werden. 

 

4. Zur Bewertung von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medi-
zinprodukten sind erst noch spezifische wissenschaftliche Leitlinien zu entwickeln. 
Randomisierte kontrollierte Studien sind bei Medizinprodukten größtenteils weder 
notwendig und möglich, noch ethisch vertretbar. Auch andere Ansätze für wissen-

schaftliche Studien können aussagefähige Daten und Ergebnisse liefern. 

 
Im Übrigen weisen SPECTARIS und ZVEI darauf hin, dass nach wie vor einige Unbe-
stimmtheiten im Verfahren der Erprobung nach §137e SGB V, auf dem die Regelungen 
nach §137h aufbauen, bestehen (z.B. die Trittbrettfahrer-Problematik). 
  



Stellungnahme von SPECTARIS und ZVEI zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 

 

3/8 

§137h - Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit  

Medizinprodukten hoher Risikoklassen 

 

1. Beginn des Verfahrens nur mit Zustimmung der Hersteller  

Der Kabinettsbeschluss sieht in §137h Abs. 1 vor, dass entsprechende NUB-Anträge 
und die Übermittlung der geforderten Informationen über den Stand der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse zur Methode durch die Krankenhäuser „im Benehmen“ mit dem je-
weiligen Medizinproduktehersteller erfolgen sollen. Diese Formulierung bedeutet ledig-
lich eine Informationspflicht für das Krankenhaus gegenüber dem Hersteller. Die Zustim-
mung der Hersteller ist jedoch erforderlich, weil nur diese über eine umfassende Exper-
tise zu dem im Rahmen der Methode verwendeten Produkt verfügen, die Kosten für die 
Erprobung gemäß §137e SGB V zu übernehmen haben und in erheblichem Maße in 
ihren grundrechtlich verbürgten Rechten und Interessen berührt sind. Zugleich ist sicher-
zustellen, dass die Methode sachlich richtig, vollständig und umfassend bewertet wird.  

 

Änderungsvorschlag: Krankenhäuser sollten nur mit Zustimmung des jeweiligen Medi-
zinprodukteherstellers des verwendeten Medizinproduktes einen entsprechenden NUB-
Antrag stellen und somit ein Verfahren nach §137h einleiten können.  

 

§137h Abs. 1 Satz 2: 

„Eine Anfrage nach Satz 1 und die Übermittlung der Unterlagen erfolgt im Be-

nehmen mit dem mit Zustimmung des Herstellers derjenigen Medizinprodukte 
mit hoher Risikoklasse, die in dem Krankenhaus bei der Methode zur Anwen-
dung kommen sollen. Die angeforderten Informationen sind dem G-BA inner-

halb eines Monats zu übermitteln.“ 

 

 

2. Definitionen wesentlicher Kriterien sollten durch den Gesetzgeber erfolgen 

Die Anwendbarkeit des nach §137h geplanten Verfahrens hängt entscheidend von der 
Konkretisierung der Begriffe „neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept“ und „be-
sonders invasiv“ ab, die erst in einer Rechtsverordnung des BMG erfolgen soll. Beide 
Formulierungen sind bislang nicht rechtssicher definiert. Der Gesetzgeber sollte die De-
finition derartig wesentlicher Kriterien bereits im Gesetz vornehmen oder zumindest 
enge Vorgaben für die Konkretisierung in der späteren Rechtsverordnung festschreiben, 
um nicht Zweck und intendiertes Ausmaß zu verfehlen. Zudem sollten bei der Erstellung 
der Rechtsverordnung alle am Nationalen Strategieprozess „Innovationen in der Medi-
zintechnik“ beteiligten Bundesministerien eingebunden werden. 

  



Stellungnahme von SPECTARIS und ZVEI zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 

 

4/8 

Änderungsvorschlag: 

„besonders invasiv“ 

Neben dem besonders invasiven Charakter einer neuen Untersuchungs- und Behand-
lungsmethode mit einem Medizinprodukt der Klasse IIb oder III sollte zur Einbeziehung 
in das Verfahren auch das Kriterium des langzeitigen Einsatzes des Medizinproduktes 
im Sinne von Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG Voraussetzung sein.  

 

§137h Abs. 2 Satz 1: 

„Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse nach Absatz 1 Satz 1 sind solche, die der 
Risikoklasse IIb oder III nach Artikel 9 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie 
93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. L 169 vom 
12.7.1993, S.1), die zuletzt durch Artikel 2 der Richtlinie 2007/47/EG (ABl. L 247 
vom 21.9.2007, S. 21) geändert worden ist, zuzuordnen sind, und deren Anwen-
dung einen besonders invasiven Charakter aufweist und langzeitig (i.S.v. An-

hang IX der Richtlinie 93/42/EWG des Rates) ist.“ 

 

 

„neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept“ 

Laut Gesetzesbegründung sollen nicht Schrittinnovationen sondern nur Sprunginnova-
tionen dem geplanten Bewertungsverfahren unterliegen. Die Begriffe Schritt- und 
Sprunginnovation bezeichnen Innovationen in der Produktentwicklung und nicht die 
Weiterentwicklung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Die Intention des 
Gesetzgebers, medizintechnische Sprunginnovationen bewerten zu wollen, sollte sich 
daher auch in der Definition des neuen theoretisch-wissenschaftlichen Konzeptes wi-
derspiegeln: Voraussetzung für ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept 
sollte eine neue Behandlungsmethode sein, welche durch ein neues Medizinprodukt im 
Sinne einer Sprunginnovation ermöglicht wird.  

 

Einbindung der am Nationalen Strategieprozess „Innovationen in der Medizintechnik“ 
beteiligten Bundesministerien 

Der Ansatz der ressortübergreifenden Bündelung der für die Medizinprodukteindustrie 
relevanten Politikfelder im Nationalen Strategieprozess „Innovationen in der Medizin-
technik“ der Bundesregierung unter Beteiligung von BMG, BMBF und BMWi war und 
ist sehr begrüßenswert. Um diesen Ansatz fortzusetzen und nachhaltig zu bewehren 
sollte auch das BMWi an der Erarbeitung der Rechtsverordnung beteiligt werden. 

 

§137h Abs. 2 Satz 3 

„Nähere Kriterien zur Bestimmung der in den Sätzen 1 und 2 genannten Voraus-
setzungen regelt das Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit dem 
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Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie erstmals bis zum 31. Dezember 2015 durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates.“ 

 

 

3. Übersendung der Unterlagen zum Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
an GBA erst bei NUB-Status 1 

Das Verfahren nach §137h sieht derzeit vor, dass Krankenhäuser bei NUB-Anträgen zu 
einer Methode mit einem Medizinprodukt gemäß §137h Abs. 2 die geforderten zusätzli-
chen Informationen über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse gleichzeitig 
zum NUB-Antrag an den GBA senden, obgleich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abseh-
bar ist, ob die Methode vom InEK als NUB mit Status 1 eingestuft wird (erfahrungsgemäß 
werden rund 50% der Anträge abgelehnt und erreichen keinen NUB-Status 1). Hinzu 
kommt, dass häufig mehrere Krankenhäuser NUB-Anträge zu gleichen Themenstellun-
gen einreichen, ohne jeweils vom anderen Antrag Kenntnis zu haben. 

In vielen Fällen würden also personal- und zeitaufwändig Informationsunterlagen zusam-
mengestellt, die dann nach einer negativen InEK-Entscheidung nicht mehr benötigt wer-
den. Der unnötige Aufwand fällt bei den Krankenhäusern und Herstellern, die die gefor-
derten zusätzlichen Informationen für den GBA zusammenstellen, aber auch beim GBA 
an, der zahlreiche überflüssige Informationsunterlagen erhält. 

 

Änderungsvorschlag: Erst bei einem vom InEK zugeteilten NUB-Status 1 sollten die zu-
sätzlichen Informationsunterlagen über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
an den GBA übermittelt werden müssen. Kliniken stellen wie bisher bis zum 31. Oktober 
eines Jahres NUB-Anträge. Dabei wird im Antrag zusätzlich vermerkt, ob es sich um ein 
Medizinprodukt gemäß §137h Abs. 2 handelt. Das InEK entscheidet wie bisher bis zum 
31. Januar des Folgejahres, welche Methoden als NUB 1 einzustufen sind, und über-
sendet dem GBA eine Aufstellung der Methoden, die erstmals als NUB eingestuft wur-
den. Der GBA fordert die anfragenden Krankenhäuser dann auf, die zusätzlichen Infor-
mationen über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse für diese Methoden zu 
übermitteln.  

 

§137h Abs. 1 Satz 1 

 

„Wird hinsichtlich einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode, deren 
technische Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts mit 
hoher Risikoklasse beruht, erstmalig eine Anfrage nach § 6 Absatz 2 Satz 3 des 
Krankenhausentgeltgesetzes gestellt, hat das anfragende Krankenhaus dem Ge-

meinsamen Bundesausschuss zugleich dem mit der Abwicklung der Anfra-
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gen nach § 6 Abs. 2 Krankenhausentgeltgesetz beauftragten Institut mitzu-

teilen, dass ein Medizinprodukt im Sinne von Absatz 2 Satz 1 verwendet wird. 

Das Institut übermittelt dem Gemeinsamen Bundesausschuss bis zum 31.01. 

eines jeden Jahres eine Aufstellung der nach Satz 1 gemeldeten Untersu-

chungs- und Behandlungsmethoden, die erstmalig im Sinne von § 6 Abs. 2 

Krankenhausentgeltgesetz anerkannt wurden. Der Gemeinsame Bundesaus-

schuss fordert hinsichtlich der Neuen Untersuchungs- und Behandlungsme-

thoden nach Satz 2 von den anfragenden Krankenhäusern unverzüglich In-
formationen über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Me-
thode sowie zu der Anwendung des Medizinprodukts zu übermitteln an.“ 

 

 

4. Zur Bewertung von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit 
Medizinprodukten sind spezifische wissenschaftliche Leitlinien zu entwickeln 

Es ist erfreulich, dass der Gesetzentwurf für die Dauer der Erprobung eine Frist von 
zwei Jahren im Gesetz festschreibt. Es ist jedoch unklar, mit welchen Bewertungsin-
strumenten der Nutzen innerhalb dieser Frist belegt werden soll.  

Die Methodik der Nutzenbewertung bei pharmazeutischen Wirkstoffen über randomi-
sierte kontrollierte Studien (RCT) kann nicht pauschal auf Medizinprodukte übertragen 
werden. Denn pharmazeutische Wirkstoffe können bei der Nutzenbewertung isoliert 
betrachtet werden. Medizinprodukte entfalten dagegen häufig erst im Zusammenspiel 
mit anderen Behandlungsschritten eine medizinische Wirkung. So ist z.B. ein direkter 
Beitrag einer verbesserten bildgebenden Diagnostik auf die Überlebensrate von Krebs-
patienten nur schwer messbar. Die Therapieentscheidung (OP, Bestrahlung, Chemo-
therapie) hat hierauf den größten Effekt. Die vorhergehende Diagnostik ermöglicht aber 
erst die Entscheidung über die beste Therapie. 

Daher müssen für Medizinprodukte erst noch eigene Instrumente und spezifische wis-
senschaftliche Leitlinien für die Nutzenbewertung entwickelt werden, die der Heteroge-
nität der Produkte, ihrer Funktionsweise und ihrer Rolle innerhalb der jeweiligen Me-
thode gerecht werden. Aufgrund der großen Vielfalt der Medizinprodukte kann nicht 
pauschal geregelt werden, welches Studiendesign jeweils für den Nutzennachweis her-
anzuziehen ist. Für eine sachgerechte, transparente und praktikable Nutzenbewertung 
sollten alle Bewertungsmethoden, die eine hohe Übertragbarkeit der Ergebnisse auf 
die Versorgungsrealität gewährleisten, Berücksichtigung finden. RCT sind bei Medizin-
produkten größtenteils weder notwendig und möglich, noch ethisch vertretbar.  

Wirksamkeit und Nutzen können auch im Rahmen von Begleitforschung, Fallserien, 
Beobachtungsstudien, Erkenntnissen aus Routine- und Abrechnungsdaten sowie Re-
gistern nachgewiesen werden. Hierbei sollten auch andere Nutzen-Dimensionen wie 
z.B. Kostensenkungen, Lebensqualität, Anwenderfreundlichkeit, verbesserte und effizi-
entere Prozesse berücksichtigt werden.  
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§92a - Innovationsfonds, Grundlagen der Förderung von neuen Versorgungsfor-
men zur Weiterentwicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 

SPECTARIS und ZVEI begrüßen die Einrichtung eines Innovationsfonds für die Förde-
rung von neuen Versorgungsformen. Der Fonds kann zu einer verbesserten Durchläs-
sigkeit der Sektorengrenzen beitragen. Wichtig dafür ist aber, dass es keine zu enge 
Beschränkung auf konkrete Vertragsmodelle gibt. Wenn innovative Versorgungsformen 
gefördert werden sollen, muss dies auch außerhalb etablierter Strukturen möglich sein. 
Es ist sehr zu begrüßen, dass auch die Industrie ein Antragsrecht erhält. 

 

§140 - Besondere Versorgung 

Die Überwindung der starren Sektorengrenzen bietet großes Potenzial für die Verbes-
serung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung. Die Vor-
schläge im Gesetzentwurf für Gegenmaßnahmen bei Entstehung einer Unterversor-
gung, zur Qualifizierung des Entlassmanagements, zur Beseitigung der Überregulie-
rung der Selektivversorgung und zur Förderung innovativer Versorgungsformen stellen 
daher erfreuliche und wichtige Schritte dar. Um die Integrierte Versorgung und die 
dazu erforderliche Beseitigung der noch bestehenden strukturellen Hemmnisse zu be-
fördern, müssen aber weitere Rahmenbedingungen neu bestimmt, gesetzliche Rege-
lungen vereinfacht und vereinheitlicht werden. 

 

§284a – Beauftragung externer Hilfsmittelberater (Vorschlag aus der Stellung-
nahme des Bundesrates) 

Der Bundesrat schlägt in seiner Stellungnahme vor, dass der GKV-Spitzenverband An-
forderungen für den Einsatz externer Hilfsmittelberater definiert und gesetzliche Maß-
nahmen den Datenschutz gewährleisten sollen. Es gibt aus Sicht von SPECTARIS und 
ZVEI jedoch bereits ausreichende Möglichkeiten für die Krankenkassen, über den Me-
dizinischen Diensten der Krankenkassen (MDK) den Bedarf von Hilfsmittel zu ermitteln 
und Verordnungen zu überprüfen. Für die Wahrung des Datenschutzes sind beim MDK 
schon heute verlässliche Strukturen vorhanden, die für ein neues System der externen 
Hilfsmittelberater erst angelegt werden müssten. Ebenso sind durch die rechtlichen 
Strukturen des MDK, der Rechtsweg und die Einsicht in Unterlagen durch den Versi-
cherten gewahrt.  

Vorschlag: Von dem Einsatz zusätzlicher externer Hilfsmittelberater ist abzusehen. 
Vielmehr sollten die Strukturen des MDK gestärkt und die Beauftragung durch den 
MDK klar geregelt und Qualitätsanforderungen definiert werden, damit es nicht zu 
Nachteilen für die Versicherten und zu Datenschutzrechtsverletzungen kommt. Der 
Aufbau einer Doppelstruktur, in der externe Hilfsmittelberater mit Aufgaben des MDK 
betraut werden, erscheint nicht zielführend. Im Übrigen wird auf die diesbezügliche 
Stellungnahme der Interessengemeinschaft Hilfsmittelversorgung (IGHV) verwiesen. 
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I. Allgemeiner Teil 

1. Bewertung der Neuregelungen für Hochschulambulanzen  
(§§ 117, 120 SGB V-neu) 

 
Die Deutsche Hochschulmedizin bewertet grundsätzlich positiv, dass der Ge-
setzentwurf auf bessere rechtliche Rahmenbedingungen für die Finanzierung 
und Zulassung der Hochschulambulanzen abzielt. Eine Verbesserung sind 
insbesondere die Regelungen zur Preisfindung, etwa der Wegfall des Investi-
tionsabschlags. Positiv ist auch, dass die Hochschulambulanzen künftig per 
Gesetz zugelassen sind und dadurch der Umweg über den Zulassungsaus-
schuss der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) entfällt. Wichtig ist zudem, 
dass die Regelungen zur Hochschulambulanz aus der Krankenhausreform 
herausgelöst und bereits mit dem GKV-VSG umgesetzt wird. Angesichts der 
schlechten wirtschaftlichen Lage vieler Universitätsklinika ist schnelle Hilfe 
dringend notwendig. 
 
Trotzdem ist der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form nicht geeignet, die Re-
formziele umzusetzen. Insbesondere werden sich auf Basis dieses Entwurfes 
nicht die in den Eckpunkten zur Krankenhausreform in Aussicht gestellten 265 
Mio. Euro Budgetsteigerung erzielen lassen. Im Gegenteil droht in einzelnen 
Bundesländern sogar eine deutliche Verschlechterung der Finanzierungssitu-
ation.  
 
Änderungen am Gesetzentwurf sind deshalb dringend erforderlich. Dies betrifft 
im Wesentlichen den Ermächtigungsumfang und damit die Zahl der Fälle, die 
in Hochschulambulanzen behandelt werden dürfen. 
 
Die Erweiterung des Ermächtigungsumfangs der Hochschulambulanzen über 
Zwecke von Forschung und Lehre hinaus auch auf die Bereitstellung von Ver-
sorgungsangeboten ist ein wesentliches Reformziel. Jährlich werden mittler-
weile in den Hochschulambulanzen großer Uniklinika jeweils rund 200.000 Pa-
tienten behandelt. Dabei übersteigt die Nachfrage der Patienten und einwei-
senden Ärzte regelmäßig die für den Zweck von Forschung und Lehre mit den 
Krankenkassen vereinbarten Fallzahlobergrenzen.  
 
Oberhalb dieser Limits müssen die Hochschulambulanzen ihre Patienten ohne 
Vergütung behandeln. Dies und die meist viel zu gering bemessenen Pau-
schalen je Behandlungsfall führen zu jährlichen Defiziten bis zu zweistelligen 
Millionen-Beträgen pro Uniklinikum.  
 
Die nun mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Ausweitung der gesetzlichen Er-
mächtigung auf Personen, die aufgrund Schwere, Art oder Komplexität ihrer 
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Erkrankung einer Behandlung in einer Hochschulambulanz bedürfen, ist des-
halb im Grundsatz richtig. Allerdings soll der Umfang der Öffnung für neue 
Patientengruppen von GKV-Spitzenverband, Deutscher Krankenhausgesell-
schaft (DKG) und Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) festgelegt wer-
den. Die bisherigen Erfahrungen mit dreiseitigen Verhandlungen lassen erwar-
ten, dass hier bestenfalls ein Minimalkatalog für eine Öffnung vereinbar sein 
wird. 
 
Hilfreich wären daher folgende Änderungen am Gesetzentwurf: 
 

1. Die Ermächtigung für Patienten, die aufgrund von Art, Schwere oder 
Komplexität der Erkrankung einer Versorgung durch Hochschulambu-
lanzen bedürfen, sollte bereits im Gesetz ausdrücklich um die Seltenen 
Erkrankungen erweitert werden. Bereits heute findet sich hier der ganz 
überwiegende Anteil der Versorgungsangebote an den Ambulanzen 
der Universitätsklinika (Anlage 1). 

2. Der auf Bundesebene vereinbarte Katalog muss auf Ortsebene um wei-
tere Patientengruppen erweiterbar sein, um regionale Besonderheiten 
abzubilden. Versorgungssituation und Versorgungsbedarf sind regional 
unterschiedlich. Daher sollten Krankenkassen und die jeweilige Unikli-
nik ohne die Kassenärztliche Vereinigung (KV) direkt vor Ort darüber 
verhandeln dürfen, wo es ergänzend zur Bundesvereinbarung einen 
spezifischen regionalen Versorgungsbedarf gibt.  

 
Die neue Ermächtigung für Zwecke der Patientenversorgung hilft jedoch nicht 
weiter, wenn im Gegenzug die alte Ermächtigung für Zwecke von Forschung 
und Lehre massiv eingeschränkt wird. Das Problem nicht finanzierter Fälle 
bliebe dann bestehen oder würde sogar verschärft.  
 
Deshalb ist es angesichts der Zielsetzung des Gesetzentwurfs absolut kontra-
produktiv, dass künftig GKV-Spitzenverband und DKG „Grundsätze zu Be-
grenzungsregelungen der Behandlungen im für Forschung und Lehre erfor-
derlichen Umfang“ festlegen sollen. Die Selbstverwaltung im Bund soll also 
vorgeben, wie die Zahl der ambulanten Patienten zu ermitteln ist, die die Uni-
versitätsklinika für Forschung und Lehre brauchen. Die Wahrscheinlichkeit ist 
hoch, dass eine solche Bundesvorgabe die Deckelung der Ermächtigung auf 
sehr niedrigem Niveau zur Folge hätte. 
 
Solche Bundesvorgaben gab es bisher nicht. Bisher war es allein dem jeweili-
gen Universitätsklinikum und den Landesverbänden der Krankenkassen ge-
meinsam und einheitlich überlassen, in Verhandlungen Fallzahlobergrenzen 
zu definieren. Das hat zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen geführt (siehe 
Anlage 2), weil der Fallzahlbedarf für Zwecke von Forschung und Lehre regi-
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onal sehr unterschiedlich interpretiert wurde. Es gibt Bundesländer mit ver-
gleichsweise hohen Fallzahlobergrenzen. In anderen Bundesländern ist die 
Deckelung dagegen sehr restriktiv.  
 
Wenn dies nun im Bund einheitlich geregelt werden soll, dann sind Vorgaben 
zu befürchten, die an vielen Unikliniken zu einer deutlichen Reduktion der heu-
tigen Fallzahlen führen werden. Im Ergebnis würde dort dann das Problem 
nicht finanzierter Behandlungsfälle sogar deutlich verschärft. 
 
Folgende weitere Änderung am Gesetzentwurf ist daher unbedingt notwendig: 
 

3. Die laut Gesetzentwurf von GKV-Spitzenverband und DKG künftig zu 
vereinbarenden „Grundsätze zur Begrenzung der Behandlungen“ für 
Zwecke von Forschung und Lehre müssen ersatzlos gestrichen wer-
den. Die Frage, wie viele Patienten aus Gründen von Forschung und 
Lehre in der Hochschulambulanz behandelt werden dürfen, muss wie 
bisher üblich alleinige Angelegenheit der Vertragspartner vor Ort blei-
ben (einzelnes Universitätsklinikum und Landesverbände der Kranken-
kassen). 

 
Weitere Änderungsvorschläge betreffen folgende Punkte: 
 

4. Die neue Ermächtigung für Personen, die wegen Art, Schwere oder 
Komplexität der Versorgung durch Hochschulambulanzen bedürfen, 
muss bei den Fallzahlen entdeckelt sein. Fallzahlbegrenzungen für die 
von Fachärzten an die Uniklinik zum Zwecke einer spezialisierten Ver-
sorgung überwiesenen Patienten sind nicht gerechtfertigt. 

5. Die Möglichkeit zur Vereinbarung einer Überweisungserfordernis für 
Fälle im Bereich Forschung und Lehre muss gestrichen werden. Für 
Forschung und Lehre brauchen die Universitätsklinika ein möglichst 
breites, repräsentatives Patientenspektrum. Die infolge eines Überwei-
sungsvorbehalts unausweichliche Selektion der Patienten wäre für For-
schung und Lehre kontraproduktiv. 

 

2. Bewertung der Neuregelung zum Verbotsvorbehalt  
(§ 137c SGB V-neu) 

 
Die Hochschulmedizin bewertet die Klarstellung des Prinzips der Erlaubnis mit 
Verbotsvorbehalt (§ 137c SGB V-neu) positiv. Die Kostenträger nutzen die ak-
tuelle BSG-Rechtsprechung regelhaft dazu, neue Behandlungsmethoden nur 
noch dann zu vergüten, wenn diese im Rahmen von Studien erbracht werden. 
Hierfür gibt es allerdings kein klares, bundeseinheitliches Regelwerk. Stattdes-
sen unterscheidet sich die Handhabungspraxis je nach Bundesland und Kran-
kenkasse teils gravierend. Daher ist die vorgesehene gesetzliche Klarstellung 
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zu begrüßen, wonach eine Studienteilnahme künftig nur bei Methoden erfor-
derlich ist, die der G-BA per Richtlinie ausgeschlossen hat.  
 
Eine Restunsicherheit bleibt hinsichtlich der künftigen Anforderung an das ein-
zelne Krankenhaus, das Potenzial einer neuen Methode als Voraussetzung 
für die Erstattungsfähigkeit in der GKV darlegen zu müssen. Hier dürfen keine 
überzogenen oder gar unerfüllbaren Anforderungen an diese Darlegungs-
pflicht gestellt werden. Dieses Problem hat auch der Bundesrat gesehen und 
einen entsprechenden Änderungsantrag formuliert (siehe Nr. 67 der Bundes-
ratsstellungnahme vom 06.02.2015). Die Bundesregierung ist dem nicht ge-
folgt. Sollte an der bisherigen Formulierung im Gesetz festgehalten werden, 
dann muss sorgfältig beobachtet werden, wie sich die praktische Handhabung 
der Potenzialdarlegung auf Ortsebene entwickelt. Wird dabei deutlich, dass 
regelmäßig unterschiedliche Vorstellungen über das Potenzial von einzelnen 
neuen Behandlungsmethoden bestehen, wären hier Nachbesserungen erfor-
derlich.  
 

3. Bewertung der Neuregelung zu Hochrisiko-Medizinprodukten  
(§ 137h SGB V-neu) 

 
Die Hochschulmedizin spricht sich grundsätzlich dafür aus, die Einführung in-
novativer Medizinprodukte stärker mit der verbindlichen Generierung von wis-
senschaftlicher Evidenz zu koppeln. Hierfür braucht es gesetzliche Grundla-
gen und Regulierungsinstrumente. Das mit dem § 137h verfolgte Ziel ist dem 
Grunde nach richtig. 
 
Gleichwohl teilt die Hochschulmedizin die u.a. in der Stellungnahme der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft formulierten Befürchtungen zu dieser Neure-
gelung. Die Gefahr ist groß, dass dieses Bewertungsinstrument in der prakti-
schen Umsetzung im G-BA zweckentfremdet wird. Aus der gewollten Förde-
rung wissenschaftlicher Evidenz kann schnell die Verzögerung oder gar Blo-
ckade innovativer Versorgungsverfahren werden. Das darf nicht passieren. 
 
Umso wichtiger ist es, dass für die von § 137h erfassten Innovationen weiter-
hin von Anfang an ein uneingeschränkter Vergütungsanspruch in Form der 
NUB-Entgelte besteht. Dieser darf erst dann entfallen, wenn ein Krankenhaus 
sich mit seinen Daten nicht an Erprobungsstudien beteiligt. Die von § 137h 
erfassten Innovationen dürfen also zum Zeitpunkt ihrer Einführung vergü-
tungstechnisch nicht schlechter gestellt werden als andere Innovationen.  
 
Wird der Gesetzentwurf in diesem Punkt nicht angepasst, dann wären im Be-
reich des § 137h im Vergleich zur Situation heute Verzögerungen bei der 
Erstattung innovativer Leistungen von mindestens sechs bis sieben Mo-
naten zu befürchten. In dieser Zeit könnten die Kliniken entsprechende Inno-
vationen den Patienten nicht anbieten. 
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Laut Regierungsentwurf erhalten die Krankenhäuser im Bereich des § 137h 
deutlich später als bislang die Möglichkeit, für NUB-Entgelte im Konfliktfall 
über die Schiedsstelle eine Einigung mit den Krankenkassen herbei zu führen. 
Demnach soll für den Bereich des § 137h das Ergebnis der schnellen Nutzen-
bewertung beim G-BA abgewartet werden. Erst wenn drei Monate nach dem 
G-BA-Beschluss keine Vereinbarung zur Entgelthöhe zu Stande kommt, kann 
die Schiedsstelle eingeschaltet werden. Das ist eine Verschlechterung gegen-
über der heutigen NUB-Regelung, wonach die Schiedsstelle sechs Wochen 
nach Aufforderung zur Entgeltverhandlung angerufen werden kann.  
 
Unbedingt notwendig sind daher folgende Änderungen: 
 

• Auch für den Bereich des § 137h muss weiterhin die bisher für alle NUB-
Entgelte übliche 6-Wochen-Frist zur Anrufung der Schiedsstelle gelten. 

• Kritisch zu bewerten ist der mit der Vorschrift nach wie vor in erhebli-
chem Umfang verbundene Verwaltungsaufwand für betroffene Kran-
kenhäuser. Zur Vereinfachung des Verfahrens sollte der G-BA auf sei-
ner Internetseite über bereits bestehende Anfragen nach § 137h infor-
mieren. 

• Darüber hinaus ist im Bereich der NUB-Entgelte ein weiterer zentraler 
Aspekt zu ändern, der bislang nicht Gegenstand dieses Gesetzge-
bungsverfahrens war: Zwischen dem Zeitpunkt der Anwendung neuer 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus und dem 
Zeitpunkt der Vereinbarung von NUB-Entgelten entsteht oftmals eine 
Lücke. Dadurch entstehen den Krankenhäusern Mindererlöse. Daher 
sollte zusätzlich sichergestellt werden, dass die vereinbarten NUB-Ent-
gelte auch rückwirkend für bereits erbrachte NUB-Leistungen abge-
rechnet werden dürfen.  

 

4. Weitere Punkte 
 
Die Verordnung von Medikamenten durch Krankenhäuser ist ein wichtiger Be-
standteil des Entlassmanagements. Im Gesetzentwurf sind im Sinne einer 
besseren Patientenversorgung Regelungen zur Verordnung von Medikamen-
ten durch die Krankenhäuser enthalten. Diese bedürfen weiterer Konkretisie-
rungen. Ergänzend dazu sollte auch die Mitgabe von Arzneimitteln erleichtert 
werden. 
 
Positiv ist, dass mit Einführung eines Innovationsfonds die Versorgungsfor-
schung künftig mit Mitteln der GKV gefördert werden soll. Ebenso positiv ist 
die neu geschaffene Möglichkeit der Finanzierung innovativer Versorgungs-
konzepte aus GKV-Mitteln. Abzuwarten bleibt aber, ob es mit Hilfe des Inno-
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vationsfonds in der praktischen Umsetzung tatsächlich gelingt, die unabhän-
gige wissenschaftliche Evaluation von Versorgungsmodellen voranzutreiben 
und gute Modellprojekte dann auch in die Flächenversorgung zu bringen. Vor 
diesem Hintergrund ist es entscheidend, wie Förderprojekte priorisiert werden 
und die Evaluation der geförderten Versorgungsprojekte organisiert wird.  
Ohne grundsätzliche Änderungen ist der § 116b SGB V zur ambulanten spe-
zialärztlichen Versorgung in seiner jetzigen Form als Rechtsgrundlage für 
die ambulante Versorgung an Uniklinika ungeeignet. Die Umsetzung produ-
ziert ein enormes Ausmaß an Bürokratie und birgt zahlreiche rechtliche Risi-
ken. Die Regelung orientiert sich nicht am Versorgungsbedarf des Patienten 
und ist unflexibel. Positiv ist deshalb der nun vorgesehene dauerhafte Be-
standsschutz für diejenigen Krankenhäuser, die am § 116b in der bis zum 
31.12.2011 geltenden Fassung teilnehmen. Dieser Bestandsschutz ist bis zu 
einer grundlegenden Überarbeitung des derzeitigen § 116b unbedingt erfor-
derlich. 
 
In den Sozialpädiatrischen Zentren nach § 119 Abs. 1 SGB V zur Behand-
lung entwicklungsgestörter, chronisch neurologisch kranker bzw. behinderter 
Kinder spielt die begleitende medizinische Behandlung von Krankheiten wie 
Asthma bronchiale oder Diabetes mellitus eine immer wichtigere Rolle. Sozi-
alpädiatrische Zentren an Universitätsklinika gewährleisten diese interdiszipli-
näre Versorgung. Angesichts ihrer besonderen Leistungen und Qualität ist für 
ihren Betrieb die bisher notwendige Bedarfsprüfung im Zulassungsverfahren 
entbehrlich. 
 
Uneingeschränkt zu unterstützen ist die Schaffung von medizinischen Be-
handlungszentren für Menschen mit Behinderungen (§ 119c SGB V-neu). 
Hier ist allerdings die Schnittmenge zu den Hochschulambulanzen zu beach-
ten. Im Unterschied zu nicht-universitären Krankenhäusern haben die Univer-
sitätsklinika dank ihrer Hochschulambulanzermächtigung bereits heute zumin-
dest in Teilen die Möglichkeit, diese Patienten in Spezialambulanzen zu ver-
sorgen. Die Hochschulambulanzen und Spezialsprechstunden an Uniklinika 
werden daher bereits heute von Menschen mit Behinderungen aufgesucht, 
auch weil entsprechende Angebote im vertragsärztlichen Bereich nicht immer 
vorhanden sind. Hierzu gehören bspw. Mukoviszidose-Ambulanzen oder spe-
zielle barrierefreie Ausstattungen in der Zahnmedizin. In aller Regel sind diese 
Versorgungsangebote aber im Vergütungsrahmen der Hochschulambulanzen 
nicht angemessen finanziert. Die Neuregelung eröffnet hier Verbesserungs-
möglichkeiten. Wünschenswert wäre allerdings, dass die Universitätsklinika 
nicht eine neue, zusätzliche Ermächtigung in Anspruch nehmen müssen, um 
eine bessere Finanzierung der ambulanten Versorgung von Menschen mit Be-
hinderungen zu erreichen. Zusätzlich zur Einführung des neuen § 119c sollte 
daher für die Universitätsklinika die Regelungen zu den Hochschulambulan-
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zen in den §§ 117 und 120 SGB V so ertüchtigt werden, dass über die Hoch-
schulambulanzen die Versorgung von Menschen mit Behinderungen genauso 
gut abgebildet werden kann wie bei den medizinischen Behandlungszentren. 
 
Die Bundesregierung strebt zudem an, die Health Technology Assessment 
(HTA)-Berichterstattung vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumen-
tation und Information (DIMDI) in Teilen auf das Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zu übertragen. Das ist nicht sinn-
voll, weil damit ein für alle gesellschaftlichen Gruppen offenes, unabhängiges 
Verfahren für HTA-Projekte verloren ginge. Das DIMDI sollte auch in Zukunft 
Forschungsanträge zur Bewertung medizinischer Verfahren und Technologien 
erteilen und die Ergebnisse dieser Forschungsvorhaben auswerten dürfen. 
Zur Sicherung eines hohen wissenschaftlichen Standards ist das hierzu beru-
fene Kuratorium künftig mit Vertretern der medizinischen Fachgesellschaften 
zu besetzen, die mit Fragen der Technologiebewertung in der Medizin befasst 
sind. 
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II. Besonderer Teil 

Zu Nr. 9 (Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a SGB V-neu) 
 
Der Gesetzentwurf zu § 39 Abs. 1a sieht u.a. vor, dass die Krankenhäuser 
künftig ein eingeschränktes Verordnungsrecht für Arznei-, Verband-, Heil- und 
Hilfsmittel, Krankenhausbehandlung, häusliche Krankenpflege und Soziothe-
rapie erhalten. Bei der Verordnung von Arzneimitteln können sie die jeweils 
kleinste Packung nach Packungsgrößenverordnung verordnen. Die übrigen 
Leistungen dürfen sie in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verordnen. 
 
Das eingeschränkte Verordnungsrecht stellt insbesondere für Patienten eine 
Erleichterung dar. Es dient der Sicherstellung einer durchgehenden Versor-
gung nach der Krankenhausentlassung und ist daher aus Patientensicht sinn-
voll.  
 
Für die Krankenhäuser ist diese Regelung allerdings mit einem bürokratischen 
und finanziellen Mehraufwand verbunden, insbesondere weil Ärzte die Verord-
nungen ausstellen und somit weitere administrative Tätigkeiten übernehmen 
müssen. Zugleich müssen für die Verordnungen spezielle Rezeptdrucker auf 
den Stationen angeschafft werden. Durch die Regelung entsteht den Kranken-
häusern somit ein zusätzlicher finanzieller Aufwand, für den es einer Refinan-
zierung bedarf. 
 
Darüber hinaus besteht bei der geplanten Regelung Klarstellungsbedarf in fol-
genden Punkten: 
 

Verordnung von Arzneimitteln 
 

Der Begründung ist zu entnehmen, dass Krankenhäuser zur Sicherstellung 
einer durchgehenden Versorgung mit Arzneimitteln die jeweils kleinste Pa-
ckung nach Packungsgrößenverordnung und Leistungen wie Krankenpflege 
und Heilmittelversorgung für die Dauer von maximal sieben Tagen verordnen 
dürfen. Zwischen Arzneimitteln und den übrigen zu verordnenden Leistungen 
wird demnach klar unterschieden. Diese Unterscheidung geht aus der Geset-
zesformulierung jedoch nicht eindeutig hervor. Somit drohen später einmal un-
terschiedliche Rechtsauslegungen und damit einhergehende Konflikte zwi-
schen Krankenkassen und Krankenhäusern in denjenigen Fällen, in denen die 
kleinste Medikamentenpackung für mehr als sieben Tage reicht. Um solchen 
Konflikten vorzubeugen, sollte eine gesetzliche Klarstellung erfolgen.  
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Formulierungsvorschlag 1 
 
 § 39 Abs. 1a Satz 6 wird nach dem Strichpunkt wie folgt geändert: „die 

übrigen in § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 genannten Leistungen können 
für die Versorgung in einem Zeitraum von bis zu 7 Tagen verordnet wer-
den.“   

 
Packungsgröße 

 
Aufgrund der geplanten Regelung zur Packungsgröße müssen Patienten ver-
mutlich in vielen Fällen eine höhere Zuzahlung zu Arzneimitteln leisten. Müs-
sen sie ein Arzneimittel länger einnehmen als es die kleinste Packungsgröße 
vorsieht, benötigen sie im Anschluss erneut ein Rezept von einem Vertrags-
arzt. Da die Patienten pro Rezept die Zuzahlung leisten müssen, werden sie 
in bestimmten Fällen mehr belastet, als wenn sie nur ein Rezept für eine grö-
ßere Packungsgröße einlösen. 
 
Die Verordnungsweise der kleinsten Packungsgröße ist für die Krankenkassen 
ferner in denjenigen Fällen unwirtschaftlich, in denen im Anschluss an die 
kleinste Packungsgröße weitere Arzneimittelpackungen verordnet werden 
müssen. Die Krankenkassen müssen pro Packung immer einen fixen Zu-
schlag von 8,35 Euro zzgl. 16 Cent zahlen, so dass auch unter Berücksichti-
gung der Anrechnung der Patientenzuzahlung die Ausgaben der Krankenkas-
sen höher sein werden. Allgemein liegen die Tagestherapiekosten kleiner Arz-
neimittelpackungen über den Tagestherapiekosten größerer Packungen. 
 
Krankenhäuser sollten daher anstelle der kleinsten Packungsgröße diejenige 
Packungsgröße verordnen dürfen, die der wirtschaftlichsten Verordnungs-
weise entspricht.  
 
Formulierungsvorschlag 2 
 
 Formulierungsvorschlag zum 1. Halbsatz in Absatz 1a Satz 6: „Bei der 

Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser diejenige Pa-
ckung gemäß der Packungsgrößenverordnung, die der wirtschaftlichs-
ten Verordnungsweise entspricht, verordnen;“ 
 

Prüfung der Wirtschaftlichkeit 
 

Sofern es keine genauen Vorgaben gibt, prüfen die Krankenkassen die Ver-
ordnungen und beanstanden sie unter Umständen aus für die Krankenhäuser 
nicht nachvollziehbaren Gründen. Um hier ungerechtfertigte Regresse zu ver-
meiden, müssen die Regeln für die Verordnungen und Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen zwingend von vornherein für Krankenhäuser und Krankenkassen fest-
gelegt sein. Darüber hinaus muss hier bei formalen Fehlern ein Schutz der 
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Krankenhäuser vor unsachgemäßen Regressverfahren und wirtschaftlicher 
Überforderung gelten. Hierzu sollten die Prüfregeln des § 116b auch auf das 
Entlassmanagement übertragen werden. 
 
Formulierungsvorschlag 3 
 
 In Anlehnung an § 116b Absatz 7 werden in § 39 Absatz 1a nach Satz 8 

folgende Sätze ergänzt: „Für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Ver-
ordnungen nach Satz 5 gilt § 113 Absatz 4 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Prüfung durch die Prüfungsstellen entsprechend § 106 
Absatz 2 Satz 12 bis 14 und 17, § 106 Absatz 4 und 4a sowie § 106 
Absatz 5 bis 5d gegen Kostenersatz durchgeführt wird, soweit die Kran-
kenkasse mit dem Krankenhaus nichts anderes vereinbart hat.“ 

 
Mitgabe von Arzneimitteln 

 
Der Gesetzentwurf bezieht sich bisher nur auf die Verordnung von Arzneimit-
teln. Zur Sicherung einer kontinuierlichen Arzneimittelversorgung der Patien-
ten bei Entlassung kann aber im Einzelfall auch die Mitgabe von Arzneimit-
teln angezeigt sein. Beim Übergang von Patienten vom stationären in den 
ambulanten Bereich hat sich die kontinuierliche Versorgung mit dringend be-
nötigten Arzneimitteln in der Praxis insbesondere in Flächenländern als prob-
lematisch erwiesen. Nach den Erfahrungen mit dem Entlassmanagement als 
Ergebnis eines Pilotprojektes in Rheinland-Pfalz sollte bei der Entlassmedi-
kation zusätzlich auch die Möglichkeit zur Mitgabe dringend benötigter Arz-
neimittel durch Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapotheker ein-
geräumt werden. Dies ist derzeit laut Apothekengesetz im begrenzten Zeit-
rahmen bis zu 3 Tagen nur vor Wochenenden und Feiertagen möglich. Diese 
Einschränkung sollte entfallen. Durch diese Zusatzoption wären eine unmit-
telbare und kontinuierliche Versorgung von Patientinnen und Patienten mit 
Arzneimitteln nach der Krankenhausbehandlung und die erforderliche Bera-
tung bis zur Möglichkeit der Einlösung der Entlassverordnung gewährleistet. 
Von einer solchen Regelung würden insbesondere Patientinnen und Patien-
ten im ländlichen Raum profitieren. Dieser Vorschlag wurde auch vom Bun-
desrat eingebracht (siehe Nr. 95 Bundesratsstellungnahme vom 06.02.2015). 
 
Formulierungsvorschlag 4 
 
 Nach Artikel 11 wird folgender Artikel 11a (neu) eingefügt:  

„11a (neu). Änderung des Apothekengesetzes.   
§ 14 des Apothekengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1993), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2420) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
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Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 7 Satz 3 wird das Wort „nur“ durch die Wörter „für längstens 
 drei Tage“ ersetzt, wird das Komma nach dem Wort „werden“ durch 
 einen Punkt ersetzt und werden die Wörter „wenn im unmittelbaren 
 Anschluss an die Behandlung ein Wochenende oder ein Feiertag 
 folgt“ gestrichen. 

b)  In Absatz 7 wird Satz 4 gestrichen.“ (Folgeregelung zu Buchstabe a 
 zur Vermeidung von Redundanzen). 

 
Zu Nr. 52 (Fortgeltung von Bestimmungen nach § 116b SGB V nach altem 
Recht) 
 
Die Verlängerung des Bestandsschutzes für Zulassungen nach altem Recht 
ist uneingeschränkt positiv. 
 
Ergänzend dazu wäre eine Regelung zur Rechnungsprüfung hilfreich. Bezüg-
lich der zu § 116b SGB V eingeleiteten MDK-Prüfungen und der einzuhalten-
den Prüfungsfristen gibt es im Gesetz aktuell noch keine klaren Vorgaben. 
Deshalb sollte im § 116b auf eine analoge Prüffrist zum § 275 Abs. 1c SGB V 
verwiesen werden. Auch für Prüfungen nach § 116b sollte eine Aufwandspau-
schale gelten. 
 
Zu Nr. 53 (Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V-neu) 
 
Zu a) (Erweiterung der Ermächtigung um Personen, die wegen Art, 
Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung einer Untersuchung oder 
Behandlung durch die Hochschulambulanz bedürfen) 
 

Umfang der neuen Ermächtigung 
 

Mit dieser neuen, erweiterten Ermächtigungsgrundlage müssen zwei Ziele er-
reicht werden. Erstens muss die faktische Versorgungsrolle der Hochschulam-
bulanzen gesetzlich bzw. in der Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner 
tatsächlich abgebildet werden. Zweitens müssen die ermächtigungsbedingten 
Fallzahlobergrenzen für diesen Teil des ambulanten Leistungsspektrums, der 
unzweifelhaft der Sicherstellung der Patientenversorgung dient, entfallen. Der 
Gesetzentwurf greift hier in mehrfacher Hinsicht zu kurz. Insofern besteht an 
mehreren Stellen Klarstellungsbedarf. 
 
Es besteht Grund zu der Annahme, dass eine dreiseitige Vereinbarung von 
KBV, DKG und GKV-Spitzenverband den Versorgungsauftrag für die Hoch-
schulambulanz sehr eng auslegt. Die neue Ermächtigungsgrundlage für Per-
sonen, die wegen Art, Schwere oder Komplexität der Versorgung durch Hoch-
schulambulanzen bedürfen, sollte daher bereits im Gesetz um Patienten mit 
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Seltenen Erkrankungen erweitert werden. Zahlreiche dieser Patienten werden 
schon heute in den Hochschulambulanzen behandelt (siehe Anlage 1). Für 
viele Seltene Erkrankungen gibt es nur an den Hochschulambulanzen die ent-
sprechenden Spezialsprechstunden und Versorgungsangebote. 
 
Zudem muss das Verhältnis der neuen Ermächtigungsgrundlage zur bereits 
heute bestehenden Ermächtigung für Zwecke von Forschung und Lehre ein-
deutig geregelt sein. Die neue Ermächtigung darf in keiner Weise die bisherige 
Ermächtigung für Forschung und Lehre einschränken. Diese Ermächtigung 
umfasste schon in der Vergangenheit das gesamte medizinische Leistungs-
spektrum. Eine Beschränkung erfolgte lediglich über Fallzahlbegrenzungen, 
nicht aber medizinisch-inhaltlich. Insoweit bedarf es einer Klarstellung im Ge-
setz, wonach die neue Ermächtigung die bisherige Ermächtigung nur hinsicht-
lich der zugelassenen Leistungsmenge ergänzt, nicht in Teilen inhaltlich ein-
schränkt oder ersetzt. Zudem muss die neue, über Forschung und Lehre hin-
ausgehende Ermächtigung auf Fallzahlobergrenzen verzichten. Fallzahlober-
grenzen für den Bereich Forschung und Lehre sind nachvollziehbar und be-
reits heute gängige Vergütungspraxis. Für Patienten, die von niedergelasse-
nen Fachärzten an die Universitätskliniken zum Zwecke einer qualifizierten 
Versorgung überwiesen werden, ist eine Fallzahlobergrenze dagegen nicht zu 
rechtfertigen. 
 
Formulierungsvorschläge 1 und 2 
 
 § 117 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: „für solche Personen, die 

wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung oder einer Selte-
nen Erkrankung einer Untersuchung oder Behandlung durch die Hoch-
schulambulanz bedürfen.“ 

 In § 117 Abs. 1 des Entwurfs wird folgender Satz 2 neu eingefügt: „Für 
Fälle nach Nummer 2 sind eine zahlenmäßige Begrenzung sowie eine 
Anrechnung auf die nach Nummer 1 vereinbarten Fallzahlen ausge-
schlossen.“ Dieser Vorschlag entspricht dem vom Bundesrat formulierten 
Änderungsvorschlag. 

 
Es ist vorgesehen, dass GKV-Spitzenverband, DKG und KBV dreiseitig die 
Gruppe der Patienten festlegen, die wegen Art, Schwere oder Komplexität der 
Erkrankung einer Versorgung durch die Hochschulambulanzen bedürfen. Wie 
oben bereits erläutert legen die Erfahrungen mit den dreiseitigen Verhandlun-
gen im Rahmen von § 115b und § 116b SGB V die Erwartung nahe, dass sich 
die drei Vertragsparteien auf Bundesebene nur auf einen sehr kleinen von der 
Ermächtigung erfassten Personenkreis einigen werden. Dazu kommt, dass 
der Versorgungsbedarf je nach regionalen Besonderheiten (z.B. vertragsärzt-
liches Umfeld, Schwerpunkte und Spezialisierungen des Universitätsklini-
kums) regional unterschiedlich ausgeprägt ist. Ein bundeseinheitlicher Katalog 
alleine würde daher in jedem Fall zu kurz greifen. 
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Im Gesetzentwurf ist deshalb in § 117 Abs. 1 Satz 9 SGB V-neu vorgesehen, 
dass zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten das jeweilige Universi-
tätsklinikum mit den Landesverbänden der Krankenkassen und der örtlichen 
KV dreiseitig Abweichungen von der Bundesvereinbarung vereinbaren kann. 
Diese regionale Öffnung ist im Grundsatz richtig.  
 
Aufgrund ihres dreiseitigen Charakters wird sie aber mit hoher Wahrschein-
lichkeit in der Praxis nicht zur Anwendung kommen. Deshalb sollten abwei-
chende Regelungen bilateral von den Vertragspartnern nach § 120 SGB V 
(Universitätsklinikum und Landesverbände der Krankenkassen) vereinbart 
werden dürfen. Hierbei sollte es ggf. genügen, lediglich das Benehmen mit der 
KV herzustellen. Ohne das Einvernehmen mit der KV wäre es deutlich leichter 
möglich, dass Kassen und Uniklinika im Rahmen des Hochschulambulanzver-
trags punktuelle Versorgungslücken identifizieren und schließen. 
 
Formulierungsvorschlag 3 
 
 In § 117 Abs. 1 Satz 8 und 9 werden jeweils die Wörter „mit den Kassen-

ärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen“ gestrichen. 
 

Überweisungsvorbehalt 
 

Der Gesetzentwurf sieht in § 117 Abs. 1 Satz 4 SGB V-neu vor, dass der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen, die KBV und die DKG vereinbaren kön-
nen, für welche Fälle und Personen es „in dem für Forschung und Lehre erfor-
derlichem Umfang“ einer Überweisung bedarf.  
 
Die Möglichkeit, in den Fällen des Satz 1 Nummer 1 ein Überweisungserfor-
dernis vorzusehen, muss gestrichen werden. Laut Bundesmantelvertrag Ärzte 
bedarf der Zugang zu einer Hochschulambulanz generell keiner Überweisung. 
Allerdings herrscht auf der Ortsebene Vertragsfreiheit. Schon heute besteht 
hier die Möglichkeit, abweichend vom Bundesmantelvertrag zusätzliche Über-
weisungsvorbehalte zu vereinbaren. Dieser Spielraum sollte auf der Orts-
ebene belassen werden.  
 
Grundsätzlich gilt jedoch, dass für den Bereich Forschung und Lehre der Zu-
gang offen bleiben sollte. Für diese Aufgaben brauchen die Universitätsklinika 
ein möglichst breites, repräsentatives Patientenspektrum. Die infolge eines 
Überweisungsvorbehalts unausweichliche Selektion der Patienten wäre für 
Forschung und Lehre kontraproduktiv.  
 
Die Festlegung durch die genannten Institutionen, welche Patienten im Rah-
men von Forschung und Lehre eine Überweisung benötigen, gefährdet zudem 
die Wissenschaftsfreiheit der betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
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schaftler. Die genannten Institutionen sind weder (rechtlich) durch die von ih-
ren Entscheidungen gegebenenfalls betroffenen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler legitimiert, noch besitzen sie die notwendige Fachkompetenz, 
um entscheiden zu können, welche Patienten für Forschung und Lehre not-
wendig und geeignet sind.  
 
Formulierungsvorschlag 4 
 
 In § 117 Abs. 1 Satz 4 sind die Wörter „sowie in welchen Fällen des 

Satzes 1 Nummer 1 es einer Überweisung bedarf“ zu streichen. 
 

Hinsichtlich der Erforderlichkeit einer Facharztüberweisung sind in jedem Fall 
abweichende Regelungen für die Zahnmedizin erforderlich. In der zahnärztli-
chen Versorgung gibt es keine Facharztüberweisung. 
 
Formulierungsvorschlag 5 
 
 In § 117 Abs. 1 Satz 4 wird folgender Satz 5 neu eingefügt: „Die Beson-

derheiten zahnmedizinischer Hochschulambulanzen sind dabei zu be-
rücksichtigen.“ 
 

Anwendbarkeit des Bundesmantelvertrags Ärzte 
 

Momentan gilt der Bundesmantelvertrag Ärzte ohne Einschränkungen für die 
Hochschulambulanzen. An vielen Stellen sind die Regelungen des Bundes-
mantelvertrags jedoch für die Hochschulambulanzen wegen ihrer strukturellen 
Unterschiede zu Vertragsarztpraxen nicht sinnvoll umsetzbar (z.B. Qualitäts-
sicherungsverfahren für Vertragsarztpraxen). Hier sollte der Selbstverwaltung 
dreiseitig die Möglichkeit eingeräumt werden, vom Bundesmantelvertrag ab-
weichende Regelungen zu treffen. 
 
Formulierungsvorschlag 6 
 
 In § 117 Abs. 1 Satz 3 wird nach dem Wort „vereinbaren“ folgende For-

mulierung eingefügt: „Konkretisierungen zur Anwendung des Vertrags 
nach § 82 Abs. 1 und“.  

 
Zu Nr. 54 (Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 Abs. 1 SGB V) 
 
Traditionell liegt der Schwerpunkt des Aufgabenbereichs der Sozialpädiatri-
schen Zentren auf der Behandlung entwicklungsgestörter, chronisch neurolo-
gisch kranker bzw. behinderter Kinder. Zunehmend spielt jedoch auch die Mit-
behandlung von Kindern mit Krankheiten auf anderen Fachgebieten als dem 
neurologischen Bereich (z.B. Asthma bronchiale, Diabetes mellitus) eine 
Rolle. Dies ist darin begründet, dass im Kontext mit solchen Erkrankungen 
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vermehrt Entwicklungsbeeinträchtigungen und insbesondere Verhaltensauf-
fälligkeiten auftreten, die eine Mitbehandlung mit den Möglichkeiten eines mul-
tiprofessionellen Teams interdisziplinär erforderlich machen. 
 
Das für diesen Bedarf erforderliche qualitativ-spezielle Leistungsspektrum bie-
ten insbesondere universitätsmedizinische Einrichtungen. Bundesweit betreibt 
inzwischen etwa die Hälfte der Universitätskliniken ein Sozialpädiatrisches 
Zentrum.  
 
An zahlreichen Uniklinika scheitert aber die Einrichtung eines solchen Sozial-
pädiatrischen Zentrums am Widerstand der Kassenärztlichen Vereinigung. 
Angesichts der besonderen Leistungen und Qualität der universitätsmedizini-
schen Einrichtungen ist für den Betrieb eines Sozialpädiatrischen Zentrums 
die bisher notwendige Bedarfsprüfung im Zulassungsverfahren entbehrlich. 
 
Formulierungsvorschläge 
 
 Satz 1 erhält folgende Fassung: „(1) Sozialpädiatrische Zentren, die fach-

lich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen und die Gewähr 
für eine leistungsfähige und wirtschaftliche sozialpädiatrische Behandlung 
bieten, sind vom Zulassungsausschuss (§ 96) zur ambulanten sozialpädi-
atrischen Behandlung von Kindern zu ermächtigen.“ 

 Satz 2 wird gestrichen. 
 
Zu Nr. 56 (Änderung des § 120 SGB V-neu)  
 
Zu b) Doppelbuchstabe dd (Investitionskostenabschlag)  
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei nach dem Krankenhausfinanzierungs-
gesetz geförderten Krankenhäusern an einem Investitionskostenabschlag für 
Hochschulambulanzen festgehalten wird. Für die anderen in Absatz 2 aufge-
führten Institutsambulanzen gibt es keine entsprechende Regelung. Deshalb 
sollte darauf auch bei den Hochschulambulanzen verzichtet werden. 
 
Formulierungsvorschlag 
 
 § 120 Abs. 2 Satz 5 wird gestrichen. 

 
Zu c) Doppelbuchstabe cc (Begrenzungsregelungen der Behandlungen 
im für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang) 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Vertragsparteien nach § 301 Abs. 3 SGB 
V bundeseinheitliche Grundsätze auch „zu Begrenzungsregelungen der Be-
handlungen im für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang“ vereinbaren 
sollen.  
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Eine solche Regelung ist sachwidrig, weil an den Hochschulstandorten ein un-
terschiedlicher Bedarf an Behandlungsfällen für Forschung und Lehre besteht. 
Die regional sehr unterschiedliche Auslegung des Tatbestands „Fallzahlbedarf 
für Zwecke von Forschung und Lehre“ wurde bereits oben im Allgemeinen Teil 
dieser Stellungnahme dargestellt. Eine Deckelung auf niedrigem Niveau 
würde in einigen Bundesländern erhebliche Verwerfungen in der Patientenver-
sorgung auslösen.  
 
Zudem würde eine solche Vereinbarung die Wissenschaftsfreiheit der betroffe-
nen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler strukturell gefährden. Bei den 
im Gesetzentwurf genannten Vertragsparteien handelt es sich um den GKV-
Spitzenverband sowie die DKG. Keine der Vertragsparteien ist von den be-
troffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern legitimiert, über den für 
Forschung und Lehre notwendigen Bedarf an Behandlungsfällen zu verhan-
deln oder für die Verhandlungen bundeseinheitliche Grundsätze aufzustellen.  
 
Die vorgesehene Formulierung ist daher verfassungswidrig und zu streichen. 
Dies hat bereits der Bundesrat gefordert. Die Bundesregierung ist diesem Vor-
schlag in ihrer Gegenäußerung gefolgt. 
 
Formulierungsvorschlag 
 
 In § 120 Abs. 3 Satz 5 werden die Wörter „zu Begrenzungsregelungen der 

Behandlungen im für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang“ gestri-
chen. 

 
Zu Nr. 66 (Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
bei Medizinprodukten hoher Risikoklassen im § 137h SGB V-neu) 
 
Die Neuregelung verbindet für Medizinprodukte der Risikoklassen II b und III 
mit „besonders invasivem Charakter“ das NUB-Verfahren gemäß § 6 Abs. 2 
Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) beim InEK mit der Metho-
denbewertung beim G-BA. Die Methode muss zudem ein neues theoretisch-
wissenschaftliches Konzept aufweisen. Nähere Definitionen hierzu sollen vom 
BMG im Benehmen mit dem BMBF erstmalig zum 31.12.2015 in einer Rechts-
verordnung näher bestimmt werden. Hierdurch sollen Auslegungsprobleme 
bei Anwendung der unbestimmten Rechtsbegriffe vermieden oder abgemildert 
werden.  
 
Mit der Neuregelung haben Krankenhäuser, die erstmalig einen NUB-Antrag 
zu einem einzelnen Medizinprodukt der Risikoklasse IIb oder III stellen, dem 
G-BA zeitgleich Informationen über den Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zu dieser Methode sowie zu der Anwendung des Medizinproduktes zu 
übermitteln. Sowohl die Anfrage beim InEK als auch die Übermittlung der Un-
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terlagen an den G-BA hat im Benehmen mit dem Hersteller des Medizinpro-
duktes zu erfolgen. Diese Vorgabe wurde im Gesetzentwurf gegenüber dem 
vorherigen Referentenentwurf neu aufgenommen, um eine Abstimmung zwi-
schen Krankenhaus und Medizinproduktehersteller sicherzustellen. Der Medi-
zinproduktehersteller erhält dadurch Gelegenheit, seine Vorstellungen in das 
Verfahren einzubringen. 
 
Das beschriebene Verfahren ist für die betroffenen Krankenhäuser sehr auf-
wendig. Zudem können die betroffenen Krankenhäuser häufig nicht wissen, 
ob die von ihnen beim InEK gestellte Anfrage „erstmalig“ im Sinne der Vor-
schrift ist und der Methode ein „neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept“ 
zu Grunde liegt. Deshalb sollte dem G-BA aufgegeben werden, auf seiner In-
ternetseite zu informieren, zu welchen neuen Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethoden unter Einsatz von Medizinprodukten mit hoher Risikoklasse 
derzeit Anfragen vorliegen und welche dieser Methoden nach Feststellung des 
G-BA ggf. ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweisen.  
 
Formulierungsvorschlag 1 
 
 Nach § 137h Abs. 1 Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 eingefügt: „Der 

Gemeinsame Bundesausschuss unterrichtet auf seiner Internetseite über 
die bei ihm bereits anhängigen Verfahren nach dieser Vorschrift. Weist 
eine angefragte Methode kein neues theoretisch-wissenschaftliches Kon-
zept auf, teilt der Gemeinsame Bundesausschuss dies dem anfragenden 
Krankenhaus innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Informationen 
mit und informiert hierüber auf seiner Internetseite.“ 
 

Aus dem Verfahren nach § 137h SGB V ergeben sich zur derzeitigen Rechts-
lage abweichende Fristenregelungen für das NUB-Verfahren. Sie dürften im 
Bereich des neuen § 137h mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer deutlich spä-
teren Erstattung von neu angewandten Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden führen.  
 
Für die Festsetzung der Vergütungssätze durch die Schiedsstelle ist es nach 
dem Wortlaut des Regierungsentwurfs zwar nicht notwendig, den Beginn der 
Erprobung nach § 137e SGB V abzuwarten. § 137h Abs. 4 Satz 2 SGB V-neu 
sieht aber vor, dass das Krankenhaus zur Festsetzung der Vergütung die 
Schiedsstelle erst dann anrufen kann, wenn nicht innerhalb von drei Monaten 
nach dem G-BA-Beschluss zur schnellen Nutzenbewertung eine Vereinba-
rung zur Entgelthöhe nach § 6 Abs. 2 Satz 1 KHEntgG oder nach § 6 Abs. 2 
Satz 1 BPflV zu Stande kommt. Zulässigkeitsvoraussetzung bliebe also das 
Verstreichen einer Frist von drei Monaten nach dem Beschluss des G-BA nach 
§ 137h Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 SGB V-neu, mit dem festgestellt wird, dass der 
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Nutzen der Methode zwar noch nicht hinreichend belegt ist, ihr aber unter An-
wendung des Medizinprodukts das Potenzial einer erforderlichen Behand-
lungsalternative zukommt.  
 
Eine streitige Regelung der Vergütungssätze durch Einschaltung der Schieds-
stelle wäre also nicht schon nach den allgemeinen Vorgaben des Pflegesatz-
rechts (insbesondere § 13 KHEntgG, § 18 Abs. 4 KHG) statthaft. Dort kann die 
Schiedsstelle sechs Wochen nach der Aufforderung zur Pflegesatzverhand-
lung angerufen werden. Die Einschaltung der Schiedsstelle wäre nun aber 
für NUB bei Medizinprodukten der Risikoklassen II b und III frühestens 
ca. 6-7 Monate nach der erstmaligen Anzeige des neuen Verfahrens beim 
G-BA möglich. 
 
Es ist sicherzustellen, dass die Höhe der Vergütung im Streitfall durch die 
Schiedsstelle nach § 6 Abs. 2 KHEntgG (oder § 6 Abs. 2 BPflV) zügig festge-
setzt werden kann, ohne dass die Beschlussfassung zur frühen Nutzenbewer-
tung abgewartet werden muss. Ansonsten würde die noch ungeklärte Finan-
zierungsfrage einer zeitnahen Einführung medizinischer Innovationen entge-
genstehen. NUB-Leistungen im Bereich des § 137h wären dann gegenüber 
anderen NUB-Leistungen vergütungstechnisch stark benachteiligt. 
 
Um einen frühzeitigen Abrechnungsanspruch zu gewährleisten, sollten die Re-
gelungen des Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 2 für die Anrufung der Schieds-
stelle nicht an den Beschluss des G-BA nach Abs. 1 Satz 4 anknüpfen und 
darüber hinausgehend noch eine zusätzliche 3 Monatsfrist normieren. Daher 
ist bei diesen Regelungen auf den Zusatz „innerhalb von 3 Monaten nach dem 
Beschluss nach Abs. 1 Satz 4“ zu verzichten. Zur weiteren Klarstellung sollte 
auf die 6-Wochenfrist des § 18 Abs. 4 Satz 1 KHG hingewiesen werden.  
 
Formulierungsvorschlag 2  
 
 Im § 137h werden die Abs. 3 und 4 in Satz 2 und 3 jeweils wie folgt gefasst: 

„Wenn die Methode mit pauschalierten Pflegesätzen nach § 17 Absatz 1 
a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes noch nicht sachgerecht vergü-
tet werden kann und eine Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des 
Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundes-
pflegesatzverordnung nicht zustande kommt, ist ihr Inhalt durch die 
Schiedsstelle nach § 13 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 13 
der Bundespflegesatzverordnung festzulegen; es gilt § 18 Abs. 4 Satz 1 
KHG. Die Festsetzung durch die Schiedsstelle setzt nicht den Abschluss 
des Bewertungsverfahrens nach Absatz 1 Satz 3 voraus.“ 

 
Um das Ziel einer möglichst verbindlichen und zeitnahen Vergütung von NUB-
Leistungen zu erreichen, sind über die Änderungsvorschläge für den § 137h 
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SGB V-neu hinaus weitere Änderungen in den § 6 Abs. 2 KHEntG und § 15 
Abs. 3 KHEntgG erforderlich. 

Klarzustellen wäre zum einen, dass die Schiedsstellen alle NUB-Entgelte – 
nicht nur für die Medizinprodukte hoher Risikoklassen – festsetzen, soweit 
eine neue Methode das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative 
bietet. Hierzu sollte in § 6 Abs. 2 KHEntgG (sowie § 6 Abs. 2 BPflV) eine Ein-
fügung erfolgen. In Anlehnung an einzelne bereits vorliegende Entscheidun-
gen von Schiedsstellen wäre hier zu regeln, dass die Vereinbarung von NUB-
Entgelten nur in den Fällen ausgeschlossen ist, in denen Methoden nicht das 
Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten.  
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Schiedsstellenverfahren 
nach § 18a KHG laut Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil 
vom 08.09.2005 – 3C 41.04) der Beibringungsgrundsatz gilt – anders als im 
sozialgerichtlichen Abrechnungsstreit. Deshalb ist im Krankenhausentgeltge-
setz abweichend zu § 137c Abs. 3 SGB V–neu negativ zu formulieren. Durch 
die Formulierung „es sei denn“ trifft die Krankenkassen im Rahmen des 
Schiedsstellenverfahrens die Darlegungs- und Beweislast für ihren Einwand, 
die Methode biete kein Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalterna-
tive.  

 
Formulierungsvorschlag 3 
 
 Einfügung eines neuen Satzes nach § 6 Abs. 2 Satz 1 KHEntgG (ebenso 

in § 6 Abs. 2 BPflV): „Die Entgelte sind zu vereinbaren, es sei denn, die 
Methode bietet nicht das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalter-
native.“ 

 
Zum anderen sollte in § 15 Abs. 3 KHEntgG klargestellt werden, dass Minder-
erlöse, die aufgrund eines verspäteten und erstmaligen Inkrafttretens der Ent-
gelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden entstehen, ausge-
glichen werden. So wäre sichergestellt, dass Innovationen den Patienten mög-
lichst früh zur Verfügung stehen, ohne dass das Krankenhaus zunächst die 
Vereinbarung eines NUB-Entgelts abwarten muss. 

 
Formulierungsvorschlag 4 
 
 Einfügung eines Satzes 2 nach § 15 Abs. 3 Satz 1: „Bei erstmaliger Ver-

einbarung von Entgelten für neue Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden nach § 6 Abs. 2 sind die aufgrund eines erst nach Beginn des Ver-
einbarungszeitraums erfolgten Inkrafttretens der Entgelte entstandenen 
Mindererlöse auszugleichen.“ 
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Zu Art. 18 (Änderung des Gesetzes über ein Informationssystem zur Be-
wertung medizinischer Technologien) 
 
Die Bundesregierung strebt mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung an, 
die Aufgabenzuweisung zur Health Technology Assessment (HTA)-Berichter-
stattung an das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Infor-
mation (DIMDI) aufzuheben. In Bezug auf patientenrelevante Fragestellungen 
soll diese Aufgabe auf das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) übertragen werden. Die Gründe für die Aufgaben-
übertragung sind nicht nachvollziehbar. 
 
Das DIMDI bzw. die HTA- Datenbank (DAHTA) sind wichtige Ressourcen für 
die Bearbeitung patientenrelevanter Fragestellungen. Hier wurde in der Ver-
gangenheit in höchst transparenter Weise hervorragende Arbeit geleistet. Der 
besondere Vorteil von DATHA/DIMDI liegt im partizipativen Charakter des Ver-
fahrens: Jeder Bürger kann Fragestellungen beantragen und hierzu unbefan-
gene HTA-Antworten erhalten. Hierbei arbeiten DAHTA/DIMDI von der Selbst-
verwaltung unabhängig.  
 
Das DIMDI sollte daher auch in Zukunft Forschungsanträge zur Bewertung 
medizinischer Verfahren und Technologien erteilen und die Ergebnisse dieser 
Forschungsvorhaben für die Aufnahme in das Informationssystem auswerten 
dürfen. Zur Sicherung eines hohen wissenschaftlichen Standards ist das 
hierzu berufene Kuratorium künftig mit Vertretern der medizinischen Fachge-
sellschaften zu besetzen, die mit Fragen der Technologiebewertung in der Me-
dizin befasst sind. Die aktuelle Struktur des HTA-Kuratoriums (Vertreter von 
Institutionen des Gesundheitswesens, also DKG, KBV, GKV etc.) hat sich mit 
der Gründung des IQWiG und des G-BA überholt. 
 
Formulierungsvorschläge 
 
 Artikel 18 Nr. 1 wird gestrichen. 
 Artikel 18 Nr. 2 wird wie folgt formuliert:  

Absatz 3 wird wie folgt gefasst: „Für den Aufgabenbereich nach Absatz 1 
wird beim DIMDI ein Kuratorium gebildet. In das Kuratorium werden vom 
Bundesministerium für Gesundheit Vertreter medizinisch-wissenschaftli-
cher Fachgesellschaften berufen, die mit Fragen der Technologiebewer-
tung in der Medizin befasst sind." 
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Anlage 2



 

Deutscher Bundestag 
Sekretariat des Ausschusses für Gesundheit 
z. Hd. Herrn Michael Thiedemann 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
 
 
 
Datum:  23. März 2015 
 
 
 
 
Stellungnahme vom Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) 
zum Entwurf eines GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) 
 
 
Sehr geehrter Herr Thiedemann, 
 
anbei erhalten Sie die Stellungnahme vom Spitzenverband Fachärzte Deutsch-
lands e.V. (SpiFa) zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – 
GKV-VSG) Gesetzentwurf (BT-Drs 18/4095) zur öffentlichen Anhörung im Ge-
sundheitsausschuss am 25. März 2015 mit der Bitte um Weitergabe an die Mit-
glieder des Ausschusses. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. 

 
Lars F. Lindemann 
Hauptgeschäftsführer 
 
 
Anlagen: 
- Anlage 1 (Stellungnahme)  
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Einleitung 
 

Das Gesetzesvorhaben zielt darauf ab, auch künftig eine flächendeckende und 

gut erreichbare medizinische Versorgung sicherzustellen, die Rahmenbedingun-
gen in der vertragsärztlichen Versorgung zu verbessern, den schnellen Zugang 

der Versicherten zur medizinischen Versorgung zu schaffen und Innovationen in 
der Versorgung zu fördern. 

In der Gesamtheit der zahlreichen Maßnahmen müssen wir als Spitzenverband 

der Fachärzte in Deutschland jedoch feststellen, dass die Balance zwischen 
hausärztlichem und fachärztlichem sowie zwischen ambulantem und stationärem 

Versorgungsbereich fortgesetzt nachhaltig beschädigt wird. Dies wird der fach-

ärztlichen Versorgung von heute und ihrer Bedeutung für die Versorgung von 
morgen nicht mehr gerecht. Daher sind die deutschen Fachärzte in großer Sorge. 

Niedergelassene Fachärzte betreuen heute bereits rund 60 Prozent der ambu-
lanten Fälle. Bei vielen medizinischen Krankheitsbildern erfüllen sie aktuell die 

Funktion des Primärversorgers. Die niedergelassenen Fachärzte sind gemein-

sam mit ihren hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen Vorreiter für kooperative 
fach- und sektorenübergreifende Versorgungsansätze (Praxisnetze, Integrierte 

Versorgung, Belegarzt-, Konsiliararzt- und Honorararztwesen, ambulantes Ope-
rieren, ASV). Angesichts eines zu erwartenden, strukturellen Hausarztmangels 

wäre eigentlich zu erwarten, dass diese kooperativen Ansätze weiterentwickelt 

werden. Stattdessen setzt die Politik verstärkt auf monetäre und strukturelle Un-
terstützung von Hausärzten, die zwar bei der Honorarverteilung seit Jahren wirkt, 

aber bereits in der Vergangenheit nicht die in sie gesetzten Erwartungen in der 
Versorgung erfüllt hat.  

In Betrachtung einzelner ausgewählter Aspekte wollen wir darlegen, warum der 

durch das Versorgungsstärkungsgesetz eingeschlagene Weg – in Verbindung 
mit zurückliegenden und anstehenden Gesetzesvorhaben – die Freiberuflichkeit 

in der Berufsausübung des Vertragsarztes schwächt. Exemplarisch genannt sind 

hier die neuen Aufkaufsregelungen, bei der Nachbesetzung von Arztsitzen, die 
Einführung von Terminservicestellen und die Stärkung des stationären Sektors. 

Dadurch werden bestehende Strukturen geschwächt und nicht zukunftsfest wei-
terentwickelt, beispielsweise durch Intensivierung der Anreize zur Kooperation. 

Im Ergebnis wird die gute bestehende ambulante Versorgung durch ein flächen-

deckendes System selbständiger Praxen freiberuflicher Ärzte gefährdet. 
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Aufkauf von Arztsitzen (§ 103 Abs. 3a SGB V) 

 
Sachlich ist festzustellen, dass durch die Änderung des § 103 Absatz 3a von ei-

ner „Kann“- in eine „Soll“-Regelung ab Inkrafttreten alle künftigen Nachbeset-

zungsverfahren in Gebieten mit einer festgestellten Überversorgung bei einem 
Versorgunggrad von mehr als 110 Prozent betroffen sind. Dies berührt derzeit 

etwa 16.000 Fachärzte, 3.500 Psychotherapeuten und 750 Hausärzte.  
Selbst bei einer Anpassung der Wirksamkeit des neuen § 103 SGB V auf 150 

oder 200 Prozent des Versorgungsgrades, wäre die Aufkaufregelung zwar ent-

schärft, sie ist jedoch für die betroffenen Ärzte existentiell bei der weiteren Pla-
nung ihres Lebensweges, greift also unmittelbar in die wirtschaftliche Praxis- und 

Lebensplanung ein. 

Durch die Änderung der „Kann“- in eine „Soll“-Vorschrift muss sich der Zulas-
sungsausschuss künftig gegen eine Nachbesetzung entscheiden. Auch der Er-

messensfall ist durch die Gesetzesänderung in Richtung Ablehnung gesteuert. 
Entscheidet der Zulassungsausschuss hingegen für eine Wiederbesetzung, han-

delt es sich um einen „atypischen Fall einer Ermessensentscheidung“. Dieser 

liegt im vollen Umfang der gerichtlichen Kontrolle (BVerwG 16.5.83, 1 C 230/79).  
Die Koppelung von Ausnahmen einer Nicht-Wiederbesetzung und der Regelung 

in § 103 Abs. 3a SGB V, außer sie sei „aus Versorgungsgründen nicht erforder-
lich“, kombiniert verbindliches Verwaltungshandeln mit einem unbestimmten 

Rechtsbegriff. Das Merkmal „aus Versorgungsgründen nicht erforderlich“ ist in 

Inhalt und Definition nicht eindeutig und ermöglicht Interpretationen. Die beispiel-
hafte Nennung von Beispielen im Begründungstext wird zu Auslegungsfragen 

führen, die in der Regel in gerichtlichen Überprüfungen münden. 
Besonders kritisch wird die Anwendung der Aufkaufregelung in bestehenden Be-

rufsausübungsgemeinschaften, die weniger als drei Jahre bestehen. Hierdurch 

entsteht ein Eingriff in das Gesamteigentum der Berufsausübungsgemeinschaft.  
Mit dieser Gesetzesänderung treten Rechtsfragen auf, die in langwierige juristi-

sche Auseinandersetzungen münden werden. Das von der Aufkaufregelung aus-

gehende politische Signal an die nachfolgende Generation von Vertragsärzten, 
die zu erwartenden juristischen Auseinandersetzungen und die wirtschaftliche 

Belastung durch Rückstellungen, die hierfür in den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen gebildet werden müssen, stehen in keinem Verhältnis zum gewünschten 

Ziel, möglicherweise nicht-versorgungsrelevante Praxen, bzw. deren potentielle 

Nachfolger, in unterversorgte Gebiete zu lenken. 
Da MVZ und angestellte Ärzte von den Regelungen zum Aufkauf von Arztsitzen 

ausgenommen sind, verstärkt sich einseitig der Druck auf selbständig freiberuf-
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lich tätige Ärzte in freier Praxis. Dies widerspricht in hohem Maße der Absichtser-

klärung des Koalitionsvertrages:  
 

„Die Freiberuflichkeit der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärz-

tinnen und Zahnärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
ist unverzichtbares Element für die flächendeckende ambulante Versor-

gung. Sie ist ein Garant für die Diagnose und Therapiefreiheit und für die 
freie Arztwahl.“ 

(Koalitionsvertrag „Deutschlands Zukunft gestalten“, Seite 53) 

 
 

Bedarfsplanung als Grundlage für die Aufkaufregelung ungeeignet 

 
Die reinen Verhältniszahlen von Einwohnern zu Ärzten in der heutigen Bedarfs-

planung spiegeln weder den aktuellen noch den zukünftigen Versorgungsbedarf 
anhand der Morbidität wider. Zudem vernachlässigt sie alle sozio-

demographischen Komponenten und ihren Zusammenhang mit der Krankheits-

last der Bevölkerung. Beides ist jedoch Grundlage für die patienten- und wohnor-
tnahe Bereitstellung von medizinischem Fortschritt und die Herstellung von Ver-

sorgungsgerechtigkeit. 
Stattdessen wird mit alten Verhältniszahlen fälschlicherweise suggeriert, dass ab 

einem Versorgungsgrad von 110 Prozent überflüssige Kapazitäten vorgehalten 

würden. Tatsächlicher Behandlungsbedarf, Mitversorgereffekte und die demo-
graphische sowie soziale Entwicklung werden vernachlässigt. Eine Bedarfspla-

nung auf Grundlage von im Jahr 1991 festgestellten und lediglich fortgeschriebe-
nen Verhältniszahlen bildet keine wissenschaftlich begründete Basis einer realen 

Bedarfsermittlung sondern ist lediglich eine Zustandsbeschreibung beruhend auf 

Ist-Zahlen. Zudem fehlt Einbeziehung der demografischen Situation der Ärzte im 
jeweiligen Planungsbereich völlig. Auf Grundlage des Bundesarztregisters ist 

heute schon bekannt, dass in den nächsten fünf Jahren rund 25.000, in den 

nächsten zehn Jahren bis zu 50.000 Ärzte ihre Tätigkeit in der Niederlassung 
ruhestandsbedingt aufgeben werden. 

Lösung: 
Eine auf Bewohner-Arztzahlen begründete Bedarfsplanung für die ambulante 

Versorgung muss dringend und umfassend reformiert, besser völlig neu definiert 

werden. Erst auf Grundlage einer fundierten, an der heutigen Morbidität und dem 
zukünftigen Versorgungsbedarf orientierten Bedarfsplanung, die wissenschaftlich 
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valide etabliert wird, kann in einem zweiten Schritt über die Verteilung von Arzt-

sitzen entschieden werden. 
 

 

Ambulanten Spezialfachärztlichen Versorgung Bestandsschutz für Kran-
kenhäuser (§ 116b Abs. 8 SGB V) 

 
Mit der Ambulanten Spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) entsteht derzeit 

neben der Grundversorgung durch Haus- und Fachärzte einer weitere wichtige 

Säule der spezialisierten Versorgung. Dabei wird gerade hier ein Weg beschrit-
ten, der den Ausbau des Kooperationsgrades zwischen ambulantem und statio-

närem Sektor vorantreibt, der hilft, die Sektorengrenzen abzubauen. Die gleich-

berechtigte Teilnahme niedergelassener Ärzte und Krankenhäuser wurde dabei 
als Kernmerkmal dieses Versorgungsbereiches definiert. Umso unbegreiflicher ist 

die nun beabsichtigte einseitige Änderung der Rahmenbedingungen bei der ASV, 
die dem stationären Sektor einen Bestandsschutz von vor dem 31.12.2011 ab-

geschlossenen Verträgen ermöglicht und daher das Gesamtkonzept der neuen 

ambulant-spezialfachärztlichen Versorgung torpediert. 
Gerade durch die Neufassung der ASV wurden neue qualitative Standards defi-

niert, die einer Verbesserung der Patientenversorgung dienen. Diese Gesetzes-
änderung ist mit der im Vorgängergesetz begonnenen „Qualitätsoffensive“ samt 

Gründung eines Qualitäts-Institutes nicht vereinbar. Die durch den Bestands-

schutz eintretende Verwässerung der ASV ist faktisch ein Qualitätsabbau in die-
sem Bereich. 

 
 

Parität in den Vertreterversammlungen und getrennte Abstimmungen (§ 79 

Abs. 3a SGB V) Einrichtung eines beratenden Fachausschusses angestellte 
Ärzte (§ 79 c SGB V) 

 

Die Grundsätze der Freiberuflichkeit von Vertragsärzten und deren korporative 
Organisation in eigener Selbstverwaltung sind seit über 80 Jahren tragendes 

Element der sozialen Krankenversicherung. Das Spannungsfeld von medizinisch 
notwendiger Behandlung und den dafür bereitgestellten wirtschaftlichen Mitteln 

wurde mit Bedacht in die Hände ärztlicher Verantwortung und Kompetenz gelegt. 

Die Alternativen hierzu wären die Entfaltung der freien Kräfte eines ungeregelten 
Marktes oder die strikte Regulation durch staatliche Lenkung. 
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Die ambulante Versorgung lässt sich, wie zuvor an mehreren Stellen beschrie-

ben, nur kooperativ sicherstellen. Daher wird die Einrichtung eines beratenden 
Fachausschusses für angestellte Ärzte begrüßt. Dies entspricht der heutigen und 

künftigen Versorgungsrealität.  

Die Einführung einer Parität widerspricht diesen Anforderungen grundsätzlich. 
Der Eingriff des Gesetzgebers in einen bestehenden Wahlkörper ist nicht akzep-

tabel. Das mit der Einführung einer Parität entstehende gewichte Stimmrecht 
einzelner Vertreter ist undemokratisch und verfassungsrechtlich bedenklich. Die 

über eine Urwahl bestimmten Vertreter in Kassenärztlichen Vereinigung sind ori-

ginär Repräsentanten der gesamten Vertragsärzteschaft. Eine nachträgliche, 
gesetzgeberische Zuordnung dieser allgemein und frei gewählten Repräsentan-

ten zu einer haus- oder fachärztlichen Fraktion ist vom Grundsatz her falsch, da 

die Gewählten juristisch nicht ausschließlich für einen Versorgungsbereich legiti-
miert sind, das heißt, kein imperatives Mandat haben. 

Die Vertreterversammlungen repräsentieren die Vertragsärzteschaft in ihrer Ge-
samtheit. 

Durch den Eingriff des Gesetzgebers in die Stimmverhältnisse der Vertreterver-

sammlungen wird dieser Grundsatz ausgehöhlt, ein undemokratisches, gewichte-
tes Stimmrecht eingeführt und damit die Legitimation und die Akzeptanz der 

Selbstverwaltung geschwächt. Als eine weitere Folge besteht die Gefahr einer 
weiteren Entsolidarisierung innerhalb der Ärzteschaft. 

 

 
Terminservicestellen (§ 75 Abs. 1a SGB V) 

 
Der dem Gesetzesvorhaben zu Grunde liegende Koalitionsvertrag greift hier ein 

Thema mit einer subjektiven Betrachtungsweise auf, die zuvor nicht unter objek-

tiven Kriterien umfassend beleuchtet wurde. Die sicherlich nicht zu leugnenden 
Fälle langer Wartezeiten auf einen Facharzttermin – bei insgesamt jährlich rund 

580 Millionen ambulanten Behandlungsfällen (2013) – lassen sich nicht über eine 

pauschalierte und zentralisierte Regelung lösen. 
Etwa zwei Drittel der Bundesbürger erhalten innerhalb von drei Tagen einen 

Facharzttermin (Repräsentativbefragung der KBV). Von einer überwiegenden 
Mehrheit der Versicherten wird die Terminvergabe nicht als ein drängendes Prob-

lem gesehen. Im internationalen Vergleich der OECD-Länder liegt Deutschland 

bei der Terminvergabe hinter der Schweiz auf Platz zwei. 
In Wirklichkeit besteht hier ein Zielkonflikt aus einem ungehinderten, ungesteuer-

ten und als Selbstverständnis beanspruchten Zugang zu allen Leistungen des 
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Gesundheitssystems einerseits und begrenzten Mitteln andererseits. Dieses – 

auch von der Politik stets proklamierte – unbegrenzte Leistungsversprechen bei 
begrenzten Mitteln erzeugt ein Spannungsfeld, dass derzeit in den Vertragsarzt-

praxen gelöst wird. Hierzu ist die Freiberuflichkeit des Arztes in einer legitimierten 

und arbeitsfähigen Selbstverwaltung die Voraussetzung. 
Die Freiberuflichkeit des Vertragsarztes ist Garant für eine patientenorientierte 

Versorgung durch freie Arztwahl und das vertrauensvolle Patienten-Arzt-
Verhältnis einerseits und sachgerechten Einsatz der Mittel, also das Wirtschaft-

lichkeitserfordernis der Vertragsarztpraxis, andererseits. Die hoheitliche Aufgabe 

wird teilweise auf die Selbstverwaltung delegiert. 
Durch Eingriffe des Gesetzgebers, wie hier durch die Terminservicestellen, aber 

auch durch direkte Eingriffe in die Selbstverwaltung (§ 79 Abs. 3a) wird dieses 

System von Freiberuflichkeit und Selbstverwaltung, das für immerhin über 80 
Jahre tragendes Element der sozialen Krankenversicherung war, nachhaltig be-

schädigt. 
Lösung: 

Eine Verbesserung der Terminvergabe bei Fachärzten ist nur durch eine Weiter-

entwicklung der Patientensteuerung zu erzielen. Dabei müssen die freie Arztwahl 
und die Freiberuflichkeit des Vertragsarztes sichergestellt sein. Eine soziale Ei-

genbeteiligung und eine Stärkung der Eigenverantwortung des Patienten sind 
dabei unterstützende Elemente. 

Die kurative Primärversorgung kann ebenso wie die Prävention dauerhaft nicht 

nur von Hausärzten allein wahrgenommen werden. Selbst wenn alle bisherigen 
und zukünftigen Maßnahmen zugunsten einer hausarztzentrierten Versorgung, 

der Förderung der Allgemeinmedizin in Aus- und Weiterbildung greifen würden, 
können Hausärzte allein die Veränderung der Morbidität, die Auswirkungen des 

medizinischen Fortschritts sowie künftige Anforderungen an Patientenkoordinati-

on und -steuerung nicht allein bewältigen – die Krankenhäuser im Übrigen auch 
nicht. 

Die Versorgung des Patienten kann dabei – je nach Morbidität – von einem 

Hausarzt oder einem koordinierenden Facharzt erfolgen. Hierfür ist der Ausbau 
von fachübergreifender Kooperation und  Vernetzung – auch der fachübergrei-

fenden Praxisnetze mit regionalem Versorgungsgebiet –erforderlich. Dies hat der 
Gesetzgeber bereits erkannt und in Ansätzen umgesetzt (Praxisnetzförderung 

nach § 87b SGB V) und dafür Vorgaben hinsichtlich Strukturen, Qualität und 

Wirtschaftlichkeit formuliert. In anderen Regelungen dieses Gesetzes und in Vor-
gängergesetzen, wie etwa bei der Stärkung der hausarztzentrierten Versorgung 

wird auf diesen kooperativen Aspekt verzichtet. Dies ist inkonsistent, da der Ge-
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setzgeber hier auf seine Einflussmöglichkeiten für einen höheren Kooperations-

grad, eine bessere Qualität und mehr Effizient in der Versorgung verzichtet. 
Die Einführung von Terminservicestellen wird zudem die bereits heute schon 

bekannte Unterversorgung in bestimmten Fachgruppen und Regionen bestäti-

gen. Diese Unterversorgung lässt sich nicht durch eine Verlagerung der Versor-
gung in den stationären Sektor ausgleichen, da dort in der Regel dieselben Ka-

pazitätsengpässe vorherrschen.  
Bemerkenswert ist das Eingeständnis des Gesetzgebers, dass der Facharztsta-

tus bei diesen ersatzweisen Terminvergaben im Krankenhaus keinen Bestand 

mehr haben soll:  
 

 

„Die Behandlung im Krankenhaus hat nicht zwingend durch Ärztinnen und 
Ärzte mit einer bereits abgeschlossenen Facharztweiterbildung zu erfol-

gen. Es gelten vielmehr die für die Behandlung im Krankenhaus gelten-
den Grundsätze, d.h. es gilt der Facharztstandard.“ (Begründung zu 

Nummer 31, Seite 116) 

 
Angesichts einer von der Politik gerade angestoßenen Qualitätsdiskussion – 

samt Gründung eines eigenen „Qualitäts-Institutes“ – steht die Gesetzgebung in 
diesem Bereich diametral dem Vorgängergesetz entgegen. Dieser Qualitätsab-

bau in der ambulant fachärztlichen Versorgung im Klinikbereich muss politisch 

erklärt werden. 
Zur Lösung sind hier zwei Sachverhalte grundsätzlich neu anzugehen: 

 

• Eine Entscheidung, wie eine zentrale Terminkoordination, die auf einer 

falschen Grundlage – der derzeitigen Bedarfsplanung – beruht, wird zu 

falschen Ergebnissen führen, so lange die falsche Grundlage als Ursache 
fortgeschrieben wird. Daher muss zunächst die Bedarfsplanung grundle-

gend reformiert werden. 

• Für eine bessere Patientensteuerung und damit für einen reibungslosen 
Übergang zwischen den Fachgruppen und Sektoren muss die Kooperati-

on ausgebaut werden. Dies geschieht durch konsequente Weiterentwick-

lung von fachübergreifenden kooperativen Versorgungsformen und der 
Telematik. 
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Einseitige Stärkung des stationären Sektors  

 
Durch das Versorgungsstärkungsgesetz werden – in stärkerem Maße als dies die 

Vorgängergesetze getan haben – die Krankenhäuser für die ambulante Versor-

gung geöffnet. Dadurch werden insbesondere für heute und in Zukunft tätige 
Fachärzte in der Vertragsarztpraxis neue und für sie existenzielle Konkurrenzsi-

tuationen geschaffen: 
 

• Die Möglichkeit für Krankenhäuser zur ambulanten Öffnung 

(§ 116 a SGB V) wird ausgebaut. Angesichts von Personalengpässen und 
strukturellen Defiziten in den Krankenhäusern ist dies jedoch nicht am Pa-

tientennutzen ausgerichtet. Dem Facharztstatus in der Praxis steht in der 

Regel der Facharztstandard in der Klinik gegenüber. Dies ist in der gera-
de beginnenden Qualitätsdiskussion anachronistisch und nicht zu erklä-

ren. Zudem sind die strukturellen Probleme der Krankenhäuser, die erst in 
einer kommenden Krankenhausreform angegangen werden sollen, nicht 

gelöst. Der Kliniksektor wird dieses Öffnung zur Lösung seiner strukturel-

len Probleme nutzen und neue Erlösquellen zur Kompensation von Inves-
titionsausfällen seitens der Bundesländer erschließen ohne dazu qualita-

tiv und organisatorisch in der Lage zu sein. 
• In der Ambulanten Spezialfachärztliche Versorgung (ASV) erhalten die 

Kliniken einseitig einen Bestandsschutz (§ 116 b SGB V), wenn sie in die-

sem Bereich vor dem 31.12.2011 tätig waren. Dies erschwert spezial-
fachärztlich niedergelassenen tätigen Ärzten den Aufbau einer wohnort-

nahen, wirtschaftlichen Alternative und gefährdet den richtigen Weg der 
Teambildung als überwindendes Element der Sektorengrenze. 

• Hochschulambulanzen (§ 117 SGB V) erhalten verbesserten Zugang zur 

ambulanten Versorgung bei „schweren und komplexen Krankheitsbil-
dern“. Es wird somit ein paralleler Versorgungsbereich zur ASV errichtet, 

bei dem wiederum die Krankenhäuser Wettbewerbsvorteile genießen. 

Auch hier werden Sektorengrenzen eher auf- als abgebaut. 
• Die Möglichkeit für Kommunen, auch in nicht unterversorgten Gebieten 

MVZ zu gründen (§ 95 Abs. 1a SGV V), schafft neue Konkurrenz für die 
vor Ort tätigen Fachärzte. Städte, Gemeinden und Landkreise sind dem 

Wählerwillen verpflichtet und können mit Steuermitteln tätig werden. Die-

se Möglichkeit werden künftig genutzt, unabhängig von der Versorgungs-
realität vor Ort bestehenden Krankenhäusern in wirtschaftlichen Schwie-
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rigkeiten zu helfen. Rein aus Kassenumsätzen geführte Praxen sind nicht 

in der Lage in Konkurrenz zu mit Steuermitteln finanzierten MVZ treten. 
• Durch zentrale Terminvergabe bei Facharztterminen und der Möglichkeit 

der ersatzweisen ambulanten Versorgung an Krankenhäusern werden 

ambulante fachärztliche Vergütungsteile bei der Terminvergabe (4-
Wochen-Frist) zugunsten des Krankenhauses abfließen. 

Lösung: 
Erst die Krankenhausreform umsetzen und anschließend die Möglichkeiten für 

eine kooperative Einbeziehung der Kliniken in die Versorgung prüfen. 
 

 

Versorgung von Pflegebedürftigen (§ 22a SGB V) 
 

In § 22a SGB V wird der zunehmende Behandlungsbedarf bei der aufsuchenden 
Versorgung im Bereich zahnmedizinischer Leistungen geregelt. Die Versorgung 

von Pflegebedürftigen, Menschen mit Behinderung und Menschen mit einge-

schränkter Alltagskompetenz wird dadurch verbessert. Darüber hinaus besteht 
ein erheblicher fachärztlicher Behandlungsbedarf bei dieser Patientengruppe. 

Daher ist eine analoge Regelung für fachärztliche Untersuchungs- und Behand-
lungsleistungen erforderlich. 

 

 
Weiterbildung 

 

Die einseitige Förderung der ambulanten hausärztlichen Weiterbildung (§ 75 a 
SGB V) blendet den fachärztlichen Bereich völlig aus. Ein entsprechendes Ge-

samtkonzept zur Weiterbildungsförderung im ambulanten Bereich ist längst über-
fällig. Durch die Verlagerung des Behandlungsgeschehens von stationär nach 

ambulant werden viele Weiterbildungsinhalte aller Fachgruppen heute schon 

ausschließlich im niedergelassenen Bereich durchgeführt. Diese Unwucht zu 
Lasten der Fachärzte in den gesetzgeberischen Maßnahmen der jüngsten Ver-

gangenheit ist für einen fach- und sektorenübergreifenden Versorgungsansatz 
kontraproduktiv. 

Lösung: 

Die Weiterbildung im ambulanten Bereich muss sowohl für hausärztliche als auch 
für fachärztliche Inhalte ausgebaut und gestärkt werden. Ein Finanzierungskon-

zept für den fachärztlichen Bereich fehlt bis dato. Angesichts der zukünftigen 
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Herausforderung in der Versorgung ist eine singuläre Förderung der Hausärzte 

nicht zielführend (siehe Punkt „Aufkauf von Arztsitzen“ und „Terminservicestel-
len“). Das Stiftungsmodell der KBV muss baldmöglichst als Grundlage für die 

erforderliche politische Diskussion aufgegriffen werden. 

 
 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen (§ 106 SGB V) 
 

Der zum 01.01.2012 mit der Änderung des § 106 Abs. 5e SGB V begonnene 

Weg – „Beratung vor Regress“ – war der richtige Ansatz, um dem allgemein als 
ungerecht und zunehmend existenzgefährdenden Druck auf Vertragsärzte durch 

das Wirtschaftlichkeitsprüfungswesen zu entgegnen. Die nun bei der Neurege-

lung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen festzustellende Vereinfachung der diversen 
gesetzlichen Regelungen ist grundsätzlich zu begrüßen. Dennoch wird der erste 

Grundsatz – Beratung vor Regress – nun zu Gunsten von regionalen Verhand-
lungslösungen aufgegeben ebenso die Vereinheitlichung der Anerkennung von 

Praxisbesonderheiten. In Folge dessen steht zu befürchten, dass angesichts der 

persönlichen Haftung von Vorständen in Krankenkassen und Kassenärztlichen 
Vereinigungen das „Regress-Geschäft“ damit auf regionaler Ebene eine Wieder-

belebung finden wird. Dies wird in der niedergelassenen Ärzteschaft als ein 
schlechtes Signal wahrgenommen, da das Regressrisiko noch immer das Haupt-

hemmnis für den Schritt in die freiberufliche Niederlassung ist. 

 
 

Förderung Praxisnetze (§ 87 b) 
 

Die zukünftige regionale Versorgung und Patientensteuerung kann nur durch 

einen Ausbau der fachübergreifenden Kooperation gelingen. Dabei ist die Ver-
netzung – wie bereits dargelegt – eine bereits akzeptierte und in vielen Bereichen 

bereits erfolgreich umgesetzte Lösung. Seit der Einführung der Förderung von 

Praxisnetzen und der Voraussetzung der Erfüllung struktureller, qualitäts- und 
wirtschaftlichkeitsbezogener Rahmenvorgaben im Jahre 2013 sind inzwischen 17 

Praxisnetze entsprechend anerkannt, zahlreiche weitere im Aufbau. 
Die Koordination der Versorgung eines Patienten wird zukünftig – je nach Morbi-

dität – durch einen Hausarzt oder einen Facharzt erfolgen. Hierfür ist der Ausbau 

der fachübergreifenden Kooperation und der Vernetzung – auch durch fachüber-
greifende Praxisnetze mit regionalem Versorgungsgebiet –erforderlich. Dies hat 

der Gesetzgeber bereits erkannt in Ansätzen umgesetzt (Praxisnetzförderung 
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nach § 87b SGB V). In anderen Regelungen dieses Gesetzes und in Vorgänger-

gesetzen, wie etwa bei der Stärkung der hausarztzentrierten Versorgung durch 
den Gesetzgeber wird auf diesen kooperativen Aspekt verzichtet. Dies ist inkon-

sistent. 

Nachdem viele Kassenärztliche Vereinigungen die Möglichkeiten der Förderung 
von Praxisnetzen (§ 87 b SGV V) nicht umgesetzt haben, ist es folgerichtig, diese 

Förderung für zertifizierte Netze nun verpflichtend vorzuschreiben. Es ist ein völ-
lig falscher Ansatz, diese Förderung aus der morbiditätsorientierten Gesamtver-

gütung zu bestreiten. Der von Praxisnetzen über die Regelversorgung hinaus 

geleistete Mehrwert ist Innovation und eben nicht Regelversorgung. Daher muss 
diese Förderung außerhalb der Gesamtvergütung bezahlt werden. Die jetzige 

Regelung führt zur weiteren Schmälerung der budgetierten Gesamtvergütung, 

zum anderen befördert sie unnötige, kontraproduktive Verteilungsdiskussionen 
unter Netzärzten und Nicht-Netzärzten. Auch die Möglichkeit, Netze aus dem 

Strukturfonds zu fördern, ändert an diesen Verteilungsdiskussionen nichts, da 
auch die Strukturfonds aus der ambulanten Vergütung gespeist werden. 

 

 
Innovationsfonds (§ 92 a SGB V) 

 
Der geplante Innovationsfonds (§ 92 a SGB V) kann modernen Versorgungsfor-

men einen neuen Impuls geben, aber auch hier stehen alle Entscheidungen un-

ter dem direkten Einfluss von Staat und Kassen. Der Innovationsausschuss, der 
über die Verteilung der Gelder bestimmt, besteht aus je drei Vertretern des Kas-

sen-Spitzenverbandes und des Bundesgesundheitsministeriums, aber nur aus je 
einem Vertreter von Ärzten, Zahnärzten und Krankenhäusern sowie dem unpar-

teiischen Vorsitzenden. Da die Entscheidungen aber mit einer Mehrheit von min-

destens sieben Stimmen gefällt werden müssen, haben Kassen und Ministerium 
immer eine Sperrminorität. 

Derzeit sind Krankenkassen und ihre Verbände, Vertragsärzte, zugelassene 

MVZ, Krankenhäuser, KVen, Medizinproduktehersteller, Arzneimittelhersteller 
und Patientenorganisationen antragsberechtigt. Vertragsärzte als Einzel-

Antragsteller sind sowohl von der jeweiligen Projektgröße als auch von deren 
Organisationskraft anderen Gruppen von Antragberechtigten schlechter gestellt. 

Während MVZ Anträge stellen können, sind von der KV anerkannte Praxisnetze 

derzeit ausgeschlossen. 
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Lösung: 

Der Kreis der Antragsberechtigten muss um Zusammenschlüsse von Vertrags-
ärzten und anerkannte Praxisnetze erweitert werden. Es ist unbestritten, dass 

anerkannte Praxisnetze und Zusammenschlüsse von Vertragsärzten innovative 

Versorgungskonzepte bereits nachgewiesen haben. 
 

 
Bereinigung (§ 87b SGB V) 

 

Mit dem Auftrag an die KBV, Vorgaben für die Bereinigung von Selektivverträgen 
im Rahmen der Honorarverteilung zu machen (Nr. 36 d), ergreift der Gesetzge-

ber einseitig Partei für Selektivvertragsteilnehmer. Aus der Begründung wird er-

sichtlich, dass die Bereinigung von Selektivverträgen, also auch Verträge zur 
hausarztzentrierten Versorgung, auf diejenigen Ärzte ausgeweitet werden soll, 

die nicht am Selektivvertrag teilnehmen. Hierdurch wird eine schiefe Ebene ge-
schaffen, die über die Hintertüre der Bereinigung Vertragsärzte mittelbar in Se-

lektivverträge drängen wird. Ein Vertragsarzt, der nicht an Selektivverträgen teil-

nimmt und unverändert seine Patienten im Kollektivvertrag versorgt, darf nicht 
über diese Bereinigungsregelung benachteiligt werden. 

 
 

Abflüsse aus der Gesamtvergütung 

 
Beachtenswert ist die Anzahl der Regelungen im Gesetz, die jeweils das ambu-

lante Honorarvolumen mindern und somit nicht mehr der Versorgung des Patien-
ten zur Verfügung stehen. Der Mittelabzug aus der Gesamtvergütung entsteht 

durch: 

 

• Entschädigungen beim verpflichtenden Aufkauf von Arztsitzen 

• die Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 

• die Förderung von Praxisnetzen innerhalb der morbiditätsorientierten Ge-
samtvergütung 

• weitere bürokratische Aufwendungen im aus der Gesamtvergütung finan-

zierten KV-System, beispielsweise durch die Einrichtung von Terminser-
vicestellen 

• Abfluss von ambulanten Vergütungsteilen durch die Bereinigung bei der 

Terminvergabe (4-Wochen-Frist) in einem Krankenhaus 
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In Zusammenfassung müssen wir feststellen, dass wir zu der im Koalitionsvertrag 
festgehaltenen Formulierung 

 

„Darüber hinaus soll die fachärztliche Versorgung gestärkt werden.“  
(Koalitionsvertrag „Deutschlands Zukunft gestalten“, Seite 55) 

 
leider keinen Ansatz sehen, der dieser Absichtserklärung gerecht wird. 

 

 
Berlin, den 23. März 2015 

 

 - gezeichnet - 
 

Dr. Dirk Heinrich           Dr. Axel Schroeter    Lars F. Lindemann 
2. Vorsitzender           3. Vorsitzender     Hauptgeschäftsführer 
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Durchwahl 
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Telefax 
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Fulda, 23. März 2015 

Deutscher Bundestag 
Ausschuss für Gesundheit 
Der Vorsitzende 
Dr. Edgar Franke, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
 
 

 

 

Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Gesundheit zum   
GKV-VSG am Mittwoch, den 25. März 2014 von 15.30 bis 18.30 Uhr 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

ich danke Ihnen für die Einladung zur Teilnahme an der oben 
genannten Anhörung und die Gelegenheit zur Abgabe der beigefügten 
schriftlichen Stellungnahme.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Stefan Greß 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 

Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsge-

setz – GKV-VSG).  

Bundestagsdrucksache 18/4095 vom 25.2.2015 

und zu den Anträgen  

Fraktion DIE LINKE: Private Krankenversicherung als Vollversicherung abschaffen – 

Hochwertige und effiziente Versorgung für alle (Bundestagsdrucksache 18/4099 vom 

25.2.2015). 

Fraktion DIE LINKE: Wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch bedarfsorientierte 

Planung sichern (Bundestagsdrucksache 18/4187 vom 2.3.2015). 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Gesundheitsversorgung umfassend verbessern: 

Patienten und Kommunen stärken, Strukturdefizite beheben, Qualitätsanreize ausbauen 

(Bundestagsdrucksache 18/4153 vom 2.3.2015). 

Hiermit nehme ich zu den wesentlichen Inhalten des Gesetzentwurfs und der genannten Anträge 

folgendermaßen Stellung. 

Vorbemerkung 

Ziel des Gesetzentwurfes ist es nach Angaben der Bundesregierung insbesondere, künftig eine 

flächendeckende und gut erreichbare medizinische Versorgung sicherzustellen und den Versi-

cherten einen schnellen und sektorenübergreifend durchgehenden Zugang zur medizinischen 

Versorgung zu verschaffen. So soll die Situation der Versicherten im konkreten Versorgungs-

alltag verbessert werden. Diese Zielsetzung ist grundsätzlich zu begrüßen. Die genannten Ziele 

können jedoch nur erreicht werden, wenn die konkreten Maßnahmen im Gesetzentwurf adä-

quate Anreize für die Akteure im Gesundheitssystem setzen. Aus meiner Sicht bestehen jedoch 

erhebliche Zweifel daran, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen die Anreizstruktur im Hinblick 

auf die oben genannten Zielsetzungen hinreichend verändern können. Dies lässt sich anhand 

der zentralen Maßnahmen des Gesetzentwurfs zeigen. 

Terminservicestellen  

Mit Inkrafttreten des GKV-VSG sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet wer-

den, Terminservicestellen einzurichten. Diese sollen den Versicherten innerhalb von vier Wo-

chen einen Termin bei einem Facharzt in zumutbarer Entfernung vermitteln. Gelingt dies nicht, 

können die Versicherten auch einen Facharzt im stationären Bereich aufsuchen. Hintergrund 
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dieser auf den ersten Blick durchaus sinnvollen Maßnahme ist laut Gesetzesbegründung (S. 91) 

die Beobachtung, dass gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten immer wieder über 

teilweise sehr lange Wartezeiten auf einen Termin beim Facharzt berichten würden. Die ge-

nannte Beobachtung ist grundsätzlich korrekt, greift jedoch zu kurz. Es müsste vielmehr heißen, 

dass gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten regelmäßig von deutlich längeren War-

tezeiten als privat versicherte Patientinnen und Patienten berichten. Die Empirie hierzu ist mitt-

lerweile als gesättigt anzusehen.  

Die Ursache für diese Ungleichbehandlung liegt darin, dass Fachärzte für privat versicherte 

Patientinnen und Patienten ein um ein Mehrfaches höheres und dazu noch nicht budgetiertes 

Honorar abrechnen können. An diesen Fehlanreizen ändern die geplanten Terminservicestellen 

nichts – insofern ist die Wirksamkeit dieser Maßnahme im Hinblick auf die beabsichtigte Ziel-

stellung als gering einzuschätzen. Die Zugänglichkeit zur fachärztlichen Versorgung würde 

sich nur dann für gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten nachhaltig verbessern, wenn 

die Vergütungssystematik für gesetzlich und privat versicherte Patientinnen und Patienten an-

geglichen wird. Diese könnte etwa im Zusammenhang mit der Einführung einer Bürgerversi-

cherung geschehen.    

Nachbesetzungsverbot von Arztsitzen in überversorgten Planungsbezirken 

Die Bundesregierung verschärft in dem vorliegenden Gesetzentwurf die Regelungen zur Nach-

besetzung von Arztsitzen in überversorgten Planungsbezirken. Schon in der Vergangenheit hat-

ten die Zulassungsausschüsse die Möglichkeit, in diesen Bezirken zum Abbau von Überversor-

gung auf ein Nachbesetzungsverfahren zu verzichten. Zukünftig wird aus der bisherigen Kann-

Regelung eine Soll-Regelung, damit – so die Gesetzesbegründung (S. 113) – mehr Ärztinnen 

und Ärzte für die Versorgung der Patientinnen und Patienten in weniger gut versorgten Regio-

nen zur Verfügung stehen.  

Die geplante Neuregelung ist grundsätzlich zu begrüßen, da es in den letzten Jahrzehnten of-

fensichtlich zu einer Fehlallokation von Arztsitzen gekommen ist. Die bisherige Bedarfspla-

nung konnte ein Ungleichgewicht von überversorgten und unterversorgten Regionen nicht ver-

hindern. Allerdings ist fraglich, ob die Regelung überhaupt greifen wird. Es ist zu befürchten, 

dass die Vertreter der KVen in den Zulassungsausschüssen einen Verzicht auf die Nachbeset-

zung in überversorgten Regionen weiterhin verhindern können. Notwendig wäre es daher, die 

finanziellen Anreize zu einer Niederlassung in überversorgten Regionen zu verringern und spie-

gelbildlich die finanziellen Anreize zu einer Niederlassung in unterversorgten Regionen zu er-

höhen.  

 2 
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Empirisch gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen Regionen mit einem überdurch-

schnittlich hohen Anteil von privaten Patientinnen und Patienten auf der einen Seite und einer 

überdurchschnittlich hohen Facharztdichte. Insofern erschweren die aus dem dualen System 

von GKV und PKV resultierenden Vergütungsanreize für gesetzlich versicherte Patientinnen 

und Patienten nicht nur den Zugang zu fachärztlicher Versorgung (siehe oben), sondern sind 

auch ein zentrales Hindernis auf dem Weg zu einer regional bedarfsgerechten Versorgung.  Eine 

Angleichung der Vergütungsregelungen für gesetzlich und privat versicherte Patientinnen und 

Patienten etwa im Rahmen der Einführung einer Bürgerversicherung würde diese Fehlanreize 

beseitigen und die Effizienz der Versorgung nachhaltiger verbessern als die im Gesetzentwurf 

vorgeschlagenen Maßnahmen.  

Gründung von medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 

Die Förderung einer bedarfsgerechten Versorgung kann nicht ausschließlich durch die Neujus-

tierung finanzieller Anreize erfolgen. Der Gesetzgeber muss auch die Rahmenbedingungen für 

die Entwicklung organisatorischer Innovationen schaffen. In diesem Zusammenhang sind die 

vorgesehenen Neuregelungen zur Gründung von medizinischen Versorgungszentren grundsätz-

lich zu begrüßen. Erstens wird zukünftig auch die Gründung arztgruppengleicher MVZ ermög-

licht. Die angestellte Tätigkeit in Kombination mit Vertretungsregelungen, überschaubarem 

ökonomischen Risiko und kollegialem Austausch könnte insbesondere für Hausärztinnen und 

Hausärzte ein attraktiveres Modell auch in ländlichen Regionen darstellen als das derzeitige 

Modell der Einzelpraxis.  

Zu begrüßen ist außerdem die Möglichkeit für Kommunen, künftig medizinische Versorgungs-

zentren gründen zu können. Viele Kommunen wenden heute schon nicht unerhebliche finanzi-

elle Mittel auf, um Hausärzte entweder zu halten oder eine Nachbesetzung zu fördern. Die 

Gründung von MVZ könnte eine weitere Möglichkeit sein, diese Investitionen sinnvoll zu ka-

nalisieren. Nichtsdestoweniger sind die Hinweise in der Stellungnahme des Bundesrats (S. 212) 

ernst zu nehmen, wonach die Risiken aus dem Betrieb der ambulanten Versorgungseinrichtun-

gen aufgrund des dortigen Ärztemangels regelmäßig die Kommunen in strukturschwachen Re-

gionen treffen – die wiederum wegen der dortigen Strukturbedingungen häufig eher finanz-

schwach sind. 
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Innovationsfonds 

Gegenstand des Gesetzentwurfs ist ein beim Gemeinsamen Bundesausschuss angesiedelter In-

novationsfonds zur Förderung innovativer sektorenübergreifender Versorgungsformen und für 

die Versorgungsforschung. Der Innovationsfonds soll in den Jahren 2016 bis 2019 aus Bei-

tragsmitteln gespeist werden. Einerseits ist die finanzielle Förderung von Investitionen in inno-

vative sektorenübergreifende Versorgungsformen und die Versorgungsforschung zu begrüßen. 

Auch die Pflicht zur Evaluation ist grundsätzlich sinnvoll. Unklar bleibt jedoch, warum die 

Versorgungsforschung aus Beitragsmitteln und nicht aus Steuermitteln – etwa im Rahmen eines 

Forschungsförderprogramms beim BMBF – gefördert werden soll.  

Weit schwerwiegender wiegt die Tatsache, dass innovative Versorgungsmodelle immer auf re-

gionaler Ebene entwickelt werden müssen – die Förderung durch den Innovationsfonds jedoch 

durch einen beim Gemeinsamen Bundesausschuss angesiedelten Innovationsausschuss admi-

nistriert werden soll. Der Innovationsausschuss wird laut Gesetzentwurf ausschließlich von 

Vertretern von zentralen, bundesweit tätigen Verbänden bzw. Bundesministerien gebildet. Die 

Perspektive und Expertise der regionalen Ebene fehlt hier völlig. Insofern sollten mindestens 

auch Repräsentanten von Bundesländern und Kommunen an dem Entscheidungsprozess betei-

ligt werden – wie es der Bundesrat in seiner Stellungnahme (S. 206) zumindest für die Bundes-

länder gefordert hat. Perspektivisch ist ohnehin eine regionale Verankerung des Innovations-

fonds anzustreben. 

Fulda, den 23. März 2015 

 

Prof. Dr. Stefan Greß 

Inhaber der Professur für Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie 

Dekan des Fachbereichs Pflege und Gesundheit 

Hochschule Fulda  
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I. Allgemeine Stellungnahme  

 

Wir begrüßen das Anliegen des Gesetzes, die flächendeckende Versorgung 
der Patienten und einen bedarfsgerechten Zugang in Deutschland zu 
verbessern. Auch die Schaffung flexibler Strukturen, die sich am 
Patientenwohl orientieren, unterstützen wir ausdrücklich. Gleichwohl sehen 
wir in einzelnen Punkten Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf, den wir 
nachstehend darlegen. 

 

 

II. Besondere Stellungnahme 

 
 

Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 39 SGB V) 

1. Stellungnahme 
 
Wir begrüßen, dass das Entlassmanagement beim Übergang von der 
stationären in die ambulante Versorgung einen größeren Stellenwert 
bekommen soll und damit Probleme, die für die Versicherten beim 
Übergang in die ambulante Versorgung entstehen, besser gelöst 
werden können. Mit der vorgesehen Regelung erhalten die 
Versicherten direkt bei ihrer Krankenhausentlassung eine 
Arzneimittelverordnung, um diese in niedergelassenen Apotheken 
einzulösen. Dies ist möglich, weil gerade die öffentliche Apotheke  
durch die organisierten Nacht- und Notdienste flächendeckend eine 
Rund-um-die-Uhr-Versorgung an sieben Tagen der Woche anbieten. 
Wir begrüßen, dass die freie Apothekenwahl auch bei dieser 
Versorgung gewahrt bleibt, wie die Begründung des Gesetzentwurfes 
ausdrücklich festhält, halten aber eine ausdrückliche Festlegung in 
der Normselbst für sinnvoll.  

Änderungsvorschlag 
 
Nach Satz 6 wird ein neuer Satz 7 eingefügt: 
„§31 Abs.1 Satz5 gilt entsprechend.“ 
 

2. Stellungnahme 
 
Wir erachten es als sinnvoll, wenn die Verordnung von Arzneimitteln 
bei der Entlassung aus dem Krankenhaus ausschließlich auf Basis 
von Wirkstoffen erfolgt. Damit wird gewährleistet, dass der Apotheker 
den Patienten so versorgen kann, ohne dass dieser bei einem 
möglichen Austausch auf ein rabattvertragliches Arzneimittel 
Umstellungs- oder Comlianceprobleme hat.  
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Änderungsvorschlag 
 
In § 39 Absatz 1a nach Satz 6 wird folgender Satz eingefügt: 
„Die Verordnung von Arzneimitteln soll wirkstoffbezogen erfolgen.“ 

3. Stellungnahme 
 
Aufgrund eines aktuellen wettbewerbsrechtlichen Urteils des 
Bundesgerichtshofes vom 13. März 2014 (Az.: I ZR 120/13) erscheint 
es uns notwendig klarzustellen, dass kein privater Dritter eine 
„Rezeptvermittlung“ betreiben darf. Der BGH leitet in diesem Urteil  
aus den Regelungen zum Entlassmanagement ab, dass unter 
bestimmten Umständen andere Personen als der Patient 
Verschreibungen einer von Dritten ausgewählten Apotheke zuweisen 
dürften. Wir erachten eine Klarstellung für erforderlich. 

Änderungsvorschlag 
 
„§§ 73 Absatz 7 und § 11 Apothekengesetz gelten entsprechend.“ 

4. Stellungnahme 
 
Bei der Ausgestaltung der Verordnungsmöglichkeit von Arzneimitteln 
bedarf es einer Klarstellung. Es soll jeweils die kleinste verfügbare 
Packung verordnet werden. 

Änderungsvorschlag 
 
§ 39 Absatz 1a Satz 6 wird wie folgt geändert: 

„Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser 
Packungen mit dem kleinsten für dieses Arzneimittel vorhandenen 
Packungsgrößenkennzeichen gemäß der Packungsgrößen-
verordnung verordnen.“ 

5. Stellungnahme 
 
Darüber hinaus sollte für die vorgesehene Aufgabe „zur 
Ausgestaltung des Verordnungsrechts“ die für die Wahrnehmung der 
wirtschaftlichen Interessen gebildete Spitzenorganisation der 
Apotheker beteiligt werden, um sicherzustellen, dass die 
Verordnungen aus den Krankenhäusern formal so ausgestaltet sind, 
dass die Apotheken die Arzneimittel ordnungsgemäß abgegeben und 
abrechnen können. Die Notwendigkeit wird daran deutlich, dass 
bereits heute Verordnungen aus Krankenhäusern vielfach 
Nachfragen und Abstimmungen erzeugen. Diese sind kompliziert und 
sehr zeitaufwändig. Zum einen muss der Apotheker herausfinden, 
wer der ausstellende Arzt ist, dann muss er versuchen, im laufenden 
Krankenhausbetrieb diesen zu erreichen, um die Unklarheiten zu 
beseitigen. Fehlen Angaben auf der Verordnung oder sind Fehler 
beim Ausstellen der Verordnung gemacht worden, die nach den 
Verschreibungsverordnungen nur der Arzt korrigieren darf, muss der 
Patient zurück ins Krankenhaus gehen und sich dort eine neue 
Verordnung ausstellen lassen. Gerade in Flächenbundesländern 
können weite Strecken zwischen der Apotheke und dem 
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Krankenhaus liegen, so dass eine zeitnahe Versorgung mit 
Arzneimitteln erschwert wird. Um diesen Schwierigkeiten im Vorfeld 
begegnen zu können, muss bei der Erarbeitung der Vorgaben und 
Anforderungen zur Bedruckung der Verordnung die Apothekerschaft 
eng eingebunden werden. Dies auch, um die Krankenhäuser und 
Ärzte bereits zu Beginn des Prozesses für Fragen der Abgabe zu 
sensibilisieren. Ein „Benehmen“ ist für eine wirksame Beteiligung 
nicht ausreichend. 

 Änderungsvorschlag 
 
Satz 8 wird wie folgt formuliert: 
 
„Das Nähere zu den Sätzen 1 bis 6, insbesondere zur 
Zusammenarbeit der Leistungserbringer mit den Krankenkassen und 
zur Ausgestaltung des Verordnungsrechts nach den Sätzen 5 und 6 
regeln der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung, die für die Wahrnehmung der 
wirtschaftlichen Interessen gebildete Spitzenorganisation der 
Apotheker und die Deutsche Krankenhausgesellschaft bis zum 31. 
Dezember 2015 in einem Rahmenvertrag. § 129 bleibt unberührt.“ 

 
 

Zu Artikel 1 Nr. 29 (§ 75 Absatz 1b SGB V) 

6. Stellungnahme 
 
Wir begrüßen die Neureglung zum Informationsaustausch zwischen 
den Kassenärztlichen Vereinigungen und den 
Landesapothekerkammern. Im Sinne einer flächendeckenden 
Versorgung der Patienten mit ärztlichen und apothekerlichen 
Leistungen ist eine gute Kommunikation unter den heilberuflichen 
Leistungserbringern unerlässlich. Dies gilt gerade mit Blick auf die 
ambulante Notfallversorgung in einer alternden Gesellschaft. 
Lösungsmechanismen sollten regional erarbeitet und umgesetzt 
werden. 

 Änderungsvorschlag 
 
 Keiner 

 
 

Zu Artikel 1 Nr. 40 (§ 92 a SGB V) 

7. Stellungnahme 
 
Wir begrüßen, dass neue Versorgungsformen und die 
Versorgungsforschung durch einen besonderen Fonds gefördert 
werden sollen. Wir halten es aber für falsch, dass der 
Apothekerschaft  kein eigenes Antragsrecht eingeräumt wird. Die 
Apotheken stellen die Versorgung mit Arzneimitteln im Rahmen ihres 
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Versorgungsauftrages nach dem Apothekengesetz sicher. Vor dem 
Hintergrund, dass Innovationen, neue Versorgungsformen und 
Versorgungsforschung die gesamte Versorgung einschließlich der 
Arzneimittelversorgung betreffen können, halten wir es für zwingend, 
den Apotheken ein Antragsrecht für den Innovationsfonds zu 
gewähren. Dies schon vor dem Hintergrund, dass unter anderem 
„(…) Modellprojekte zur Arzneimitteltherapiesicherheit bei 
multimorbiden Patienten (…)“ gefördert werden sollen. Die Experten 
für Arzneimitteltherapiesicherheit sind die Apotheker. 

 Änderungsvorschlag  
 
In § 92a Absatz 1 Satz 5 wird nach den Worten „Kassenärztliche 

Vereinigungen“ folgendes eingefügt „und die für die Wahrnehmung 
der wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgebliche 

Spitzenorganisation der Apotheker.“ 

 
 

Zu Artikel 1 Nr. 58 (§ 129 SGB V) 

8. Stellungnahme 
 
Wir begrüßen ausdrücklich die in der Gesetzesbegründung zum 
Ausdruck kommende Anerkennung, dass die Apotheker einen 
„(…)entscheidenden Beitrag zur guten und sicheren 
Arzneimittelversorgung in Deutschland leisten (…)“ und damit „ein 
legitimes Interesse haben, vor unsachgemäßen Retaxationen durch 
die Krankenkassen (…) geschützt zu werden (…)“.  

Wir begrüßen insbesondere auch, dass durch die Änderung in § 129 
Absatz 4 SGB V unsachgemäße Retaxationen der Krankenkassen 
"auf null" durch die Partner der Selbstverwaltung im Rahmenvertrag 
regulatorisch ausgeschlossen werden sollen. Wir begrüßen es ferner, 
dass diese Regelung schiedsstellenfähig und mit einer Frist versehen 
ist, da die Verhandlungspartner dadurch schnell zu einem Ergebnis 
kommen werden. Wir erhoffen uns damit in naher Zukunft 
Rechtssicherheit für die Apotheken.  

Änderungsvorschlag 
 
Keiner 

 

Zu Artikel 1 Nr. 59 (§ 130 SGB V)  

9. Stellungnahme 

Wir begrüßen die vorgesehene Änderung des § 130 SGB V, mit der 
der von den Apotheken für Abgaben verschreibungspflichtiger 
Fertigarzneimittel zu Lasten der GKV zu gewährende Abschlag auf 
Euro 1,77 festgeschrieben wird. Zu diesem Punkt besteht bekanntlich 
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Einvernehmen zwischen der Apothekerschaftund dem GKV-
Spitzenverband. 

Die Festschreibung des Apothekenabschlages ist unter anderem von 
der Erkenntnis getragen, dass das Nebeneinander von zwei 
Anpassungsmechanismen für die Vergütung im SGB V und in der 
Arzneimittelpreisverordnung nur schwer praktikabel ist und deshalb 
zugunsten der Anpassungsregelung in der Arzneimittelpreis-
verordnung aufgelöst werden sollte. Daher ist es erforderlich, die 
Regelmäßigkeit der Überprüfung der Vergütungshöhe für die 
Arzneimittelpreisverordnung festzuschreiben. Wir schlagen vor, dies 
in § 78 AMG zu regeln und das Fixhonorar spätestens alle zwei 
Jahre zu überprüfen.  

 

 

III. Ergänzende Regelungen 

 

10. Apothekenfestzuschlag 
Jährliche Überprüfung/Methodik der Anpassung 

Stellungnahme 
 
Die im Referentenentwurf vorgesehene Festschreibung des 
Apothekenabschlages nach § 130 SGB V bedeutet nach 
übereinstimmender Festlegung von GKV-Spitzenverband und 
Deutschem Apothekerverband, dass „Veränderungen bei den 
apothekerlichen Leistungen und Kosten für die Abgabe von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (...) über die 
Arzneimittelpreisverordnung berücksichtigt werden“. Damit dies 
regelmäßig und sachgerecht umgesetzt werden kann, ist eine 
Anpassung von § 78 Absatz 1 Satz 2 AMG notwendig. 

 Änderungsvorschlag 

In § 78 Absatz 1 Satz 2 AMG wird eingefügt 
a) Hinter „ermächtigt“: 
   „und verpflichtet, jährlich“. 
b) Hinter „bei wirtschaftlicher Betriebsführung“: 
   „alle zwei Jahre“. 
c.) Nach Satz 2 wird ein neuer Satz 3 angefügt: 
    „Dabei ist bei Anpassungen für Kostenentwicklungen ab dem Jahr 
2015 kein Vergütungsabschlag für Rohertragszuwächse bei 
verschreibungspflichtigen Fertigarzneimitteln in Abzug zu bringen.“ 
d.) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden zu den neuen Sätzen 4 und 
5. 

Begründung 

Die Änderung stellt sicher, dass eine regelmäßige Überprüfung der 
Höhe des Apothekenfest-zuschlages auf ihre Angemessenheit im 2 
Jahresrhythmus erfolgt und somit die Kostenentwicklung in 
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Apotheken bei wirtschaftlicher Betriebsführung zeitnah 
Berücksichtigung findet. Eine regelmäßige und zeitnahe Überprüfung 
entspricht auch dem üblichen Vorgehen bei anderen 
Leistungserbringern wie Ärzten, Zahnärzten und Krankenhäusern. 

Um die berechtigten Interessen der Arzneimittelverbraucher zu 
berücksichtigen, wird neben der Kostenentwicklung auch der von den 
Apotheken erzielte Anstieg des Rohertrags in die Prüfung 
einbezogen. Die vom Verordnungsgeber bei der Berechnung der 
Anpassung zum Jahr 2013 vorgenommene vollumfängliche 
Gegenrechnung des Rohertragsanstiegs  führt dazu, dass der 
Apothekenertrag kontinuierlich sinkt und die Apotheken damit 
dauerhaft von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt 
werden. Der Gesetzgeber stellt klar, dass dies nicht gewünscht ist.  

 

11. Anpassung der Arbeitspreise für die Herstellung parenteraler 
Lösungen als Folge der neuen Anforderungen der novellierten 
Apothekenbetriebsordnung 

Stellungnahme 
 
Der vorliegende Referentenentwurf hat zum Ziel, die 
bedarfsgerechte, flächendeckende und gut erreichbare medizinische 
Versorgung der Patientinnen und Patienten weiter auf hohem Niveau 
sicherzustellen. 

 Änderungsvorschlag 
 
In § 5 Absatz 6 AMPreisV wird ersetzt: 
nach 1. zytostatikahaltige Lösungen „90,00 Euro“ durch „120,00 
Euro“ 
nach 2. Lösungen mit monoklonalen Antikörpern „87,00 Euro“ durch 
„117,00 Euro“ 
nach 3. antibiotika – und virustatikahaltige Lösungen „ 51,00 Euro“ 
durch „81,00Euro“ 
nach 4. Lösungen mit Schmerzmitteln „51,00 Euro“ durch „81,00 
Euro“ 
nach 5. Ernährungslösungen „83,00 Euro“ durch „113,00 Euro“ 
nach 6. Calciumfolinatlösungen „51,00 Euro“ durch „81,00 Euro“ 
nach 7. Sonstige Lösungen „70,00 Euro“ durch „100,00 Euro“  

Begründung 

Am 12. Juni 2012 ist die Apothekenbetriebsordnung grundlegend 
novelliert worden. Die Herstellung von Arzneimitteln zur parenteralen 
Anwendung (v.a. § 35 ApBetrO) ist nun differenziert geregelt. Vor 
allem die neu vorgesehenen Anforderungen an  

- bauliche, räumliche und personelle Voraussetzungen  
- mikrobiologische Validierung/Revalidierung des 

Herstellungsprozesses und 
- kontinuierliches Monitoring der Reinraumbedingungen  
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bringen einen erheblichen finanziellen Mehraufwand für die 
herstellenden Apotheken mit sich. Der Positionierung der 
Arbeitsgruppe Arzneimittel-, Apotheken-, Transfusions-, und 
Betäubungsmittelwesen (AATB) zur Umsetzung des § 35 ApBetrO 
kann im Einzelnen entnommen werden, welch vielfältige 
Einzelmaßnahmen und baulichen Änderungen die herstellenden 
Apotheken vorzunehmen haben. Die Position der AATB wird für die 
Apothekenaufsichtsbehörden der Länder bei der Umsetzung des § 
35 der ApBetrO leitend sein.  

Viele Apotheken haben den häufig erforderlichen Umbau- und 
Erneuerungsprozess der Herstellungsräume und Werkbänke schon 
in Gang gesetzt. Nicht selten muss von den Apothekern eine Summe 
von 500 Tsd. Euro investiert werden. Das Land Mecklenburg-
Vorpommern fördert aktuell den Neubau einer herstellenden 
Krankenhausapotheke im Klinikum Güstrow mit einer Summe von 
700 Tsd. Euro. Zur Begründung dieser öffentlichen Investition wurde 
dezidiert auf die geänderten Anforderungen der ApBetrO verwiesen, 
die den Neubau erforderlich machen. 

Die zuletzt zum 1. November 2011 novellierten Arbeitszuschläge für 
die herstellenden Apotheken in § 5 Absatz 6 AMPreisV bilden 
naturgemäß die gestiegenen Anforderungen der im Juni 2012 in 
Kraft getretenen ApBetrO nicht ab. Das gleiche gilt für die Anlage 3 
zur Hilfstaxenvereinbarung zwischen dem GKV-Spitzenverband und 
dem Deutschen Apothekerverband. Anpassungen der Arbeitspreise 
werden derzeit durch die beiden Partner der Selbstverwaltung in 
engem Zusammenhang mit der Weitergabe von Einkaufsvorteilen 
verhandelt. Um sie an die tatsächlichen Kosten anpassen zu können, 
wird eine Anpassung der derzeit in der Regel für PKV-Versicherte 
angewandten Arbeitspreise nach § 5 Absatz 6 AMPreisV um 30,00 
Euro pro Zubereitung benötigt. Sie begründen sich rechnerisch auf 
Basis der neuen Anforderungen des § 35 ApBetrO auf Grundlage der 
Anforderungen der AATB. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass 
freiberufliche Apotheker die neuen Anforderungen der ApBetrO aus 
eigenen Mitteln zu tragen haben. Sie erhalten keine Fördermittel aus 
Steuergeldern. 
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I. Grundsätzliche Einordnung des Gesetzentwurfs 

 

1. Der „Gesetzentwurf zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung“ (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) setzt wich-

tige Festlegungen des Koalitionsvertrages von CDU, SPD und CSU vom 

13.11.2013 aus dem Bereich Gesundheit weitgehend konsequent um. Ver-

schiedene Regelungen haben grundsätzlich das Potenzial, die vom Sachver-

ständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen bereits 

in seinem Gutachten 2001 festgestellten und im Gutachten 2014 erneut bestä-

tigten Versorgungsdefizite in Form eines Nebeneinanders von Über-, Unter- 

und Fehlversorgung zielorientiert anzugehen. 

 

Dies gilt insbesondere für die Regelungen zur Stärkung der Allgemeinmedizin 

durch einen Ausbau der Weiterbildungsförderung (Art. 1 Nr. 30; § 75 a -neu). 

Die Verstetigung der finanziellen Förderung und die deutliche Anhebung der 

Zahl der Weiterbildungsstellen um 50 % auf mindestens 7500 wird einen we-

sentlichen Beitrag dazu leisten können, die Attraktivität der Allgemeinmedizin 

zu steigern und das immer drängendere Nachwuchsproblem bei Hausärzten 

zu verringern. Gerade vor dem Hintergrund, dass derzeit lediglich noch rund 

10 % aller Facharztabschlüsse im Bereich Allgemeinmedizin erfolgen und 

bundesweit bereits 30 % der Hausärzte 60 Jahre und älter sind, sind dies 

sinnvolle und dringend notwendige Maßnahmen. 

 

Ebenso grundsätzlich positiv zu bewerten ist der Einstieg in die Nutzenbewer-

tung bei Medizinprodukten (Art. 1 Nr. 66; § 137 h -neu). Vorgesehen ist erst-

mals die Einführung eines obligatorischen und fristgebundenen Verfahrens zur 

Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden unter Einsatz 

von bestimmten Medizinprodukten der höheren Risikoklassen (II b und III), die 

neu im Krankenhaus zu Lasten der GKV erbracht werden sollen. Damit wird 

ein erster wichtiger – wenn auch deutlich optimierungsnotwendiger – Schritt 

hin zu mehr Qualität und Patientensicherheit im stationären Bereich geleistet 

(zu Änderungsbedarf s. unter II.2). 
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Auch die Einführung eines regelhaften Anspruchs der Versicherten auf eine 

ärztliche Zweitmeinung bei bestimmten planbaren Eingriffen (Art. 1 Nr. 7; § 27 

b -neu) bedeutet einen qualitativen Fortschritt für die Versorgung von Patien-

tinnen und Patienten. Es besteht die berechtigte Erwartung, dadurch die Zahl 

unnötiger Operationen bei mengenanfälligen planbaren Eingriffen und die da-

mit einhergehende Fehlversorgung zu reduzieren. Nachdrücklich zu begrüßen 

ist dabei, dass Krankenkassen ihren Versicherten auch weiterhin Zweitmei-

nungsangebote als Satzungsleistung anbieten können. Die AOK Baden-

Württemberg eröffnet schon seit mehreren Jahren ihren Versicherten die Mög-

lichkeit, indikationsbezogen bei schweren lebensverändernden Diagnosen ei-

ne qualifizierte ärztliche Zweitmeinung von ausgewiesenen Expertinnen und 

Experten zeitnah einzuholen. 

 

Grundsätzlich positiv zu bewerten sind zudem u.a. die vorgesehenen Rege-

lungen zum Entlassmanagement (Art. 1 Nr. 9; § 39 Abs. 1 a -neu) sowie die 

geplante Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung durch nach-

drückliche Förderung von Innovation in der Versorgung über die Einrichtung 

eines Innovationsfonds für die Jahre 2016 bis 2019 in Höhe von jeweils 300 

Mio. Euro (Art. 1 Nr. 40 f.;§§ 92 a, 92 b –neu; s. unten II. 2.4). 

 

2. Verschiedene Regelungen des GKV-VSG zur angestrebten Erweiterung der 

Möglichkeiten der Krankenkassen, „im Wettbewerb gute Verträge abzuschlie-

ßen“ (Bgr., Ziffer A. II.1.3), sind indessen in der vorliegenden Fassung nicht 

geeignet, die gewünschten Ziele zu erreichen (s. im Einzelnen unter II. 1. 1.-

4.). Ohne durchgreifende Anpassungen besteht die Gefahr, dass der Gesetz-

entwurf hier das Gegenteil von dem bewirkt, was sein Ziel ist. 

 

Die von der letzten großen Koalition 2007 mit dem GKV-Wettbewerbs-

stärkungsgesetz (GKV-WSG) konsequent ausgestaltete Organisation der 

„Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen in der ambulanten Versorgung 

ausschließlich im dezentralen wettbewerblichen Selektivvertragssystem“ (BT-

Drucksache 16/3100, Begr. zu § 73 c) wird konterkariert. Denn entgegen einer 

wettbewerbsfreundlichen Rhetorik im Begründungsteil atmen verschiedene 

Regelungen des GKV-VSG im Ergebnis den Geist etatistischer Einheitsvorga-
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ben und des faktischen Rollbacks einer Fixierung des Gesamtsystems der 

GKV und seiner handelnden Akteure auf das überkommene Kollektivvertrags-

regime. 

 

Im Koalitionsvertrag vom November 2013 heißt es: „Die Krankenkassen müs-

sen Freiräume erhalten, um im Wettbewerb gute Verträge gestalten und regi-

onalen Besonderheiten gerecht werden zu können. … Die rechtlichen Rah-

menbedingungen (werden) angeglichen und bestehende Hemmnisse bei der 

Umsetzung beseitigt“ (Kap. 2.4, S. 76). Diesen Vorgaben wird das GKV-VSG 

nicht gerecht. Faktisch wird dem selektivvertraglichen Qualitätswettbewerb um 

eine optimierte Versichertenversorgung nur noch ein Nischendasein als „Ver-

suchswerkstatt“ für die Kollektivversorgung zugewiesen.  

 

Dies hätte eine umfassende Bedeutungsverlagerung im Verhältnis von Selek-

tiv- und Kollektivversorgung zur Folge. Entgegen den in der Begründung be-

tonten Absichten einer Stärkung des Gestaltungsspielraums der Krankenkas-

sen durch Selektivverträge (Ziffer A. II. 1.3), erfolgt in der Umsetzung eine sys-

tematische Wieder-Ausrichtung des GKV-Systems auf das Kollektivvertrags-

regime. Die durch das GKV-WSG der großen Koalition 2007 vorgegebene 

strukturelle Grundausrichtung eines wettbewerblich getriebenen Aufbaus einer 

alternativen Regelversorgung durch Selektivverträge von innovativen Kran-

kenkassen und freien Ärzteverbänden wird aufgegeben. 

 

II. Regelungsdefizite des Gesetzentwurfs 

 

1. Änderungsbedarf zu Vertragswettbewerb/Innovationsfonds 
 

Soll das Anliegen des Koalitionsvertrags, den Krankenkassen erweiterte Frei-

räume für dezentrale qualitätsorientierte Versorgungsverträge zu eröffnen, tat-

sächlich erreicht werden, besteht konkreter Änderungsbedarf im GKV-VSG im 

Hinblick auf verschiedene Regelungen. Im Einzelnen handelt es sich insbe-

sondere um folgende Aspekte: 
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1.1 Der Wegfall der Regelungen zu den Selektivverträgen mit Fachärzten nach  

§ 73 c SGB V („Besondere Ambulante Versorgung“) und deren abweichende 

Mit-Verortung im neuen § 140 a SGB V (Art. 1 Nrn. 28, 69) unter dem Titel 

„Besondere Versorgung“ ist ein fatales Signal für Wertigkeit und Zukunft des 

Vertragswettbewerbs.  

 

Die große Koalition hat 2007 im GKV-WSG den Krankenkassen die Option er-

öffnet, eine alternative Regelversorgung durch dezen-trale, wettbewerbliche 

Selektivverträge aufzubauen. Diese gesetzlich prominent hervorgehobene und 

auf flächendeckende Umsetzung angelegte Alternativregelversorgungskette 

Hausarztvertrag-Facharztverträge nach § 73 b und § 73 c SGB V wird im GKV-

VSG vollständig aufgelöst. Die Regelungen zu den Hausarztverträgen (§ 73 b) 

bleiben isoliert im vorderen Teil des Leistungserbringungsrechts des SGB V (4. 

Kapitel; §§ 69 ff.) unter der amtlichen Überschrift „Sicherstellung der vertrags-

ärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung“ (1. Titel des 2. Abschnitts) 

als Gerippe erhalten. Die bisher damit rechtssystematisch und versorgungspo-

litisch aufs engste verbundenen Regelungen zu den Facharztverträgen (im 

§ 73 c) werden gestrichen und mit den bisherigen Vorschriften zur integrierten 

Versorgung (§§ 140 a ff.) zusammengefasst. Sie finden nach dem Gesetzent-

wurf durch diese Verschmelzung und die gleichzeitige Verlagerung ans Ende 

des Leistungserbringungsrechts (in den 11. Abschnitt mit neuer Überschrift 

„Sonstige Beziehungen zu den Leistungser-bringern“) gesetzlich keinerlei be-

sondere Beachtung mehr. 

 

Gleichzeitig werden die bisherigen umfassenden Abweichungsoptionen vom 

Leistungs- und Zulassungsrecht der Kollektivversorgung bei Haus- und Fach-

arztverträgen deutlich beschnitten (§ 140 a Abs. 2 Sätze 1-3, Abs. 3 Satz 2; § 

73 b Abs. 5 Satz 3 -neu). Zum einen sollen Abweichungen von der Kollektiv-

versorgung nur noch im Hinblick auf ausdrücklich aufgeführte einzelne Leis-

tungen möglich sein, zum anderen können sich ausschließlich die Vertrags-

partner einer integrierten Versorgung begrenzt auf die Erbringung bestimmter 

Leistungen darauf verständigen, dass diese auch ohne ansonsten notwendi-

gen Zulassungs-, Ermächtigungs- oder Berechtigungsstatus erbracht werden 

dürfen.  
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Bisher können Selektivvertragspartner alle Leistungen vereinbaren, die nicht 

ausdrücklich durch GBA-Beschluss von der Versorgung ausgeschlossen sind. 

Zudem kann durch die Partner allgemein „Abweichendes“ von den Vorschrif-

ten des Leistungserbringungsrechts, also etwa auch des Zulassungsrechts, 

vereinbart werden (§§ 73 b Abs. 5 S. 3 u. 4, 73 c Abs. 4 S. 2 u. 3 SGB V). Der 

Inhalt der Selektivverträge ist damit bisher - nach dem ausdrücklichen Willen 

des GKV-WSG-Gesetzgebers - „soweit wie möglich, der Ausgestaltungen der 

Vertragspartner überlassen, da nur so qualitätsorientierter Wettbewerb entste-

hen kann. Lediglich die in der kollektivvertraglichen Leistungserbringung gel-

tenden personellen und sächlichen Qualitätsanforderungen gelten als gesetz-

licher Mindestrahmen“ (BT-Drucksache 16/3100, Begr. zu § 73 c Abs. 3). 

 

Diese Regelungen machen auch hohen Sinn als Ausfluss des eigenständigen 

Sicherstellungsauftrags und der damit verbundenen Verantwortung für eine al-

ternative Regelversorgung. Zukünftig sollen diese Möglichkeiten den Selektiv-

vertragspartnern bei der Gestaltung alternativer Regelversorgungsangebote 

für Versicherte nicht mehr eröffnet sein. Für die Akteure im GKV-System sind 

dies eindeutige Zeichen des Gesetzgebers, dass der Ausbau von vernetzten 

Versorgungsstrukturen im Wege flächendeckender innovativer selektivvertrag-

licher Versorgungskonzepte nicht (mehr) angestrebt wird.  

 

Durch den gleichzeitigen Wegfall der ausdrücklichen Regelung über die Ein-

schränkung des Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigung 

beim Abschluss von fachärztlichen Selektivverträgen und dessen Übergang 

auf die vertragsschließende Krankenkasse (heute § 73 c Abs. 3 Satz 4 SGB 

V) wird ein weiteres Signal ins System gegeben, wo der Sicherstellungsauf-

trag ausschließlich verortet wird.  

 

Dies gilt auch entgegen der schmalen Begründung im GKV-VSG, wonach die 

ersatzlose Streichung an der bisherigen Rechtslage nichts ändere und bereits 

„aus der Systematik des Kollektivvertrags- und Selektivvertragsrechts“ folge 

(Ziffer B. zu Art. 1 Nr. 69). Bereits das geltende Recht kennt aber Formen von 

Selektivverträgen (Modellversuche, §§ 63 ff. SGB V; strukturierte Behand-
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lungsprogramme, §§ 137 f-g SGB V), die nicht mit einem Übergang des 

Sicherstellungsauftrags verbunden sind. Dort ist weder entsprechendes nor-

miert noch wird – soweit erkennbar – ein angeblich bereits aus der Systematik 

des Vertragsrechts abgeleiteter Übergang des Sicherstellungsauftrags auch 

nur diskutiert. Zudem bleibt es bei den Regelungen zur Hausarztzentrierten 

Versorgung (aber eben ausschließlich dort) – richtigerweise – bei der aus-

drücklichen Regelung zur Einschränkung des Sicherstellungsauftrags der 

Kassenärztlichen Vereinigung und damit beim Übergang des Sicherstellungs-

auftrags auf die vertragsschließende Krankenkasse (§ 73 b Abs. 4 Satz 6 SGB 

V). Auf diese eklatanten Widersprüche im eigenen Vorgehen geht der Gesetz-

entwurf an keiner Stelle ein. 

 

Die Einordnung der Regelungen zu den fachärztlichen Selektivverträgen in der 

Spezialvorschrift des § 140 a zur „Besonderen Versorgung“ im Schlussab-

schnitt zum Leistungserbringungsrecht des SGB V schafft – gemeinsam mit 

den Regelungen zum neuen Innovationsfonds (s. unter 4.) – zukünftig rechts-

systematisch zwei Klassen von Selektivverträgen: § 73 b SGB V als rechtlich 

gleichgestellte auf Dauer und Flächendeckung ausgelegte hausärztliche Alter-

nativregelversorgung zum Kollektivvertragsregime einerseits und § 140 a i. d. 

F. des GKV-VSG als ein lediglich die Kollektivversorgung ergänzender und 

stützender „Innovationssuchprozess“ für sowohl zeitlich als auch vom Versor-

gungsumfang und –inhalt her limitierte partielle Abweichungen von der „Ein-

heitlich und gemeinsam-Welt“ des Kollektivvertrags andererseits. 

 

Änderungsbedarf: 

 

Rücknahme der Streichung des § 73 c SGB V; kein Aufgehen der Regelun-

gen zu den fachärztlichen Selektivverträgen in § 140 a SGB V-neu. Der Über-

gang des Sicherstellungsauftrags auf innovative Krankenkassen bleibt auch 

bei fachärztlichen Selektivverträgen eindeutig geregelt; erhalten bleiben auch 

die zielführenden Abweichungsbefugnisse von der Kollektivversorgung hin-

sichtlich Leistungsumfang und Zulassungsstatus von Leistungserbringern, so 

wie sie seit dem GKV-WSG 2007 normiert sind. 
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1.2 Die neuen aufsichtsrechtlichen Sonderregelungen mit umfangreichen und un-

mittelbaren Eingriffsbefugnissen der Aufsicht (Art. 1 Nr. 24 c; § 71 Abs. 6 -

neu) finden im Koalitionsvertrag vom November 2013 keine Grundlage. Sie 

stellen vielmehr einen Tabubruch in der Eingriffsdichte von Aufsichtsbehörden 

gegenüber – wettbewerblich handelnden – Krankenkassen als Körperschaften 

des  öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung dar. Die Regelung schafft Se-

lektivvertragssonderrecht; sie gilt ausschließlich für Selektivverträge zur haus-

ärztlichen Versorgung (§ 73 b) und zur „Besonderen Versorgung“ – also ins-

besondere auch zur Facharztversorgung – nach § 140 a SGB V i. d. F. der 

GKV-VSG.  

 

Im Fall von „erheblichen Rechtsverletzungen“ erhält die Aufsicht drastische 

Sanktionsmöglichkeiten gegenüber der Krankenkasse, die einen Selektivver-

trag schließen will oder geschlossen hat. Da es sich bei dem Terminus „erheb-

liche Rechtsverletzung“ um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, sind im 

konkreten Fall Eingriffe in das weite Ermessen der jeweiligen Aufsichtsbehör-

de gestellt. Sie kann unmittelbar „alle“ (!) Anordnungen treffen, die ihr für eine 

sofortige Behebung der Rechtsverletzung geeignet und erforderlich erschei-

nen, einstweilige Maßnahmen treffen, ein Zwangsgeld bis zu einer Höhe von 

10 Mio. EUR festsetzen und selbst nachträglich noch feststellen, dass eine 

„erhebliche Rechtsverletzung“ vorlag. Rechtsbehelfe gegen die Anordnungen 

haben zudem keine aufschiebende Wirkung. 

 

Diese massiven Erweiterungen der Aufsichtsbefugnisse erreichen damit gera-

dezu prohibitiven Charakter für wettbewerblich aktive Krankenkassen. Die in 

der Begründung zum GKV-VSG wiederholt richtigerweise als „Entbürokratisie-

rung“ hervorgehobene Streichung der Vorlagepflicht von Verträgen bei der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde (Art. 1 Nrm. 24 a, 27 e), verkehrt sich vor dem 

Hintergrund dieser neuen Eingriffsrechte der Aufsicht in ihr Gegenteil. Aus-

weislich der Begründung muss „bei den wettbewerbsrelevanten Selektivver-

trägen die Effektivität der repressiven Aufsichtsmaßnahmen erhöht“ werden. 

Rechtsverletzungen sollen insbesondere auch dann schon erheblich sein, 

wenn „sie sich nachhaltig beeinträchtigend auf die Belange … der Leistungs-

erbringer auswirken“ (Ziffer B. zu Art. 1, Nr. 24c). Hier wird ein tiefgründiges 
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Misstrauen gegenüber wettbewerblich aktiven Krankenkassen offenbar. Sie 

werden quasi unter Generalverdacht gestellt. 

 

Im Ergebnis kann es auch zukünftig unter der Regelung des § 71 Abs. 6 (neu) 

keine Krankenkasse verantworten, einen Selektivvertrag ohne detaillierte Prä-

ventivkontrolle und ausdrücklich positives Votum der Aufsichtsbehörde abzu-

schließen. Ansonsten läuft der Vorstand Gefahr, unmittelbar mit millionen-

schweren Zwangsgeldern sanktioniert zu werden. Die damit ausgelösten Haf-

tungsfragen schließen bei verantwortungsgemäßem Handeln vorstandsseitig 

ein unabgestimmtes Verhalten faktisch aus. Zusätzlich bleiben auch Zustän-

digkeit und Befugnisse der Kartellbehörden (§ 69 Abs. 2 S. 1 SGB V) vollum-

fänglich erhalten, die zu weiteren Zwangsgeldern in empfindlicher Millionen-

höhe führen können (bis zu 10 % des Gesamtumsatzes der Krankenkasse im 

Vorjahr; § 69 Abs. 2 S. 1 SGB V i. V. m. § 81 Abs. 4 S. 2 GWB).  

 

Die seit Jahrzehnten bewährten, vom Bundessozialgericht (BSG) in ständiger 

Rechtsprechung betonten Grundsätze einer maßvollen und kooperativen Aus-

übung der Aufsicht (§ 89 Abs. 1 SGB IV; vgl. nur BSGE 67, 85 ff., 86, 203 ff.) 

werden an dieser Stelle aufgegeben. 

 

Änderungsbedarf: 

 

§ 71 Abs. 6 SGB V i. d. F. des GKV-VSG entfällt ersatzlos. Es handelt sich 

um eine systemwidrige und wettbewerbsfeindlich-diskriminierende Verschär-

fung des Aufsichtsrechts ausschließlich für innovative Krankenkassen und de-

ren Vertragspartner beim Abschluss von Selektivverträgen für Versicherte.  

 

1.3 Der Koalitionsvertrag legt fest: „Wir werden … die Bereinigungsverfahren ver-

einfachen“ (Kap. 2.4, S. 76). Die jetzt im GKV-VSG vorgesehene Neuregelung 

des Bereinigungsverfahrens im Hinblick auf die Gesamtvergütung (Art. 1 Nrm. 

27 d, 36 d; § 73 b Abs. 7, § 87 b Abs. 4 S. 2 -neu) für alle Formen von 

Selektivverträgen (140 a Abs. 6 -neu) nimmt in weiten Teilen den notwendigen 

Änderungsbedarf auf; sie greift allerdings die Erfordernisse einer funktions-

tüchtigen wettbewerbsneutralen Bereinigung noch nicht genügend auf.  
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Sie beschränkt sich im Wesentlichen auf notwendige (Detail-)Regelungen zur 

Bereinigung auf der Ebene der vertragsärztlichen Gesamtvergütung (Makro-

ebene). Die zwingend notwendige gesetzliche Regelung auf der Ebene der 

einzelärztlichen Honorarverteilung (Mikroebene) bleibt unzureichend, obwohl 

gerade hier seit Schaffung der selektivvertraglichen Bereinigungsoption 2007 

bundesweit die Blockaden und Diskriminierungen durch die Vertreter des Kol-

lektivvertragssystems systematisch ansetzen. Die Kassenärztliche Bundes-

vereinigung (KBV) soll nunmehr – im Benehmen mit dem GKV-SV – Vorgaben 

„zur Durchführung geeigneter und neutraler Verfahren zur Honorarbereini-

gung“ bestimmen (§ 87 b Abs. 4 Satz 2 -neu).  

 

Das ist in der Sache unbefriedigend, da damit auch zukünftig weiterhin Spiel-

raum für eine interessengeleitete Ausgestaltung besteht. Die Bereinigungsre-

gelungen bleiben damit weiterhin strategieanfällig. Die in der Koalitionsverein-

barung postulierte Beseitigung von Selektivvertragshemmnissen wird nur un-

zureichend erreicht. 

 

Änderungsbedarf: 

 

§87 b Abs. 4 (neu) SGB V ist zu ergänzen durch eine Regelung, die die Dis-

kriminierung von an Selektivverträgen teilnehmenden Ärzten bei der Honorar-

verteilung explizit ausschließt. Es ist vorzugeben, dass in den Vorgaben der 

KVB zu geeigneten Verfahren zur Honorarbereinigung Bestimmungen aufzu-

nehmen sind, die im Falle der Bereinigung des Behandlungsbedarfs nach § 87 

a Abs. 3 S. 2 SGB V in der Honorarverteilung nach § 87 b Abs. 2 S. 1 SGB V 

einheitlich und diskriminierungsfrei für alle an der vertragsärztlichen Versor-

gung teilnehmenden Ärzte unabhängig von ihrer Teilnahme oder Nicht-

Teilnahme an Selektivverträgen gelten; dabei ist das Einvernehmen mit dem 

GKV-SV herzustellen. 

 

1.4 Nach dem Koalitionsvertrag wird „zur Förderung innovativer 

sektorübergreifender Versorgungsformen und für die Versorgungsforschung 

ein Innovationsfonds geschaffen“. Dafür werden jährlich 300 Mio. EUR von 

den Krankenkassen zur Verfügung gestellt, die hälftig aus dem Gesundheits-
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fonds gespeist werden (Kap. 2.4, S. 77). Das GKV-VSG greift die Vereinba-

rung auf, womit ein nachhaltiger Beitrag zur Förderung innovativer Versor-

gungsformen geleistet werden kann. Allerdings ist insbesondere die Ausge-

staltung der Vergabe der Fördermittel problematisch geregelt. 

 

Nach dem GKV-VSG ist primäres Ziel des Innovationsfonds (Art. 1 Nr. 40; §§ 

92 a, b -neu) - so ausdrücklich die Begründung - die Förderung der Weiter-

entwicklung der Regelversorgung (Ziffer B. Art. 1 Nr. 40; § 92 a Abs. 1). Nach 

dem Koalitionsvertrag sollen 225 Mio. EUR aus dem Innovationsfonds gene-

rell für alle Versorgungsleistungen, die über die Regelversorgung hinaus ge-

hen, verwendet werden (Kap. 2.4, S. 77). Eine Vorgabe, die somit allgemein 

auf Innovationen außerhalb des schwerfälligen Kollektivvertragssystems aus-

gerichtet ist. Diese kommen bisher freilich über die Förderung von Qualitäts-

wettbewerb durch Selektivverträge in die Versorgung (s. die aktuellen Ergeb-

nisse der 2. Evaluationsphase der HZV der AOK Baden-Württemberg durch 

die Universitäten Heidelberg und Frankfurt/Main vom September 2014).  

 

Zukünftig sollen durch das GKV-VSG zwar (anders als noch im Referenten-

entwurf) auch Vorhaben, die auf eine Weiterentwicklung der Selektivverträge 

abzielen, von der Förderung nicht generell ausgeschlossen sein. Vor allem 

geht es aber um die „Überführung der Ergebnisse der geförderten Vorhaben in 

die Regelversorgung“. Dies stellt die Begründung ausdrücklich als „Zweck der 

Förderung“ heraus (Ziffer B. zu Art. 1 Nr. 40; § 92b Abs.1). 

 

Die Regelungen reizen damit kassenseitig einen Wettlauf um Fördergelder an, 

der sich vor allem auf die „Bespielung“ und die Stützung des Kollektivvertrags-

regimes bezieht. Angesichts des hohen Fördervolumens ist offensichtlich, 

dass die Krankenkassen zukünftig ihre Bemühungen um „innovative“ Versor-

gungsformen primär auf im Innovationsausschuss für förderfähig befundene 

Projekte zur Weiterentwicklung des Kollektivvertrags fokussieren werden. Da 

die Hälfte der für den Innovationsfonds zur Verfügung stehenden jährlichen 

Gelder (150 Mio. EUR) den Krankenkassen unmittelbar aus ihren Zuweisun-

gen aus dem Gesundheitsfonds einbehalten wird (§ 92 a Abs. 4 -neu; Art. 13 

GKV-VSG, § 44 RSAV -neu), wird „Schlange stehen“ um Fördergelder für die 
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Krankenkassen zur Pflicht, wollen sie nicht fahrlässig finanzielle Einbußen er-

leiden. Auch hier stellen sich ansonsten nicht zuletzt Haftungsfragen für einen 

Vorstand bei abweichendem Handeln. 

 

Damit wird die Fixierung der Akteure auf das Kollektivvertragssystem weiter 

komplettiert und das neue Nischendasein selektivvertraglichen Qualitätswett-

bewerbs nachhaltig unterstrichen.  

 

In dem neuen Innovationsausschuss, der als alleiniges Vergabegremium für 

die Fondsmittel fungiert (§ 92 b Abs. 2 -neu), haben ausschließlich institutio-

nelle Vertreter des Kollektivsystems Sitz und Stimme („10er Rat“; GKV-SV, 

KBV, KZBV, DKG und GBA-Vorsitzender), die um zwei Vertreter der Administ-

ration des BMG und einen Vertreter der BMBF ergänzt sind. Dies dokumen-

tiert nachdrücklich die einseitige Neuausrichtung der Anreiz- und Innovations-

strukturen des GKV-Versorgungssystems. Die naheliegende direkte Einbezie-

hung von kompetenten Sachverständigen aus Wissenschaft und Versorgungs-

forschung in die Entscheidung über Förderaufträge wird in einen vom BMG zu 

berufenen „Expertenbeirat“ abgedrängt, dessen Votum vom Innovationsaus-

schuss aber lediglich in seine Förderentscheidungen einzubeziehen ist (§ 92 b 

Abs. 5 -neu). Vertreter außerhalb des etablierten Kollektivsystems, von einzel-

nen Krankenkassen, die bei eigenen Förderanträgen ausscheiden müssten, 

oder von nichtärztlichen Gesundheitsberufen sind nicht vorgesehen.  

 

Änderungsbedarf: 

 

 Ausdrücklich gleichberechtigte Förderung von Projekten zu neuen Ver-

sorgungsformen im Kollektivsystem und bei Selektivverträgen in § 92 a 

Abs. 1 -neu. 

 Bei der Antragstellung ist eine Krankenkasse stets – nicht, wie vorgese-

hen, nur „in der Regel“ (92 a Abs. 1 S. 6 -neu) – zu beteiligen, damit echte 

Innovationen zum Nutzen der Patientinnen und Patienten auf der Basis 

von Qualität und Effizienz generiert werden können. 

 Neugestaltung der Zusammensetzung des Innovationsausschusses 

nach § 92 b Abs. 1 -neu: Erweiterung um Vertreter aus Wissenschaft und 
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Forschung, um Vertreter aus Krankenkassen (analog der Einbeziehung in 

die Verhandlungen über den Erstattungsbetrag von Arzneimitteln nach der 

frühen Nutzenbewertung im durch das 14. SGB V-Änderungsgesetz erwei-

terten § 130b Abs. 1 Satz 2 SGB V) und um Vertreter nichtärztlicher 

Gesundheitsberufe; kein Stimmrecht für Vertreter aus Ministerien. Der „Ex-

pertenbeirat“ (§ 92 b Abs. 5 –neu) entfällt. 

 

2. Änderungsbedarf NUB im Krankenhaus/Medizinproduktebewertung 
 

Der GKV-VSG enthält in den Bereichen „NUB/Medizinprodukte“ Regelungen, 

die dem Ziel des Koalitionsvertrages Qualitätsoptimierung und erhöhte Patien-

tensicherheit im GKV-System anzustreben, nicht gerecht werden. Es geht um 

zwei Regelungsbereiche: § 137 c SGB V soll um einen Abs. 3 ergänzt (Art. 1 

Nr. 64) und ein neuer § 137 h SGB V (Art. 1 Nr. 66) soll eingefügt werden.  

 

Dabei birgt § 137 c SGB V (neu) die Gefahr, dass Krankenhäuser alle neuen 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) an Patientinnen und Pati-

enten zu Lasten der GKV erbringen dürfen, die nicht ausdrücklich durch den 

G-BA verboten wurden. Solange kein Schaden nachgewiesen ist, wird die 

GKV zur Finanzierung verpflichtet. 

 

§ 137 h SGB V (neu) soll die Einführung neuer Medizinprodukte hoher Risiko-

klassen zum Wohle der Patienten regeln. Der Gesetzentwurf führt dazu, dass 

tatsächlich nur sehr wenige NUB mit Medizinprodukteeinsatz hoher Risiko-

klassen überhaupt durch den G-BA zu bewerten sind. 

 

Im Einzelnen gilt Folgendes: 
 

2.1 Mit der Neuregelung (§ 137 c Abs. 3) soll nach der Begründung (zu Nr. 64 b) 

der Grundsatz „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“ im Krankenhaus „konkreter“ 

gefasst werden. Das BSG hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass 

der heutige § 137 c nicht im Sinne einer generellen Erlaubnis aller beliebigen 

Methoden im Krankenhaus verstanden werden darf (BSG, Urteil vom 

28.07.2008, Az.: B 1 KR 5/08 R; BSG, Urteil vom 21.03.2013, Az.: B 3 KR 

2/12 R; BSG, Urteil vom 07.05.2013, Az.: B 1 KR 44/12 R; BSG, Urteil vom 
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17.12.2013, Az.: B 1 KR 70/12 R).  Nicht nur der G-BA, sondern auch das 

Krankenhaus selbst, Krankenkassen und Gerichte müssen laut BSG prüfen 

können, ob eine Leistung dem allgemein anerkannten Stand medizinischer 

Erkenntnisse entspricht und damit das Qualitätsgebot erfüllt. Grund: Das Qua-

litätsgebot des GKV-Rechts, das ein bestimmtes Niveau der Leistungen for-

dert, gilt auch hier. Dies soll mit der Neuregelung geändert werden. Das Quali-

tätsgebot würde weitgehend beseitigt. 

 

Das Qualitätsgebot als Grundsatznorm definiert derzeit zum Schutz der Versi-

cherten den Versorgungsstandard im gesamten GKV-Recht. NUB bergen mit-

unter beträchtliche gesundheitliche Gefahren für Patientinnen und Patienten. 

Das BSG hat daraus gefolgert, dass alle Behandlungsformen (auch solche im 

Krankenhaus) den in §§ 2 Abs. 1, 12 Abs. 1, 28 Abs. 1 und 70 Abs. 1 SGB V 

festgelegten Anforderungen an Qualität und Wirtschaftlichkeit genügen müs-

sen. Die Leistungen der GKV müssen diesem Qualitätsstandard entsprechen 

und wirksam sein. 

 

Nach dem Willen des historischen Gesetzgebers im Jahre 1999 soll durch  

§ 137 c SGB V die Qualität der medizinischen Versorgung gesichert und ver-

mieden werden, dass medizinisch fragwürdige Leistungen zu Lasten der GKV 

erbracht werden (BT-Drucks. 14/1245, S.90). Zielrichtung war somit gerade 

erhöhte Qualitätssicherung und nicht, eine Standardunterschreitung zu ermög-

lichen. 

 

Künftig müssten nach dem neuen Abs. 3 Patienten oder Krankenkassen be-

weisen, dass die NUB für die Patientinnen und Patienten schädlich ist, an-

sonsten muss die Leistung vergütet werden (Beweislastumkehr). Es sind in-

dessen keine Studien vorstellbar, die dem Zweck dienen, die Schädlichkeit 

oder Unwirksamkeit einer Methode zu belegen. Studien, die auf eine Schäd-

lichkeit hindeuten, müssen bereits aus ethischen Gründen sofort beendet wer-

den.  

 

Die geplante Änderung steht damit in direktem Widerspruch zum Ziel des 

GKV-VSG, die Qualität im stationären Sektor zu fördern. Daran ändert auch 
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der Hinweis in Abs. 3 S. 1 (neu) zur Anwendung der NUB „nach den Regeln 

der ärztlichen Kunst“ nichts. Auch eine unsinnige oder unnötige Behandlung 

kann im Einzelfall durchaus kunstgerecht durchgeführt sein. Eine Behandlung 

kann nicht den Qualitätsstandards ärztlicher Leistungserbringung entsprechen 

und dennoch nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden (Bei-

spiel: Die Behandlung einer einfachen Beinfraktur durch Amputation stellt in 

der Regel einen Behandlungsfehler dar, dennoch kann die Amputation nach 

den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt sein). Werden die Regeln der 

ärztlichen Kunst nicht eingehalten, werden unmittelbar die Sphären des Be-

handlungsfehlers und/oder des Strafrechts berührt. 

 

Änderungsbedarf:  

 

§ 137 c Abs. 3 SGB V- neu - ist zu streichen. 

 

2.2 Für Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus, bei denen 

Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse (Risikoklassen IIb und III der entspre-

chenden EU-Richtlinie) angewandt werden sollen, wird grundsätzlich eine frü-

he Nutzenbewertung durch den G-BA vorgesehen (Art. 1 Nr. 66; § 137 h -

neu). Hierzu wird ein obligatorisches und fristgebundenes Verfahren zur Be-

wertung entsprechender Methoden eingeführt, die erstmalig im Krankenhaus 

zu Lasten der GKV erbracht werden sollen. Der G-BA hat innerhalb von drei 

Monaten auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse eine Bewertungsent-

scheidung über zu erwartenden Nutzen, Schaden oder Potenzial der Methode 

zu treffen. Stellt der G-BA fest, dass die Erkenntnislage für eine Beurteilung 

nicht ausreicht, entscheidet er über die Durchführung einer Erprobung. Kran-

kenhäuser, die die neue Methode unter Anwendung des Medizinprodukts er-

bringen wollen, werden zur Teilnahme an der Erprobung verpflichtet. 

 

Dabei definiert § 137 h Abs. 2 (neu) Medizinprodukte mit den Risikoklassen II 

b und III deutlich einschränkend. Erforderlich ist, dass ihre Anwendung einen 

„besonders invasiven Charakter aufweist“ und die für die Anwendung ge-

brauchte NUB „ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept“ im Sinne 

der Regelung nur dann beinhaltet, wenn „sich ihr Wirkprinzip oder ihr Anwen-
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dungsgebiet von anderen, in der stationären Versorgung bereits eingeführten 

systematischen Herangehensweisen wesentlich unterscheidet. 

 

Damit werden die Hürden für die Durchführung der frühen Nutzenbewertung 

deutlich zu hoch gelegt. Selbst wesentliche Skandale im Medizinproduktebe-

reich der letzten Jahre (insbesondere fehlerhafte Brustimplantate und Defibril-

latoren) wären von dieser Regelung offensichtlich nicht erfasst. 

 

Änderungsbedarf: 

 

§ 137 h SGB V- neu - ist so zu ändern, dass alle Medizinprodukte der Ri-

sikoklassen II b und III von der frühen Nutzenbewertung erfasst werden. 

Die Einschränkungen (Abs. 2 Satz 1 und 2) sind zu streichen. 
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I. Vorbemerkung  

 

Maßnahmen zur Sicherstellung der ambulanten flächendeckenden Versorgung 

 

Eine zentrale Zielsetzung des Gesetzentwurfes ist es, eine bedarfsgerechte, flächendeckende und 

gut erreichbare medizinische Versorgung der Patienten auf hohem Niveau sicherzustellen. Ent-

sprechende Kernelemente des Gesetzentwurfes werden ausdrücklich begrüßt. Das betrifft insbe-

sondere die neu vorgesehene verpflichtende Regel, im Fall von Überversorgung auf die Durchfüh-

rung eines Nachbesetzungsverfahrens zu verzichten, wenn eine Nachbesetzung aus Versor-

gungsgründen nicht erforderlich ist. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist dies damit ein not-

wendiger Schritt in Richtung Abbau von Überversorgung. Auch die Konkretisierung des Sicher-

stellungauftrages mit der Einrichtung von Terminservicestellen wird als geeignetes Mittel angese-

hen, den Zugang zur fachärztlichen Versorgung zu verbessern. Dies trifft ebenso auf die beab-

sichtigte engere Koordination der bestehenden Strukturen zur Versorgung im Notfall zu. Die hier 

vorgesehenen neuen Regeln sind geeignet, bestehende Versorgungsprobleme im vertragsärztli-

chen Notdienst zu beheben. 

 

Gleichzeitig enthält der Gesetzentwurf jedoch Regelungen, die die erwartbaren positiven Effekte 

konterkarieren bzw. fehlen wichtige weitere Konkretisierungen, mit denen die Nachhaltigkeit der 

Versorgungsverbesserungen sichergestellt werden kann. So werden z. B. die Regeln zum Verzicht 

auf ein Nachbesetzungsverfahren im Falle der Überversorgung aufgeweicht, da die Arztpraxis in 

jedem Fall fortgeführt werden kann, wenn der Bewerber zuvor fünf Jahre in einem unterversorgten 

Gebiet tätig war, Ehegatte, Kind oder Lebenspartner des ausscheidenden Vertragsarztes ist oder 

mindestens für drei Jahre als Angestellter oder Jobsharing-Partner in der betreffenden Praxis tätig 

war. Entsprechend wird es voraussichtlich nicht in dem gewünschten Maße zu dem beabsichtigten 

Effekt eines deutlichen Abbaus von Überversorgung durch Aufkauf und Stilllegung kommen. Um-

gehungsstrategien sind zu befürchten. Solche Ausnahmen sind daher abzulehnen.  

 

Die konkretere Ausgestaltung des Sicherstellungsauftrages der Kassenärztlichen Vereinigungen 

wird ausdrücklich begrüßt. Neben den Terminservicestellen sind hier weitere Schritte erforderlich, 

um die Zugänglichkeit zur ambulanten Versorgung zu verbessern. So sollte durch die Vorgabe 

von konkreten Servicezeiten je Arztgruppe und Planungsbereich gewährleistet werden, dass sich 

die Öffnungszeiten der Arztpraxen an dem Bedarf der Patienten orientieren. Dies würde auch den 

Notdienst entscheidend entlasten. Die zunehmende Spezialisierung macht es darüber hinaus er-

forderlich die Versorgungsaufträge inhaltlich stärker vorzugeben. 
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Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zur Anrechnung von ermächtigten Einrichtungen 

im Rahmen der Bedarfsplanung sind nicht nachvollziehbar. Einerseits gibt der Gesetzgeber dem 

Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vor, Regelungen zur Anrechnung von ermächtigten Ein-

richtungen zu treffen, andererseits wird die Anrechnung in überversorgten und unterversorgten 

Regionen ausgeschlossen. Der Gesetzgeber lässt nach wie vor eine klare Vorstellung davon ver-

missen, wie sich die Versorgungsaufträge der vertragsärztlichen Versorgung zu denen der er-

mächtigten Einrichtungen verhalten. Derzeit greifen die verschiedenen Regelungen nicht ineinan-

der. Stattdessen werden bestehende Doppelstrukturen erweitert, ohne dass hierbei eine versor-

gungspolitische Grundkonzeption insbesondere im Hinblick auf Bedarfsplanung und Vergütung 

ersichtlich wird.  

 

 

Förderung innovativer Versorgungsformen 

 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Ziele des Gesetzentwurfes, innovative Versorgungsformen 

zu fördern. Hierzu gehören insbesondere die Schaffung eines Innovationsfonds zur Förderung 

sektorenübergreifender Versorgungsprojekte und die Stärkung der Wettbewerbsmöglichkeiten 

der Krankenkassen durch Entbürokratisierung und Flexibilisierung von Rahmenbedingungen bei 

Selektivverträgen.  

 

Sowohl die jetzt vorgesehene strukturelle Konstruktion des Innovationsfonds als auch das Kon-

zept zur Finanzierung der Versorgungsprojekte sind systemfremd und stellen einen Paradigmen-

wechsel dar. Zu kritisieren ist vor allem die Konstruktion der neuen Aufgabenzuweisung an den 

G-BA. Der G-BA tritt mit dem vorgesehenen Innovationsausschuss erstmals als Entscheider über 

konkrete selektive Vertragsleistungen mit unmittelbarer Finanzwirkung für die Krankenkassen 

auf. Ein Innovationsausschuss, in dem die Partner der Kollektivverträge und Vertreter der Bun-

desministerien für Gesundheit und Bildung und Forschung über individuelle, selektive Verträge 

der Krankenkassen mit unmittelbarer Finanzwirkung entscheiden, konterkariert das Selbstverwal-

tungsprinzip und die wettbewerbliche Ausrichtung der Krankenkassen. Es ist daher zwingend 

erforderlich, das Knowhow der Krankenkassen direkt und unmittelbar einzubeziehen. 

 

Die Regelung durchbricht damit die bisherige grundlegende Systematik und sinnvolle Aufgaben-

teilung, nach der der G-BA die Konkretisierung von Leistungsansprüchen, Vorgaben für die Quali-

tätssicherung oder Nutzenbewertungen von Arzneimitteln beschließt, während Vergütungsfragen 

zwischen den Vertragspartnern –ob kollektiv oder selektiv- vereinbart werden. 

 

Auch die dem Bundesversicherungsamt (BVA) im Zusammenhang mit dem Innovationsfonds zu-

gewiesenen neuen Aufgaben lehnt der GKV-Spitzenverband ab. Die Verwaltung des Innovations-
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fonds als Sondervermögen mit dem direkten, gesetzlich legitimierten Zugriff auf die Liquiditäts-

reserve des Gesundheitsfonds beschreibt einen neuen Umgang mit den Beitragsmitteln der Kran-

kenkassen. Hier wird erstmalig für gesetzlich definierte gesundheitspolitische Ziele der Direktzu-

griff auf die Beitragsmittel der Krankenkassen ermöglicht. Der GKV-Spitzenverband hält diese 

neue Aufgabenzuweisung an das BVA für problematisch. Eine Systemkonstruktion, bei der eine 

nachgeordnete Behörde des Bundesministeriums für Gesundheit einen gesonderten Fördertopf 

beim Gesundheitsfonds organisiert und diesen verwaltet (und der damit für weitere denkbare 

Finanzierungswünsche ausbaufähig ist!), ist systemfremd. Diese Finanzierungslogik wird daher 

abgelehnt. Der GKV-Spitzenverband hat in der Einzelbewertung einen detaillierten und bürokra-

tiearmen Alternativvorschlag entwickelt. 

 

 

Konvergenzregel zur Steigerung der ambulant ärztlichen Vergütung in bestimmten Regionen 

 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ein Prüfauftrag aus dem Koalitionsvertrag mit dem offensichtli-

chen Ziel der Vergütungserhöhung in bestimmten Regionen an die Vertragspartner delegiert wird. 

Mit der Regelung werden die in den letzten Jahren von bestimmten Kassenärztlichen Vereinigun-

gen (sog. LAVA-KVn) vorgetragenen Forderungen aufgegriffen und unterstellt, die Morbiditätsbe-

dingte Gesamtvergütung (MGV) sei in bestimmten Regionen zu niedrig, weil dort ein Bundes-

durchschnittswert der MGV je Versichertem unterschritten wird. Die im Gesetzentwurf vermutete 

Existenz unbegründeter Unterschreitungen ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nicht beleg-

bar. Es ist unmittelbar einsichtig, dass ein Bundesdurchschnittswert in den einzelnen Regionen 

mit ihren sehr unterschiedlichen Versorgungsstrukturen und Arztdichten keine leistungsgerechte 

Vergütung sein kann. 

 

Prognosen auf Basis der MGV für das Jahr 2013 zeigen, dass die Umsetzung der vorgesehenen 

Regelung Mehrkosten für die Krankenkassen von einer halben Mrd. Euro zur Folge haben wird. Da 

die basiswirksame Anpassung nur wenigen Kassenärztlichen Vereinigungen zugutekommen wird, 

ergeben sich regional Zusatzbeitragssatzeffekte in Höhe von bis zu 0,1 Prozentpunkten. Dabei 

werden fast ausschließlich Versicherte in den alten Bundesländern belastet. Allein 60 % der Zu-

satzvergütung müssen von den Versicherten in Nordrhein-Westfalen aufgebracht werden. 

 

Zwar sieht der Gesetzentwurf vor, dass die zusätzliche Vergütung der Verbesserung der Versor-

gungsstruktur dienen soll. Die Regelung selbst sowie die Begründung lassen allerdings völlig of-

fen, was hierunter konkret zu verstehen ist und wie dies sichergestellt werden soll. Es erscheint 

insbesondere auch unrealistisch, durch solche Vergütungsangleichungen einen etwaigen Arzt-

mangel in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Regionen zu beseitigen, wobei 

die durch die vorliegende Neuregelung besonders begünstigten Kassenärztlichen Vereinigungen 
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nicht einmal im Fokus der Landarzt- bzw. Unterversorgungsdiskussion stehen. Eine bloße Bereit-

stellung von mehr Geld ist daher versorgungspolitisch wirkungslos. Auch mit Blick auf die Finanz-

situation der gesetzlichen Krankenversicherung in den nächsten Jahren erscheinen erhebliche 

Zusatzkosten für die Krankenkassen und deren Beitragszahler ohne konkrete Versorgungsverbes-

serungen schwer vermittelbar. Die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel ist nur vertretbar, 

wenn damit konkrete Versorgungsziele verbindlich vereinbart, notwendige Versorgungskapazitä-

ten aufgebaut und Versorgungsverbesserungen bei festgestellten Versorgungsproblemen für die 

Versicherten erreicht werden würden. Die vorgesehene Regelung ist vor diesem Hintergrund er-

satzlos zu streichen. 

 

 

Schaffung einer „Dritten-Bank“ im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes der Krankenvers i-

cherung 

 

Die Erweiterung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 

(MDK) um stimmberechtigte Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen 

sowie der Pflegeberufe – i. S. einer „Dritten Bank“ - konterkariert das Selbstverwaltungsprinzip in 

der gesetzlichen Krankenversicherung, ist nicht zielführend und wird vom GKV-Spitzenverband 

daher abgelehnt. Die Einbindung von Betroffenen und ihren Organisationen bei Fragen der Begut-

achtung und im Qualitätsbereich ist wichtig. Eine Beteiligung der Pflegebedürftigen und ihrer An-

gehörigen ist dort wichtig, wo die Entscheidungen über die Ausgestaltung der Pflegeversicherung 

fallen. Der Gesetzgeber hat daher die Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Ange-

hörigen bereits umfangreich an der konkreten Umsetzung der Pflegeversicherung beteiligt. Er hat 

dies mit der notwendigen Intensität und an den richtigen Stellen getan. Im Bereich der gesetzli-

chen Pflegeversicherung sind dies zum Beispiel die Begutachtungs- und die Qualitätsprüfungs-

Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes sowie die verschiedenen Vereinbarungen der Selbstverwal-

tungspartner zur Qualität in der Pflege. Hier bestehen bereits ein gesetzlich garantiertes Mitbera-

tungsrecht sowie ein Anwesenheitsrecht bei Beschlussfassung. Damit ist sowohl im Hinblick auf 

sachgerechte Lösungen, als auch im Hinblick auf die Akzeptanz der Entscheidungen, die Betroffe-

nenperspektive der pflegebedürftigen Menschen wirksam und sinnvoll in das Handeln der Pflege-

kassen und damit in die lediglich ausführende Dienstleistungsfunktion des MDK für die Kranken- 

und Pflegekassen abgebildet. Gänzlich systemwidrig und nicht legitimierbar durch die Betroffe-

nenperspektive ist dagegen der Vorschlag, den Pflegeberufen und damit einer Gruppe von Leis-

tungserbringern in den MDKn eine Mitsprachemöglichkeit zu eröffnen. 
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Bewertung neuer Methoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse 

 

Der Gesetzentwurf sieht Instrumente vor, mit denen eine systematische Bewertung von neuen 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten der Risikoklassen IIb und III 

etabliert werden sollen. Die Intention des Gesetzgebers begrüßt der GKV-Spitzenverband aus-

drücklich. Die Krankenkassen fordern seit Jahren eine frühzeitige und systematische Bewertung 

von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus. Der GKV-Spitzenverband 

hat vor diesem Hintergrund einen eigenen Umsetzungsvorschlag in die öffentliche Diskussion 

eingebracht (siehe Anlage zu dieser Stellungnahme).  

 

 

Versorgung mit Hebammenhilfe 

 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Regressforderungen der Kranken- und Pflegekassen aufgrund 

von Behandlungsfehlern von freiberuflich geburtshilflich tätigen Hebammen nicht mehr gestellt 

werden können. Der GKV-Spitzenverband lehnt den Regressausschluss bei Hebammen ab. Eine 

solche Regelung ist aus rechtssystematischer Sicht nicht nachvollziehbar. Zudem ist ausdrücklich 

darauf hinzuweisen, dass mit dem geforderten Regressausschluss für Schäden von freiberuflich 

geburtshilflich tätigen Hebammen weiteren Forderungen von anderen Leistungsanbietern provo-

ziert werden. Entgegen der Ausführungen in der Begründung zum Gesetzentwurf ist nicht zu er-

warten, dass durch die geplante Regelung eine Senkung der Schadenssumme erreicht werden 

kann. Denn der geplante Ausschluss gilt nicht für andere Sozialversicherungsträger und er gilt 

auch nicht für die Private Krankenversicherung. Daher sind nach Auffassung des GKV-Spitzen-

verbandes keine sinkenden Versicherungsprämien und damit auch keine Kosteneinsparungspo-

tentiale für Kranken- und Pflegekassen zu erwarten. 

 

 

Finanzwirkungen des GKV-VSG 

 

Mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen sind ab dem Jahr 2016 Mehrausgaben in 

beitragssatzrelevanter Höhe verbunden. Dabei sind insbesondere die finanziellen Wirkungen der 

Konvergenzregelung für die ambulant ärztliche Honorierung mit jährlich rd. 500 Mio. Euro und 

die Finanzierung des Innovationsfonds in Höhe von jährlich 300 Mio. Euro zu berücksichtigen. 

Weitere quantifizierbare jährliche Mehrausgaben ergeben sich aus der Einführung von Leistungs-

verbesserungen bei der Verhütung von Zahnerkrankungen bei pflegebedürftigen und behinderten 

Menschen in Höhe von rd. 50 Mio. Euro, der zusätzlichen finanziellen Förderung von Weiterbil-

dungsstellen in der Allgemeinmedizin in Höhe von rd. 30 Mio. Euro und durch Änderungen bei 

der Finanzierung von Hochschulambulanzen in Höhe von rd. 25 Mio. Euro. Darüber hinaus sieht 
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der Gesetzentwurf weitere finanzwirksame Änderungen z. B. durch Leistungsverbesserungen oder 

andere Neuregelungen vor, deren Mehrausgaben nicht quantifizierbar sind. Gleiches gilt für mög-

liche Einsparungen, die mit den Regelungen des Gesetzentwurfes verbunden sind. Insgesamt geht 

der GKV-Spitzenverband im Jahr 2016 von Mehrausgaben in Höhe von rd. 1 Mrd. Euro aus. Da für 

die Krankenkassen nach der neuen Finanzierungslogik immer eine Unterdeckungssituation gege-

ben ist, sind die zusätzlich induzierten Ausgaben unmittelbar durch Zusatzbeiträge der Versi-

cherten zu finanzieren. Mithin entsteht mit den beabsichtigten Regelungen unmittelbar ein weite-

res Zusatzbeitragssatzrisiko in Höhe von rd. 0,1 Prozent. Die Hälfte der beitragsrelevanten Kos-

tensteigerungen geht zurück auf die im Gesetzentwurf vorgesehenen und nach Auffassung des 

GKV-Spitzenverbandes nicht gerechtfertigten Honorarsteigerungen in einzelnen Kassenärztlichen 

Vereinigungen.  
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II. Stellungnahme zum Gesetz  

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1 

§ 5 Absatz 5 Satz 2 – Versicherungspflicht 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei selbstständig Erwerbstätigen, die mindestens einen Arbeitnehmer mehr als geringfügig 

beschäftigen, wird widerlegbar vermutet, dass sie hauptberuflich selbstständig erwerbstätig 

sind. Infolgedessen sind sie bei Erfüllung eines Versicherungspflichttatbestandes neben der 

selbstständigen Tätigkeit von der Krankenversicherungspflicht grundsätzlich ausgeschlossen. 

Die Vermutungsregelung ist nicht nur auf die Beschäftigung von Arbeitnehmern durch Selbst-

ständige als natürliche Personen beschränkt, sondern gilt auch dann, wenn der Selbstständi-

ge gleichzeitig Gesellschafter einer Gesellschaft ist und die Arbeitnehmer bei der (juristi-

schen) Person der Gesellschaft angestellt sind.  

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung trägt den verfahrenspraktischen Aspekten bei der Feststellung bzw. Abgren-

zung der hauptberuflich selbstständigen Erwerbstätigkeit Rechnung, die vorgesehene Vermu-

tungsregelung, nach der bei Innehaben einer Arbeitgeberfunktion von einer im System der 

GKV nicht schutzbedürftigen Stellung des Selbstständigen ausgegangen werden kann, ist 

sachgerecht, da sie die Lebenswirklichkeit in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle wider-

spiegelt. Es wird davon ausgegangen, dass die Vermutungsregelung auch in anderen Rege-

lungsbereichen, in denen der Begriff des hauptberuflich Selbstständigen verwendet wird (z. B. 

bei der Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder), gilt. 

Die beabsichtigte Neuregelung wird befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2a) 

§ 11 Absatz 4 Satz 6 – Leistungsarten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der Änderung in Satz 6 handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung 

des elften Abschnitts des vierten Kapitels „Beziehungen zu Leistungserbringern in der inte-

grierten Versorgung“. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung des elften Abschnitts des vierten Kapitels des SGB V ersetzt die bisherigen Re-

gelungen der §§ 140a bis d durch den § 140a neu. Folgerichtig muss der Bezug zur inte-

grierten Versorgung in § 11 Absatz 4 Satz 6 SGB V neu gefasst werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2b) 

§ 11 Absatz 6 Satz 1 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In die Auflistung der Leistungen, für die die Krankenkassen in ihren Satzungen einen erwei-

terten Leistungsanspruch ihrer Versicherten festlegen können, werden Zweitmeinungsverfah-

ren (s. § 27b - neu) aufgenommen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung dient der Klarstellung, dass die Krankenkassen Zweitmeinungsverfahren anbie-

ten können, die über den in § 27b [neu] vorgesehenen Anspruch auf Einholung einer unab-

hängigen ärztlichen Zweitmeinung bei sog. mengenanfälligen Leistungen hinausgehen. Diese 

Klarstellung wird begrüßt. Die Umsetzung im Rahmen der erweiterten Satzungsregelungen 

nach § 11 Absatz 6 konterkariert allerdings ein flexibles und unbürokratisches kassenindivi-

duelles Zweitmeinungsverfahren. Die Option zum Angebot kassenindividueller Zweitmei-

nungsverfahren sollte unmittelbar in § 27 b SGB V – neu – geregelt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die in Buchstabe b vorgesehene Neuregelung wird ersatzlos gestrichen. Die Klarstellung, dass 

Krankenkassen ergänzende Zweitmeinungsverfahren anbieten können, erfolgt in § 27b 

SGB V. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3 

§ 16 - Ruhen des Anspruchs 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Absatz 3a soll klargestellt werden, dass das Ruhen von Leistungsansprüchen als Sankti-

onsinstrument bei der Nichtzahlung von Beiträgen nicht eintritt bzw. endet, wenn Versicherte 

hilfebedürftig im Sinne des SGB II oder SGB XII sind bzw. werden.  

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, die der heutigen Rechtsauslegung der 

Krankenkassen entspricht. 

 

C) Änderungsvorschläge 

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4 

§ 22a - Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderun-

gen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Leistungsanspruch von Versicherten, die einer Pflegestufe nach § 15 SGB XI zugeordnet 

sind oder Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII erhalten oder dauerhaft erheblich in ihrer All-

tagskompetenz nach § 45a SGB XI eingeschränkt sind, wird um individualprophylaktische 

Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen erweitert. Die Leistungen umfassen insbe-

sondere die Erhebung eines Mundhygienestatus, die Aufklärung über die Bedeutung der 

Mundhygiene und über Maßnahmen zu deren Erhaltung, die Erstellung eines Planes zur indi-

viduellen Mund- bzw. Prothesenpflege sowie die Entfernung harter Zahnbeläge.  

Art und Umfang der Leistungen regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in einer Richtlinie 

nach § 92 SGB V. 

Die Mehrausgaben für diese Maßnahme werden auf ca. 50 Mio. Euro geschätzt. 

 

B) Stellungnahme 

Mit dem GKV-VStG hat der Gesetzgeber Leistungen für das erforderliche Aufsuchen von Ver-

sicherten, die einer Pflegestufe nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe 

nach § 53 SGB XII erhalten oder dauerhaft erheblich in ihrer Alltagskompetenz nach § 45a 

SGB XI eingeschränkt sind, in die vertragszahnärztliche Versorgung eingeführt. Ergänzend 

dazu bestand durch das Pflegeneuausrichtungsgesetz die Vorgabe, speziell für die zahnärzt-

liche Betreuung stationär Pflegebedürftiger im Rahmen eines Kooperationsvertrags nach 

§ 119b Absatz 1 SGB V eine zusätzliche Leistung in den BEMA aufzunehmen. 

Die Selbstverwaltung hat diese Vorgaben durch die Aufnahme neuer Leistungen in den BEMA 

und den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nach § 119b Absatz 2 SGB V für die koopera-

tive und koordinierte zahnärztliche und pflegerische Versorgung von stationär Pflegebedürf-

tigen umgesetzt. Für die stationär Pflegebedürftigen wurde auch eine Leistung für die Beur-

teilung des Behandlungsbedarfs, des Pflegezustands der Zähne/der Mundschleimhaut/der 

Prothesen, das Einbringen von versichertenbezogenen Vorschlägen für Maßnahmen zum Er-

halt und zur Verbesserung der Mundgesundheit einschließlich der Dokumentation anhand ei-

nes vereinbarten Formblatts sowie eine Leistung für die Unterstützung und ggf. praktische 

Anleitung des Pflegepersonals bei der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben durch 

versichertenbezogene Vorschläge für Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der 

Mundgesundheit sowie Hinweise zu Besonderheiten der Zahnpflege sowie zu Pflege und 
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Handhabung des Zahnersatzes in den BEMA aufgenommen. Damit haben die Bundesmantel-

vertragspartner die jetzt in § 22a für alle Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen 

vorgesehenen Maßnahmen im BEMA für die stationär Pflegebedürftigen quasi schon vorweg 

genommen.  

Eine Ausdehnung von Aufklärungsmaßnahmen zur Mundhygiene und Maßnahmen zu deren 

Erhalt, einschließlich der Dokumentation erforderlicher Maßnahmen auf alle Pflegebedürftigen 

und Menschen mit Behinderungen im Rahmen einer Art Individualprophylaxe für diese Perso-

nengruppe, erscheint auf den ersten Blick folgerichtig. Einschränkend ist festzustellen, dass 

zum Nutzen der vorgesehenen Maßnahmen wenig bekannt ist, sodass auch die Wirtschaft-

lichkeit in Frage steht. 

Dies gilt bspw. für die vorgesehene Erhebung eines Mundgesundheitsstatus und die häufige-

re Zahnsteinentfernung. Die Erhebung des Mundgesundheitsstatus hat keinen oder nur be-

grenzten Einfluss auf die erforderliche Therapie. Falls dennoch an der Erhebung eines Mund-

gesundheitsstatus festgehalten wird, sollte diese auf möglichst einfache Weise durchgeführt 

werden können, etwa nach dem Vorbild der jetzt schon für die Betreuung stationär Pflegebe-

dürftiger vorgesehenen Einstufung in gut, mittel und schlecht. 

Die Möglichkeit zur häufigeren Zahnsteinentfernung bei dieser Personengruppe ist fragwür-

dig, denn falls die im Gesetzesentwurf vorgesehenen individualprophylaktischen Maßnahmen 

von den Betroffenen bzw. deren Angehörigen und den Pflegepersonen zur Verbesserung der 

Mundhygiene zukünftig tatsächlich auch umgesetzt werden, sollte sich das Risiko für die Bil-

dung von Zahnbelägen deutlich vermindern und eine einmal jährliche Zahnsteinentfernung 

auch für diese Personengruppe ausreichend sein. Die Möglichkeit einer häufigeren Zahn-

steinentfernung ist daher unbegründet.  

Aus diesem Grund schlägt der GKV-Spitzenverband für die Definition der Leistungen in § 22a 

eine geänderte Formulierung vor, die sich eng an die Formulierungen der für die stationär 

Pflegebedürftigen vorhandenen Leistungen nach § 87 Absatz 2j im BEMA anlehnt.  

Die finanziellen Auswirkungen für diese Maßnahmen werden mit ca. 50 Mio. Euro beziffert. 

Bei einer angenommenen Anzahl von ca. 3,5 Mio. Inanspruchnahmeberechtigten wären dies 

ca. 14,00 Euro pro Inanspruchnahmeberechtigten pro Jahr, ohne dass die häufigere Zahn-

steinentfernung hierbei berücksichtigt wurde. Für die Individualprophylaxe-Leistungen ohne 

Fissurenversiegelung wurden im Jahr 2013 etwas über 400 Mio. Euro ausgeben bei einer An-

zahl von ca. 8,9 Mio. Inanspruchnahmeberechtigten, was ca. 44,00 Euro pro Inanspruchnah-

meberechtigtem pro Jahr entspricht. Im Vergleich zur Individualprophylaxe für Kinder und Ju-

gendliche hat der Gesetzgeber somit für diese Personengruppe ein deutlich geringeres Aus-

gabevolumen einkalkuliert. Unter der Voraussetzung, dass die neu einzuführenden Leistun-

gen ähnlich vergütet werden sollen wie die individualprophylaktischen Leistungen bei Kindern 
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und Jugendlichen, wird offensichtlich von einem deutlich niedrigeren Erreichungsgrad dieser 

Personengruppe ausgegangen. Bei einem vollständigen Erreichungsgrad müsste dagegen mit 

einem mehr als dreimal so hohen Ausgabevolumen kalkuliert werden. Dies spricht dafür, 

dass von der geplanten Ausdehnung der vertragszahnärztlichen Versorgung nur eine geringe 

Breitenwirksamkeit erwartet wird. Diese durchaus realistische Annahme sollte Anlass sein, 

breitenwirksamere Konzepte zu verfolgen. 

In diesem Zusammenhang weist der GKV-Spitzenverband darauf hin, dass mit der Einführung 

des § 22 (Individualprophylaxe) durch das Gesundheitsreformgesetz im Jahr 1989 der § 21 

(Gruppenprophylaxe) in das SGB V aufgenommen wurde. In der Gruppenprophylaxe von Kin-

dern und Jugendlichen haben sich Zahnärzte, die für die Zahngesundheitspflege in den Län-

dern zuständigen Stellen und der öffentliche Gesundheitsdienst vernetzt und ein erfolgrei-

ches Modell der Zusammenarbeit geschaffen. Für die Förderung der Mundgesundheit von 

Kindern und Jugendlichen stehen daher zwei Bausteine zur Verfügung: auf der einen Seite die 

individuelle Betreuung in der Zahnarztpraxis und auf der anderen Seite eine aufsuchende Be-

treuung im Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen in Form der Gruppenprophylaxe.  

Ein ähnliches Modell erscheint auch auf Pflegebedürftige und Behinderte übertragbar. Der 

GKV-Spitzenverband regt daher an, die nun vorgesehenen individuellen Maßnahmen zur Ver-

besserung der Mundgesundheit von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen 

durch die Einführung einer aufsuchenden Betreuung im unmittelbarem Lebensumfeld der Be-

troffenen zu ergänzen und weitere Akteure in die Verhütung von Zahn- und Munderkrankun-

gen bei dieser Personengruppe einzubeziehen und dies als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

zu verstehen. Zu den potentiell maßgeblichen Akteuren zählen Pflegekräfte, Pflegeheime, 

Ärzte und Zahnärzte, Apotheker, der öffentliche Gesundheitsdienst, der Medizinische Dienst 

der Krankenversicherung und andere.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen 

(1) Versicherte, die einer Pflegestufe nach § 15 des Elften Buches zugeordnet sind oder Ein-

gliederungshilfe nach § 53 des Zwölften Buches erhalten oder dauerhaft erheblich in ihrer 

Alltagskompetenz nach § 45a des Elften Buches eingeschränkt sind, haben Anspruch auf 

Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Die Leistungen umfassen die Beurteilung 

des zahnärztlichen Behandlungsbedarfs, des Pflegezustands der Zähne sowie der Prothesen, 

Aufklärung zum Erhalt und zur Verbesserung der Mundgesundheit, ggf. mit praktischer An-

leitung, einschließlich deren Dokumentation anhand eines Formblatts. Pflegepersonen des 

Versicherten sollen in die Aufklärungsmaßnahmen nach Satz 2 einbezogen werden. 
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Mittelfristig ist in Anlehnung an die §§ 20 (Prävention und Selbsthilfe) und § 21 (Gruppen-

prophylaxe) als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ein Beitrag zur mundgesundheitsfördernden 

Gestaltung des Lebensumfelds der betroffenen Personengruppe durch eine stärkere Vernet-

zung und Zusammenarbeit der wesentlichen Akteure zu leisten. 

Zusätzlich sind die Ausbildungscurricula für die Pflegekräfte sowie die Leistungen der ambu-

lanten und stationären Pflege zum Thema Mundgesundheit anzupassen und zu konkretisie-

ren  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 5  

§ 24i – Mutterschaftsgeld 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit den Neuregelungen soll Frauen, deren Arbeitsverhältnis unmittelbar vor Beginn der Mut-

terschutzfrist nach § 3 Absatz 2 Mutterschutzgesetz (MuSchG) endet, ein Anspruch auf Mut-

terschaftsgeld eingeräumt werden, sofern sie am letzten Tag des Arbeitsverhältnisses Mit-

glied einer Krankenkasse waren. Darüber hinaus soll ein Anspruch auf Mutterschaftsgeld 

auch für Frauen bestehen, die zu Beginn der Mutterschutzfrist nicht mit Anspruch auf Kran-

kengeld versichert sind, weil ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld wegen einer Urlaubsabgel-

tung nach § 157 SGB III oder einer Sperrzeit nach § 159 SGB III ruht. In diesem Zusammen-

hang wird klargestellt, dass der Anspruch auf Mutterschaftsgeld für die Zeit des Anspruchs 

auf Urlaubsabgeltung ruht. 

 

B) Stellungnahme 

Die Intention, Frauen, deren Arbeitsverhältnis unmittelbar am Tag vor Beginn der Mutter-

schutzfrist endet, einen Anspruch auf Mutterschaftsgeld einzuräumen, kann für die Fallge-

staltungen, in denen ein Arbeitsverhältnis „zufällig“ exakt an dem Tag vor Beginn der Mutter-

schutzfrist endet, aus sozialpolitischen Erwägungen nachvollzogen werden. Diese Fallgestal-

tungen dürften jedoch äußerst selten vorkommen, da während der Schwangerschaft und bis 

zum Ablauf von 4 Monaten nach der Entbindung eine Kündigung gegenüber einer Frau unzu-

lässig ist, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die Schwangerschaft oder Entbin-

dung bekannt war oder innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt 

wird (§ 9 Absatz 1 Satz 1 1. Halbsatz MuSchG). Auch Fälle, in denen in rechtlich zulässiger 

Art und Weise eine Befristung des Arbeitsvertrages auf den Tag vor Beginn der Schutzfrist 

festgelegt wurde, dürften auf Einzelfälle begrenzt sein. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung soll die leistungsrechtliche Anspruchsgrundlage dazu 

führen, dass die Mitgliedschaft aufgrund des sich nahtlos an das Ende der versicherungs-

pflichtigen Beschäftigung anschließenden Anspruchs auf Mutterschaftsgeld nach § 192 Ab-

satz 1 Nr. 2 SGB V erhalten bleibt. Diese Rechtsfolge ergibt sich in den hier relevanten Fallge-

staltungen eines beendeten Beschäftigungsverhältnisses jedoch nicht rechtssicher aus dem 

geltenden Wortlaut des § 192 Absatz 1 Nr. 2 SGB V. Zur Schaffung von Rechtssicherheit ist es 

deshalb erforderlich, die beabsichtigte mitgliedschaftsrechtliche Konsequenz nicht nur in der 

Gesetzesbegründung zu erwähnen, sondern unmittelbar im Gesetz zu regeln.  
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Die beabsichtigte Regelung, den Mutterschaftsgeldanspruch auch auf Frauen zu erstrecken, 

die wegen einer Urlaubsabgeltung nach § 157 SGB III oder einer Sperrzeit nach § 159 SGB III 

keine Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld begründen können, weil ihr Anspruch auf 

Arbeitslosengeld ruht, würde zur Inkonsistenz von Leistungs-, Versicherungs- und Mitglied-

schaftsrecht und damit verbunden zu zahlreichen ungeklärten Rechtsfragen führen. Nach den 

Ausführungen in der Gesetzesbegründung soll der Anspruch auf Mutterschaftsgeld unabhän-

gig von dem versicherungsrechtlichen Status der Frauen in Höhe des Krankengeldes einge-

räumt werden. Diese Intentionen werden ohne eindeutige gesetzliche Regelungen, die an ein 

Versicherungs- oder Mitgliedschaftsverhältnis anknüpfen und eindeutig u. a. die Höhe des 

Krankengeldanspruchs festlegen, nicht erreicht werden können.  

Vor diesem Hintergrund sollten die – über den ggf. fehlenden Anspruch auf Mutterschafts-

geld hinausgehenden – Versorgungslücken, die aus der Regelung des § 5 Absatz 1 Nr. 2 

SGB V entstehen können, grundlegend beseitigt werden. Nach § 5 Absatz 1 Nr. 2 SGB V sind 

Personen, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld wegen einer Sperrzeit nach § 159 SGB III oder 

einer Urlaubsabgeltung nach § 157 SGB III ruht, erst ab Beginn des zweiten Monats des Ru-

hens versicherungspflichtig. Dies kann bei Frauen, deren Arbeitslosengeldanspruch wegen 

einer Urlaubsabgeltung oder Sperrzeit ruht und deren Mutterschutzfrist während des ersten 

Monats des Ruhenszeitraumes beginnt, zu einem fehlenden Anspruch auf Mutterschaftsgeld 

führen. Eine vergleichbare Problematik ergibt sich für Versicherte, deren länger andauernde 

Arbeitsunfähigkeit während einer Sperrzeit nach § 159 Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 SGB III oder ei-

ner Urlaubsabgeltung im ersten Monat eintritt; dies kann ggf. zu einem fehlenden Anspruch 

auf Krankengeld führen. Von daher sollte die Versicherungspflicht nach § 5 Absatz 1 

Nr. 2 SGB V auch in den Fällen des Ruhens des Anspruchs auf Arbeitslosengeld sofort eintre-

ten. 

 

C) Änderungsvorschläge  

Ergänzung des § 192 Absatz 2 um folgenden Satz 2: 

„In den Fällen des § 24i Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 besteht die Mitgliedschaft versicherungs-

pflichtiger Frauen über den letzten Tag des Arbeitsverhältnisses hinaus fort, solange sie An-

spruch auf Mutterschaftsgeld haben.“ 

 

§ 5 Absatz 1 Nr. 2 erster Halbsatz wird wie folgt gefasst: 

„Personen in der Zeit, für die sie Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch beziehen oder nur 
deshalb nicht beziehen, weil der Anspruch wegen einer Urlaubsabgeltung (§ 157 Absatz 2 
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des Dritten Buches), einer Entlassungsentschädigung (§ 158 des Dritten Buches) oder einer 

Sperrzeit (§ 159 des Dritten Buches) ruht;“ 

 

§ 20 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz SGB XI wird wie folgt gefasst: 

„; für die Ruhenszeit einer Urlaubsabgeltung (§ 157 Absatz 2 des Dritten Buches), einer Ent-

lassungsentschädigung (§ 158 des Dritten Buches) oder einer Sperrzeit (§ 159 des Dritten 

Buches) gelten die Leistungen als bezogen.“ 

 

§ 232a Absatz 1 Satz 3 SGB V wird wie folgt gefasst: 

„Für die Zeit einer Sperrzeit oder einer Urlaubsabgeltung, Abfindung, Entschädigung oder 
ähnlichen Leistung, die unter Berücksichtigung der §§ 157 bis 159 des Dritten Buches einem 

Zeitraum zugeordnet werden kann, gelten die Leistungen als bezogen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6a) und b) 

§ 27 – Krankenbehandlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es soll klargestellt werden, dass neben den bisher in § 27 Absatz 1a SGB V aufgeführten 

Spendern von Organen und Geweben auch Spender von Blut zur Separation von Blutstamm-

zellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anspruch 

auf Leistungen der Krankenbehandlung haben. Diese Ergänzung wird auch redaktionell in die 

Regelungen zur Zuständigkeit der Krankenkasse des Empfängers (§ 27 Absatz 1a 

Satz 4 SGB V) aufgenommen. 

 

B) Stellungnahme 

Die gesetzliche Klarstellung, dass die Regelungen des § 27 Absatz 1a SGB V auch für Spender 

von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von 

§ 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden sollen, wird unterstützt. Die entsprechende 

Ergänzung in der Zuständigkeitsregelung in Satz 4 ist folgerichtig. 

Da nicht ersichtlich war, warum Spenden von Blutstammzellen oder auch anderen Blutbe-

standteilen aus einer peripheren Blutspende, die vom Geltungsbereich des Transfusionsge-

setzes erfasst werden, anders behandelt werden sollen als Stammzellspenden aus dem Kno-

chenmark, die den Regelungen der §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes unterfallen, 

verfahren die Krankenkassen aktuell bereits entsprechend. Die gesetzliche Klarstellung sorgt 

für die notwendige Rechtssicherheit.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6c) 

§ 27 – Krankenbehandlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der vorgesehenen Neuregelung in § 27 Absatz 1a ist eine gesetzliche Klarstellung dahin-

gehend vorgesehen, dass die Erstattung der im Zusammenhang mit einer Spende von Kno-

chenmark erforderlichen Fahrkosten der Spender einschließlich der Befugnis zum Erlass der 

hierzu erforderlichen Verwaltungsakte auf Dritte übertragen werden kann. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Neuregelung wird begrüßt. Sie ermöglicht den Abschluss von Vereinbarun-

gen, nach denen Dritte (z. B. die Knochenmarkspenderdateien) die Ansprüche der Spender 

auf Fahrkostenerstattung erfüllen. Solche Vereinbarungen sorgen für eine bestmögliche Wah-

rung der Anonymität der Spender und stellen gleichzeitig sicher, dass das Verfahren mög-

lichst verwaltungseinfach umgesetzt werden kann. 

Mit den gleichen Zielsetzungen sollte jedoch auch eine gesetzliche Grundlage für Vereinba-

rungen geschaffen werden, die eine Übertragung der Erstattung des Verdienstausfalls nach 

§ 3a Absatz 2 Satz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes auf Dritte ermöglicht. Zwar lässt 

§ 197b SGB V eine Aufgabenerledigung durch Dritte grundsätzlich zu, ein Erlass von Verwal-

tungsakten nach § 31 Satz 1 SGB X, wie er bei einer Entscheidung über die Erstattung der 

Entgeltfortzahlung an Arbeitgeber erforderlich ist, bedarf jedoch aufgrund der Regelung des 

§ 88 Absatz 3 SGB X i. V. m. § 197b Satz 3 SGB V einer gesetzlichen Grundlage. Es wird vor-

geschlagen, hierfür ebenfalls eine Grundlage in § 27 Absatz 1a zu schaffen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 27 Absatz 1a Satz 5 [neu] wird wie folgt gefasst: 

„Im Zusammenhang mit der Spende von Knochenmark nach den §§ 8 und 8a des Transplan-

tationsgesetzes, von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen nach § 9 des Transfu-

sionsgesetzes können die Erstattung der erforderlichen Fahrkosten des Spenders und die Er-

stattung an den Arbeitgeber nach § 3a Absatz 2 Satz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes ein-

schließlich der Befugnis zum Erlass der hierzu erforderlichen Verwaltungsakte auf Dritte 

übertragen werden.   



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 26 von 349 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 7 

§ 27b - Zweitmeinung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Versicherte sollen regelhaft einen Anspruch auf die Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung 

bei bestimmten planbaren Eingriffen erhalten, damit sich die Versicherten künftig darauf ver-

lassen können, dass nur solche Eingriffe durchgeführt werden, die tatsächlich medizinisch 

notwendig sind. Der G-BA soll festlegen, für welche planbaren Eingriffe diese Regelung um-

gesetzt werden soll und konkretisieren, bei welchen Eingriffen, insbesondere im Hinblick auf 

die zahlenmäßige Entwicklung seiner Durchführung, die Gefahr einer Indikationsausweitung 

nicht auszuschließen ist. Der G-BA kann außerdem festlegen, welche Anforderungen an die 

Leistungserbringer zu stellen sind, die die Zweitmeinungen abgeben. Jeder Patient soll vor 

entsprechenden Eingriffen über sein Recht auf eine Zweitmeinung informiert werden.  

 

B) Stellungnahme  

Schon heute haben die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen grundsätzlich die Mög-

lichkeit, vor Behandlungen noch einen zweiten Arzt oder eine zweite Ärztin zu konsultieren, 

wenn sie unsicher sind, ob sie die vorgeschlagene Behandlung wirklich durchführen lassen 

möchten. Die freie Arztwahl und der direkte Zugang auch zu Fachärzten machen dies mög-

lich. Häufig werden solche Konsultationen auch dazu genutzt, die Diagnose zu überprüfen 

und zu hinterfragen, andere therapeutische Möglichkeiten zu erörtern und das Gesundheits-

problem aus einer anderen ärztlichen Perspektive zu beleuchten. Genaue Zahlen zur Häufig-

keit solcher Konsultationen für eine Zweitmeinung liegen nicht vor. Auch ist nicht bekannt, 

ob und wie häufig es zu abweichenden Empfehlungen und der Nichtdurchführung einer Be-

handlung oder der Durchführung einer anderen Behandlung kommt. Außerdem gibt es kas-

senindividuelle Zweitmeinungsverfahren, die den Versicherten angeboten werden. 

Der im Kabinettsentwurf formulierte Vorschlag stellt , wie in der Begründung ausgeführt wird, 

nicht darauf ab, die derzeit bereits bestehenden Möglichkeiten von GKV-Versicherten zur 

Einholung einer Zweitmeinung auf vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) benannte 

Eingriffe einzugrenzen. Allerdings gelten für die planbaren Eingriffe, für die der G-BA Anfor-

derungen zu Zweitmeinungsverfahren beschlossen hat, diese Anforderungen als Mindestan-

forderungen auch i. R. von Zusatzangeboten der Krankenkassen. 

Die beabsichtigte Neuregelung zielt auf ein besonderes und per Richtlinie des G-BA imple-

mentiertes strukturiertes Zweitmeinungsverfahren, das definierten Regeln folgen und auch 
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vertraglich in besonderer Form ausgestaltet werden soll. Dabei soll für die Versicherten eine 

echte Verbesserung im Vergleich zum aktuellen Zustand und eine bessere Indikationsstellung 

erreicht werden. Neu ist zudem die Vorgabe, dass jeder Patient bei der Aufklärung über die 

Durchführung einer planbaren Behandlung über das Recht auf Einholung einer Zweitmeinung 

aufgeklärt werden muss und diese Aufklärung mindestens 10 Tage vor der Operation zu er-

folgen hat.  

Damit wird deutlich, dass hier nicht auf die oben bereits beschriebene, informelle Möglichkeit 

jedes Versicherten eine Zweitmeinung einzuholen verwiesen wird, sondern sehr viel konkreter 

auf die möglichst objektive und strukturierte Überprüfung der Indikationsstellung für einzel-

ne mengenanfällige Leistungen abgestellt wird. Dieses Ziel ist zu begrüßen. Die vorgeschla-

gene Regelung erscheint in dieser Form für die Erreichung des Ziels allerdings nicht geeignet. 

Deshalb werden Änderungen vorgeschlagen. 

 

Zu § 27b Absatz 1 

Der Gesetzentwurf stellt auf Leistungen ab, bei denen insbesondere im Hinblick auf die zah-

lenmäßige Entwicklung der Durchführung die Gefahr einer Indikationsausweitung nicht aus-

zuschließen ist. Diese Formulierung erscheint zu offen und zu breit gefasst und ist für eine 

Vielzahl von Eingriffen zutreffend. Wir schlagen deshalb vor, den Geltungsbereich der Rege-

lung auf planbare Eingriffe zu begrenzen, bei denen konkrete Hinweise auf eine medizinisch 

nicht sachgerechte Indikationsausweitung vorliegen, z. B. aufgrund erheblicher regionaler 

Disparitäten, medizinisch nicht nachvollziehbarer Mengenentwicklungen oder einer eingriffs-

bezogen besonderen Nutzen- und Schadensabwägung, die bei der Indikationsstellung eine 

besondere Sorgfalt erfordern. 

Die Ursachen für eine medizinisch nicht begründete Indikationsausweitung sind vielfältig. 

Gründe hierfür können unrealistische Erwartungen an die Beeinflussbarkeit von Krankheits-

prozessen sowohl auf Seiten der betroffenen Patienten als auch der Leistungserbringer sein, 

Überkapazitäten bei den Leistungserbringern sowie Fehlanreize im Versorgungs- und Vergü-

tungssystem. Erfolg versprechend ist das im Koalitionsvertrag skizzierte Konzept nur, wenn 

die Zweitmeinung eine über das bloße Befragen eines zweiten Arztes oder einer zweiten Ärz-

tin hinausgehende Qualität bekommt und definierten Kriterien und Regeln folgt, die eine 

transparente, dokumentierte und überprüfbare Aussage zur Indikationsstellung ermöglichen. 

Dabei ist zum einen zu berücksichtigen, dass die Datenlage zum nachgewiesenen Nutzen 

vieler Interventionen häufig unzureichend ist und zum anderen, dass die vorhandene Daten-

lage zum Nutzen in der Versorgungsrealität bei der Indikationsstellung oft nicht hinreichend 

berücksichtigt wird.  
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Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Zweitmeinung nicht bei einem Arzt oder einer Einrich-

tung eingeholt werden kann, durch den oder durch die der Eingriff durchgeführt werden soll. 

Diese Festlegung ist sinnvoll, reicht aber nicht aus. Es sollte zudem festgelegt werden, dass 

keine Geschäftsbeziehungen und weitere Abhängigkeiten vorliegen.  

 

§ 27b Absatz 2  

Die alleinige Festlegung von planbaren Eingriffen, für die der Anspruch auf Einholung einer 

Zweitmeinung besteht, reicht nicht aus. Es bedarf darüber hinaus auch der Entwicklung einer 

geeigneten und akzeptierten Methodik, nach der der mit der Zweitmeinung beauftragte Arzt 

vorgehen und die Indikationsstellung überprüfen soll. Dem G-BA sollte deshalb vom Gesetz-

geber der Auftrag erteilt werden, inhaltliche Kriterien für die Durchführung der strukturierten 

Zweitmeinung als Richtlinie zu erlassen, die möglichst konkrete und prüfbare medizinische 

Sachverhalte (ggf. auch im Sinne von Ein- und Ausschlusstatbeständen für die geplanten Be-

handlungen) bezeichnen, die bei Abgabe der Zweitmeinung zu berücksichtigen sind. Da es 

sich hierbei im Grundsatz um eine Fragestellung handelt, die den erwartbaren Nutzen einer 

Intervention bei definierten Patientengruppen adressiert, sollte der G-BA das Institut für Qua-

lität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen jeweils mit der Erstellung eines entspre-

chenden Gutachtens beauftragen, das dann Grundlage für die zu erlassende Richtlinie ist. 

Außerdem sollte zusätzlich zur mündlichen Beratung den Versicherten eine schriftliche Pati-

enteninformation zu dem jeweiligen planbaren Eingriff als Unterstützung für die Entschei-

dungsfindung ausgehändigt werden. 

Die Umsetzung des Anspruchs auf Einholung einer Zweitmeinung im Rahmen der erweiterten 

Satzungsregelungen nach §11 Abs. 6 SGB V konterkariert ein flexibles und unbürokratisches 

kassenindividuelles Zweitmeinungsverfahren. Die Option zum Angebot kassenindividueller 

Zweitmeinungsverfahren sollte unmittelbar in § 27 b SGB V – neu – geregelt werden. 

Um sicherzustellen, dass die Leistungserbringer über eine den Vorgaben des G-BA entspre-

chende Qualifikation verfügen und die Anforderungen an die inhaltliche Ausgestaltung der 

Abgabe der strukturierten Zweitmeinung erfüllen, darf die Zweitmeinung auch nur von sol-

chen Ärzten abgegeben werden, die über eine entsprechende Genehmigung der Kassenärztli-

chen Vereinigung, bezogen auf den in Frage stehenden planbaren Eingriff, verfügen. Es han-

delt sich bei der strukturierten Zweitmeinung um eine eindeutig ambulante Leistung, die zu-

dem an die persönliche Qualifikation eines Arztes gebunden werden sollte. Deshalb können 

Krankenhäuser nicht generell als Leistungserbringer in Frage kommen. Es können jedoch ge-

eignete Krankenhausärzte von der Kassenärztlichen Vereinigung zur Erbringung der struktu-

rierten Zweitmeinung ermächtigt werden. 
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In Absatz 5 Satz 2, 2. Halbsatz, wird darauf hingewiesen, dass bei der Aufklärung über den 

Anspruch auf eine strukturierte Zweitmeinung, auf schriftliche Unterlagen Bezug genommen 

werden kann. Da nach unserem Änderungsvorschlag zu Absatz 2 zu jeder Indikation eine 

schriftliche evidenzbasierte Patienteninformation des Instituts für Qualität und Wirtschaftlich-

keit im Gesundheitswesen vorliegt, sollte diese Patienteninformation verpflichtend bei der 

Aufklärung ausgehändigt werden.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Die Überschrift zu § 27b wird wie folgt gefasst: „Strukturierte Zweitmeinung“ 

 

§ 27b Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Versicherte, bei denen die Indikation zu einem planbaren Eingriff gestellt wird, bei dem ins-

besondere im Hinblick auf die zahlenmäßige Entwicklung seiner Durchführung Hinweise auf 

die Gefahr einer Indikationsausweitung vorliegen, haben Anspruch darauf, eine unabhängige 

und strukturierte ärztliche Zweitmeinung bei einem Arzt oder einer Einrichtung nach Absatz 3 

einzuholen. Die strukturierte Zweitmeinung kann nicht bei einem Arzt oder einer Einrichtung 

eingeholt werden, durch den oder die der Eingriff durchgeführt werden soll. Es dürfen auch 

keine Geschäftsbeziehungen oder andere Abhängigkeiten zwischen dem die strukturierte 

Zweitmeinung abgebenden Arzt oder der Einrichtung und dem oder der den Eingriff Durch-

führenden bestehen.“ 

 

Zu 27b Absatz 2: 

Nach Satz 1 wird ein neuer Satz 2 eingefügt:  

„Er erlässt für jeden planbaren Eingriff nach Satz 1 eine Richtlinie zur Durchführung der 

strukturierten Zweitmeinung und zu einer schriftlichen evidenzbasierten Patienteninformati-

on, die Gegenstand des Arzt-Patienten-Gesprächs im Rahmen der Einholung der strukturier-

ten Zweitmeinung zu sein hat“. 

 

Absatz 2 Satz 3 (neue Nummerierung Satz 4) wird wie folgt gefasst:  

„Der G-BA beschließt die Festlegungen nach Satz 1 erstmals bis zum 31. Dezember 2015 und 

die Festlegungen nach Satz 2 und 3 für mindestens drei planbare Eingriffe erstmals bis zum 

30. Dezember 2016.“ 
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Abs. 2 Satz 4 (neue Nummerierung Satz 5) wird wie folgt gefasst: 

Zusätzliche Zweitmeinungsangebote der Krankenkassen sind möglich; sofern diese die vom 

Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmten planbaren Eingriffe nach Satz 1 betreffen, müs-

sen sie die Anforderungen nach Satz 2 erfüllen, die der Gemeinsame Bundesausschuss hier-

für festgelegt hat. 

(s. auch Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 2b zu § 11 Abs. 6 Satz 1) 

 

In Absatz 3 wird die Nr. 4 gestrichen. Es wird das Wort „sowie“ in Nr. 3 ersetzt durch: „soweit 
sie die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 2 und 3 erfüllen und über eine eingriffsbezogene 

Genehmigung nach Absatz 4 Satz 1 verfügen“ 

 

In Absatz 4 wird ein neuer Satz 1 eingefügt:  

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen erteilen auf Antrag eine eingriffsbezogene Genehm i-

gung zur Abgabe einer strukturierten Zweitmeinung, sofern der Leistungserbringer die Erfül-

lung der Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 2 und 3 gegenüber der Kassenärztlichen Ver-

einigung nachweist; näheres hierzu regeln die Partner des Bundesmantelvertrages.“ 

 

Der bisherige Satz 1 wird zu Satz 2 und wie folgt gefasst:  

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Landeskrankenhausgesellschaften informieren 

inhaltlich abgestimmt über die Leistungserbringer, die über eine Genehmigung nach Satz 1 

verfügen und stellen diese Information auch den Landesverbänden der Krankenkassen zur 

Verfügung.“ 

 

Absatz 5, Satz 1, letzter Halbsatz, wird wie folgt gefasst:  

„…und ihn auf die Informationsangebote der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Vereini-

gungen und der Landeskrankenhausgesellschaften über geeignete Leistungserbringer nach 

Absatz 3 hinweisen.“ 

 

Absatz 5, Satz 2, 2. Halbsatz, wird wie folgt gefasst:  

„…der Arzt hat dem Versicherten zudem die in der Richtlinie nach Absatz 2 Satz 2 [neu] ent-

haltene evidenzbasierte Patienteninformation des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit 

im Gesundheitswesen auszuhändigen.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 8 

§ 33 Absatz 8 - Hilfsmittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Als redaktionelle Folgeänderung zur Aufnahme des Leistungsanspruchs gemäß § 43b, wird 

der bisherige § 43b zum Zahlungsweg zu § 43c.  

 

B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 9a) und b) 

§ 39 Absatz 1a – Krankenhausbehandlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der vorgesehenen Neuregelung ist eine detailliertere Ausgestaltung der bisherigen Rege-

lungen zum Entlassmanagement beabsichtigt. Betont wird der sektorübergreifende Ansatz 

beim Wechsel des Patienten zwischen den Versorgungsbereichen. Den Krankenhäusern soll 

dabei die Möglichkeit eingeräumt werden, Aufgaben des Entlassmanagements ggf. auch 

durch Dritte (Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 S. 1 SGB V) wahrnehmen zu lassen. Dar-

über hinaus werden die Befugnisse der Krankenhäuser zur Verordnung von Leistungen deut-

lich erweitert. Zudem wurde die Neuregelung um die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit er-

gänzt.  

Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass Krankenhäuser im Rahmen eines Entlassmanagements 

Leistungen für die Dauer von maximal sieben Tagen verordnen bzw. die Arbeitsunfähigkeit 

feststellen können, soweit dies für die Versorgung des Versicherten unmittelbar nach der 

Entlassung erforderlich ist. Im Bereich der Arzneimittelversorgung soll jeweils die kleinste Pa-

ckung nach Packungsgrößenverordnung im Rahmen des Entlassmanagements verordnungs-

fähig werden. Die Möglichkeit des Krankenhauses, Arzneimittel für kurze Zeiträume direkt 

den Patienten mitzugeben, bleibt davon unberührt. Alle Verordnungen des Krankenhauses 

sollen denselben Vorschriften hinsichtlich des Leistungsrechts und der Wirtschaftlichkeitsbe-

stimmungen wie Verordnungen von Vertragsärzten unterliegen. Eine Wirtschaftlichkeitsprü-

fung von im Rahmen des Entlassmanagements ärztlich verordneter Leistungen wird in § 113 

Absatz 4 [neu] SGB V geregelt (vgl. Artikel 1 Nr. 49). 

Festgeschrieben wird der Anspruch des Versicherten auf Unterstützung des Entlassmanage-

ments gegen die Krankenkasse. Die Vorgaben zur Datenerhebung und Einwilligung des Ver-

sicherten werden in Anlehnung an das Versorgungsmanagement nach § 11 Absatz 4 Satz 5 

SGB V ausgeführt, jedoch hinsichtlich des Personenbezugs konkretisiert.  

In einem dreiseitigen Rahmenvertrag auf Bundesebene sollen bis zum 31.12.2015 die weite-

ren Einzelheiten zur Zusammenarbeit der Leistungserbringer unter Berücksichtigung der 

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) geregelt werden. Im Falle der Nicht-

einigung kann das erweiterte Bundesschiedsamt angerufen werden, auch durch das Bundes-

ministerium für Gesundheit (BMG). Der für die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der 

Apotheker gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisation der Apotheker soll Gelegenheit zur 

Stellungnahme vor Abschluss des dreiseitigen Rahmenvertrages gegeben werden. Der 

dreiseitige Rahmenvertrag auf Bundesebene kann durch dreiseitige Vereinbarungen auf Lan-
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desebene ergänzt werden. Die bisherige Regelung in § 112 Absatz 2 Nr. 7 SGB V zum Ab-

schluss zweiseitiger Verträge über das Nähere des Entlassmanagements wird abgelöst durch 

eine Neuregelung in § 115 Absatz 2 S. 1 SGB V zum Abschluss dreiseitiger Verträge. 

Insgesamt betreffen die Änderungen gegenüber dem Referentenentwurf 

- in § 39 Absatz 1a die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit, die Regelungskompetenzen 

des G-BA und der Vertragspartner, eine Stellungnahmemöglichkeit für die maßgeblichen 

Spitzenorganisationen der Apotheker sowie die Einwilligung des Versicherten,  

- in § 113 SGB V die Wirtschaftlichkeitsprüfung der im Rahmen des Entlassmanagements 

verordneten Leistungen,  

- in § 284 SGB V die Ergänzung des Entlassmanagements als fortlaufende Nr. 15 

sowie diverse Passagen in der Gesetzesbegründung. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die vorgesehene Neuregelung grundsätzlich.  

Der Anspruch des Versicherten auf ein Entlassmanagement gegen das Krankenhaus und ein 

Versorgungsmanagement auch gegenüber den anderen betroffenen Leistungserbringern 

(§ 11 Absatz 4 SGB V) bleibt bestehen, wird jedoch durch den Anspruch gegen die Kranken-

kasse auf Unterstützung des Entlassmanagements ergänzt.  

Das Entlassmanagement ist und bleibt damit Bestandteil der Krankenhausbehandlung. Der 

bereits seit Längerem gesetzlich verankerte Anspruch des Versicherten auf ein Entlassma-

nagement wurde jedoch bislang durch die Krankenhäuser teilweise nicht in ausreichendem 

Maße umgesetzt. Künftig sollen die Krankenhäuser Aufgaben des Entlassmanagements an 

Leistungserbringer nach § 95 Absatz 1 S. 1 SGB V (zugelassene Ärzte, Medizinische Versor-

gungszentren (MVZ), ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen) übertragen können 

und für eine definierte Zeitspanne bestimmte Verordnungskompetenzen erhalten. Hinsicht-

lich der Bezugnahme auf die in § 92 Absatz 1 S. 2 Nr. 6 SGB V gelisteten Verordnungsberei-

che gehen wir davon aus, dass die Krankenhausbehandlung nicht umfasst sein soll.  

Die vorgesehene Neuregelung erweitert damit den Handlungsrahmen der Krankenhäuser be-

trächtlich und kann zur Verbesserung des Übergangs in die Anschlussversorgung beitragen. 

Die für die entsprechende Unterstützung seitens der Krankenkassen notwendige vertragliche 

Basis zur Ausgestaltung der Prozesse wird durch Satz 8 geschaffen. Die Vereinbarung von 

Rahmenvorgaben dient der einheitlichen Ausrichtung des Entlassmanagements und ist zu 

begrüßen. Landesspezifischen Belangen kann – soweit erforderlich - in ergänzenden Verein-

barungen auf Landesebene Rechnung getragen werden.  
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Hinsichtlich des Erfüllungsaufwandes der Krankenhäuser werden die in der Begründung zum 

vorliegenden Gesetzentwurf getroffenen Einschätzungen vollumfänglich mitgetragen. Die Be-

gründung sollte jedoch dahingehend ergänzt werden, dass bei Aufgabenwahrnehmung des - 

originär dem Krankenhaus obliegenden - Entlassmanagements durch Leistungserbringer der 

vertragsärztlichen Versorgung diese durch das Krankenhaus zu vergüten sind, so dass keine 

Mehrkosten für die Krankenkassen entstehen.  

 

Regelungskompetenzen  

Die im Entwurf vom 08.12.2014 vorgenommene Klarstellung, welche Regelungskompetenzen 

die Rahmenvertragspartner nach § 39 Absatz 1a SGB V in Abgrenzung zum G-BA erhalten, 

wird begrüßt.  

 

Anwendung der Bestimmungen der vertragsärztlichen Versorgung  

Die Verordnungsmöglichkeit der Krankenhäuser hinsichtlich der unmittelbar nach einem 

Krankenhausaufenthalt medizinisch notwendigen Arznei- und Heilmittel trägt zu einer höhe-

ren Behandlungskontinuität der Versicherten bei und ist somit zu begrüßen. Die geplante ge-

setzliche Regelung legt derzeit allerdings nur sehr allgemein fest, dass die Bestimmungen der 

vertragsärztlichen Versorgung gelten. Zudem ist es notwendig, dass Krankenhäuser zur Ver-

ordnung von Arzneimitteln aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit die gleichen tech-

nischen Standards wie ambulant tätige Ärzte nutzen. Dies macht es erforderlich, Kranken-

häuser und im Krankenhaus verordnende Ärzte in die Systematik der Betriebsstättennum-

mern (BSNR) und lebenslangen Arztnummern (LANR) einzubeziehen (vgl. hierzu III.  Ergänzen-

der Änderungsbedarf, § 293 SGB V [neu]). Es erscheint daher eine Konkretisierung notwendig, 

wonach die Vereinbarungen über Vordrucke nach § 87 Absatz 1 S. 2 ausdrücklich anzuwen-

den sind und eine Kennzeichnung der Verordnungen zu erfolgen hat. An dieser Stelle ist eine 

gesetzliche Klarstellung notwendig, dass die Vorgaben zur Praxisverwaltungssoftware aus 

§ 73 Absatz 8 SGB V analog auch für die Software gelten, die in Krankenhäusern zur Verord-

nung von Arzneimitteln – sowie künftig auch bei Heilmitteln – eingesetzt wird. Zur Sicherung 

der Wirtschaftlichkeit ist es ebenfalls erforderlich, dass Verordnungen im Rahmen des Ent-

lassmanagements Gegenstand von Wirtschaftlichkeitsprüfungen des § 106b SGB V [neu] sind. 

Der GKV-Spitzenverband befürwortet deshalb die in § 113 Absatz 4 SGB V [neu]  erfolgte 

Klarstellung. Ferner sollte eine Abstimmung zwischen dem verordnenden Krankenhausarzt 

und dem Vertragsarzt, der die ambulante Versorgung fortsetzt, sichergestellt werden.  
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Packungsgröße  

Bei der Definition der im Rahmen des Entlassmanagements verordnungsfähigen Packungs-

größen besteht eine Unschärfe. Nicht immer ist, wie in § 39 Absatz 1a S. 6 SGB V vorgesehen, 

„die kleinste Packung gemäß Packungsgrößenverordnung“ verfügbar. Dies führt zu Unklarhe i-

ten hinsichtlich der verordnungsfähigen Packungsgröße und widerspricht dem Ziel, die Ver-

sorgung der Patienten sicherzustellen. Es ist eine gesetzliche Klarstellung erforderlich, damit 

der Patient adäquat versorgt werden kann.  

 

Einwilligung des Versicherten 

Nach der beabsichtigten Neuregelung setzt das Entlassmanagement (dazu gehört auch die 

Verordnung der Leistungen nach § 92 Absatz 1 S. 2 Nr. 6 SGB V und die Feststellung der Ar-

beitsunfähigkeit nach § 92 Absatz 1 S. 2 Nr. 7 SGB V durch das Krankenhaus) – wie bisher 

§ 39 Absatz 1 S. 5 SGB V - die Einwilligung des Versicherten in die Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung personenbezogener Daten voraus.  

Wenn – wie beabsichtigt – auch die Krankenkassen ein Akteur im Entlassmanagement werden 

sollen, wirft die uneingeschränkte Voraussetzung, dass der Versicherte in das Entlassma-

nagement und die dazugehörige Datenerhebung eingewilligt haben muss, im Verhältnis zur 

Krankenkasse weitgehende Rechtsfragen auf. Die Unterstützung des Entlassmanagements 

durch die Krankenkassen wird im Wesentlichen darin bestehen, den Anspruch auf medizi-

nisch notwendige Leistungen im Anschluss an die Krankenhausbehandlung schnellstmöglich 

zu klären und auf eine Leistungserbringung hinzuwirken. Die damit einhergehende Berechti-

gung der Krankenkasse, die erforderlichen Daten zu erheben und zu speichern, ergibt sich 

unmittelbar aus § 284 Absatz 1 S. 1 Nr. 4 SGB V, ohne dass dies einer gesonderten Einwilli-

gung des Versicherten bedarf. Hier sollte in der Gesetzesbegründung in jedem Fall klarge-

stellt werden, dass zumindest, soweit sich Erhebungsbefugnisse direkt aus § 284 Absatz 1 

Nr. 4 SGB V ergeben, eine Einwilligung nicht erforderlich ist. Die in der Gesetzesbegründung 

zum Entwurf vom 08.12.2014 zu Nr. 84 gemachten Ausführungen zum Verhältnis der be-

reichsspezifischen datenschutzrechtlichen Vorschriften zu den datenschutzrechtlichen 

Grundvorschriften des SGB X helfen i. Ü. für die tägliche Praxis nicht weiter. Eine Klärung die-

ses Sachverhalts ist gerade wegen der Ausführungen in der Begründung, die andeutet, dass 

allgemeine Vorschriften aus dem SGB X zum Sozialdatenschutz möglicherweise nicht oder nur 

eingeschränkt gelten, nun sogar zwingend und baldmöglichst erforderlich. 

Unterstützung des Entlassmanagements durch die Krankenkasse 

Die Aufnahme des Entlassmanagements in den § 284 SGB V als fortlaufende Nr. 15 wird 

grundsätzlich begrüßt. Allerdings wird die damit gewährleistete Zulässigkeit der Datenerhe-
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bung und –speicherung zumindest nach Auswertung der Begründung zu Nr. 9 unnötigerweise 

durch das Erfordernis der Zustimmung des Versicherten eingeschränkt.  

In der Gesetzesbegründung wird nun expliziert ausgeführt, dass die Krankenkasse die für die 

Durchführung des Entlassmanagements erforderlichen Sozialdaten nur erheben darf, wenn 

der Versicherte auf Basis einer umfassenden Information eingewilligt hat. Die Umsetzung die-

ser Regelung wird den Auftrag der Krankenkassen zur Unterstützung des Entlassmanage-

ments erheblich blockieren und damit eine im Interesse des Versicherten beabsichtigte Ein-

flussnahme erschweren. Eine Einwilligung in die Unterstützung bei der Durchführung des 

Entlassmanagements ist i. Ü. überflüssig und systemwidrig, denn bei der Prüfung und Erbrin-

gung aller anderen Leistungen durch die Krankenkasse wird dies selbstverständlich nicht 

mehr von Einwilligungen des Versicherten abhängig gemacht. Hier ist der Gesetzgeber bis-

lang davon ausgegangen, dass die Erbringung von Leistungen ohne weitere Einwilligungen zu 

erfolgen hat. Wenn der Gesetzgeber auf eine solche Einwilligung besteht, kann diese nur für 

die Daten gelten, die sich nicht schon aus den weiteren Erhebungsbefugnissen nach § 284 

Absatz 1 SGB V ergeben. 

Von allen Versicherten prospektiv für den Fall einer Krankenhausbehandlung eine Zustim-

mung zur Unterstützung des Entlassmanagements einzuholen, ist unter dem Aspekt der Bü-

rokratievermeidung sowie der Datensparsamkeit nicht zu vertreten.  

Die Einholung der Einwilligung im tatsächlichen Fall der Krankenhausbehandlung weist zu-

gleich zeitliche und fallabhängige Aspekte auf. Krankenkassen erhalten innerhalb von drei 

Tagen nach Krankenhausaufnahme eine Aufnahmeanzeige. Bei einer durchschnittlichen Kran-

kenhausverweildauer von 7,5 Tagen dürfte eine Kommunikation zwischen Krankenkasse und 

Versichertem in der nach Erhalt der Aufnahmeanzeige noch verbleibenden Zeit kaum reali-

sierbar sein. Bei Fällen, die gerade aufgrund ihrer Komplexität und Schwere eines Fallmana-

gements bedürfen, kann zudem die Kommunikation zwischen Krankenkasse und Versicher-

tem dahingehend beeinträchtigt sein, dass eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Patienten 

nicht möglich ist, sondern eventuelle Angehörige/Betreuer zu kontaktieren wären. Mangels 

Einwilligung des Versicherten könnte die Krankenkasse dann in solchen Fällen das Entlass-

management nicht oder nur mit weiterem Zeitverzug unterstützen. 

Verordnungen und Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch Krankenhäuser im Rahmen des 

Entlassmanagements 

Durch die erweiterte Verordnungskompetenz der Krankenhäuser und die Notwendigkeit der 

Zustimmung des Versicherten zum Entlassmanagement stellt sich die Frage, ob die Zustim-

mung auch als Voraussetzung für die Verordnung der Leistungen nach § 92 Absatz 1 Satz 2 

Nrn. 6 und 7 SGB V zu sehen ist. Dies ist eine wesentliche Fragestellung mit Auswirkung auf 

die Praxis. Wenn die Einwilligung des Versicherten als Voraussetzung für Verordnungen zu 
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sehen ist, der Versicherte diese aber nicht erteilt, hätte dies – entgegen der gesetzgeberi-

schen Absicht - eine unkoordinierte Entlassung zu Lasten des Versicherten zur Folge. 

 

Vereinbarungsfrist 

Die Verhandlung des Rahmenvertrages wird im Hinblick auf diverse zu berücksichtigende 

Leistungs-/Verordnungsbereiche und den damit verbundenen umfangreichen Abstimmungs-

bedarf voraussichtlich ca. ein Jahr in Anspruch nehmen. Die Regelung zum Inkrafttreten sollte 

dementsprechend angepasst werden. 

 

Konfliktlösung  

Die Implementierung eines Konfliktlösungsmechanismus für die Vereinbarung des dreiseiti-

gen Rahmenvertrages ist als sinnvoll zu bewerten. Ein gesondertes Anrufungsrecht des BMG 

ist dabei aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes verzichtbar. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 6b)  

§ 39 Absatz 1a Satz 6 wird folgendermaßen geändert: 

„Bei der Verordnung von Arzneimitteln können Krankenhäuser die jeweils kleinste im Handel 
befindliche Packung, die gemäß Packungsgrößenverordnung abgabefähig ist, verordnen; § 73 

Absatz 8 Sätze 7 und 9 gelten entsprechend; im Übrigen können die in § 92 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 6 genannten Leistungen für einen Zeitraum von bis zu maximal 7 Tagen verordnet 

werden.“ 

Nach § 39 Absatz 1a Satz 6 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Vereinbarungen über Vordrucke und Nachweise nach § 87 Absatz 1 Satz 2 gelten in Be-

zug auf § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummern 6 und 7 entsprechend. Verordnungen im Rahmen der 

Versorgung nach Absatz 1a sind auf den Vordrucken gesondert zu kennzeichnen. Kranken-

häuser und verordnende Krankenhausärzte nach Absatz 2 erhalten ein Kennzeichen nach 

§ 293 Absatz 1 und Absatz 4 Satz 2 Nummer 1, das eine eindeutige Zuordnung im Rahmen 

der Abrechnung nach den §§ 300 und 302 ermöglicht, und tragen dieses auf die Vordrucke 

auf. Das Nähere zu Form und Zuweisung der Kennzeichen nach den Sätzen 8 und 9, zur Be-

reitstellung der Vordrucke sowie zur Auftragung der Kennzeichen auf die Vordrucke ist in der 

Vereinbarung nach Satz [8] zu regeln.“ 
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In § 39 Absatz 1a Satz 7 werden nach dem Semikolon die Wörter „kommt eine Vereinbarung 

nicht zu Stande, kann auch das Bundesministerium für Gesundheit das Schiedsamt anrufen“ 
gestrichen.  

In § 39 Absatz 1a Satz 9 werden nach dem Wort „Daten“ die Worte „durch die Leistungser-

bringer“ eingefügt.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 10  

§ 40 – Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch eine Ergänzung des Absatzes 1 soll klargestellt werden, dass Rehabilitationsleistungen 

auch in Form der mobilen Rehabilitation erbracht werden können. 

 

Eine Änderung des Satzes 2 des 2. Absatzes soll die Möglichkeiten des Versicherten, eine ihm 

geeignet erscheinende Rehabilitationseinrichtung auszuwählen, erweitern. Nach bisherigem 

Recht kann der Versicherte eine andere als die von der Krankenkasse bestimmte Rehabilitati-

onseinrichtung nur wählen, wenn diese zertifiziert ist, jedoch keinen Versorgungsvertrag mit 

den Krankenkassen abgeschlossen hat. Nunmehr soll das Auswahlrecht des Versicherten auf 

alle Rehabilitationseinrichtungen erweitert werden, die über ein zertifiziertes Qualitätsmana-

gementsystem verfügen, unabhängig davon, ob sie mit den Krankenkassen einen Versor-

gungsvertrag geschlossen haben oder nicht. Dabei muss der Versicherte die durch die Aus-

übung seines Wahlrechtes entstehenden Mehrkosten grundsätzlich selbst tragen, es sei denn, 

die Mehrkosten sind unter Beachtung des Wunsch- und Wahlrechtes, auf dessen notwendige 

Beachtung durch die Krankenkassen in Absatz 3 explizit hingewiesen werden soll, angemes-

sen. 

 

Darüber hinaus ist vorgesehen, die Regelungen zum Entlassmanagement nach Krankenhaus-

aufenthalt entsprechend anzuwenden, so dass die Versicherten einen Anspruch auf Entlass-

management gegen stationäre Rehabilitationseinrichtungen erhalten sollen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der Änderung des Absatzes 1 soll nun ausdrücklich im Gesetzestext zum Ausdruck ge-

bracht werden, dass Rehabilitationsleistungen auch mobil, d. h. aufsuchend durch wohnort-

nahe Rehabilitationseinrichtungen, erbracht werden können. Inhaltlich bestand darüber auch 

bisher kein Zweifel. Allerdings wurde die explizite gesetzliche Erwähnung der Rehabilitation 

„durch wohnortnahe Einrichtungen“ im Rahmen des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes aus 

dem Jahre 2011 gestrichen. Lediglich in der Gesetzesbegründung wurde auf diese Leistungs-

form hingewiesen. Die jetzt vorgesehene Klarstellung schafft die notwendige Rechtssicher-

heit. 
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Mit Urteil vom 07.05.2013 (Az.: B 1 KR 12/12 R, B 1 KR 53/12 R) hat das BSG festgestellt, 

dass die sog. Mehrkostenregelung des § 40 Absatz 2 SGB V, wonach Versicherte gegen Tra-

gung der Mehrkosten eine andere als die von der Krankenkasse nach pflichtgemäßem Ermes-

sen ausgewählte Rehabilitationseinrichtung auswählen können, nur für Fallgestaltungen zur 

Anwendung kommt, in denen der Versicherte eine Rehabilitationseinrichtung wählt, die kei-

nen Versorgungsvertrag mit den Krankenkassen abgeschlossen hat. In der Konsequenz haben 

Versicherte, die eine andere Rehabilitationseinrichtung mit Versorgungsvertrag wählen, nach 

aktueller Rechtslage ggf. die gesamten Behandlungskosten selbst zu tragen. Mit der geplan-

ten gesetzlichen Änderung soll die Wahlmöglichkeit auf alle zertifizierten Rehabilitationsein-

richtungen ausgeweitet werden. Dies erweitert die Entscheidungsmöglichkeiten der Versi-

cherten und ist deshalb zu begrüßen. Die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Mehrkos-

tenregelungen sind sachgerecht. 

Die vorgesehene Ergänzung in § 40 Absatz 3 SGB V, wonach die Krankenkassen ihre Ent-

scheidungen über Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung der Leistungen sowie die 

geeignete Rehabilitationseinrichtung unter Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts des Leis-

tungsberechtigten nach § 9 SGB IX pflichtgemäß zu entscheiden haben, hat eher klarstellende 

Bedeutung. Die Krankenkassen haben als Rehabilitationsträger im Sinne des § 6 SGB IX be-

reits nach aktueller Rechtslage berechtigte Wünsche der Leistungsberechtigten bei der Ent-

scheidung über eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation zu berücksichtigen. Bei ihrer 

Ermessensentscheidung über die Auswahl einer geeigneten Rehabilitationseinrichtung haben 

sie darüber hinaus auch weiterhin das Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 SGB V zu beachten.  

 

Ausweislich der Gesetzesbegründung soll den Versicherten durch entsprechende Anwendung 

des § 39 Absatz 1a SGB V [neu] ein Anspruch auf Entlassmanagement gegen stationäre Reha-

bilitationseinrichtungen eingeräumt werden. Der diesbezüglich beabsichtigte Verweis in § 40 

Absatz 2 Satz 4 SGB V [neu] auf die Regelungen zum Entlassmanagement nach Krankenhaus-

aufenthalt ist jedoch zu unbestimmt. Weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus der Geset-

zesbegründung ist erkennbar, welche Regelungen des § 39 Absatz 1a SGB V [neu] mit wel-

cher Ausrichtung explizit für das Entlassmanagement stationärer Rehabilitationseinrichtun-

gen, die Patienten regelhaft nicht wohnortnah versorgen, gelten sollen. Konkretisierungsbe-

darf besteht insoweit insbesondere 

- hinsichtlich der Befugnisse von Rehabilitationseinrichtungen zur Verordnung von Leistun-

gen im Anschluss an die Rehabilitation und der diesbezüglichen Regelungskompetenzen 

des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 und 7 SGB V so-

wie 
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- in Bezug auf die Fragen, welche Organisationen die Vereinbarung entsprechend § 39 Ab-

satz 1a Satz 8 SGB V [neu] schließen und welche Organisationen ein Stellungnahmerecht 

erhalten sollen.  

 

Darüber hinaus ist im Unterschied zur Krankenhausbehandlung zu beachten, dass die Kran-

kenkassen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nur erbringen, wenn solche Leistun-

gen nach den für andere Träger der Sozialversicherung geltenden Vorschriften nicht erbracht 

werden können (subsidiäre Leistungspflicht, siehe § 40 Absatz 4 SGB V). Vor diesem Hinter-

grund greift eine ausschließlich auf den Regelungsbereich des SGB V und damit auf Rehabili-

tationsleistungen der Krankenkassen begrenzte Ausgestaltung des Entlassmanagements von 

stationären Rehabilitationseinrichtungen zu kurz und ist nicht geeignet, über die heute von 

den Rehabilitationsträgern – insbesondere in der im Rahmen der BAR beschlossenen Gemein-

samen Empfehlung Reha-Prozess - vereinbarten Aktivitäten am Ende einer Leistung zur Teil-

habe hinaus grundlegende Prozesse im Sinne eines Entlassmanagements der Einrichtungen 

zu etablieren. 

  

C) Änderungsvorschlag 

Die geplante Ergänzung des § 40 Absatz 2 Satz 4 bedarf zur rechtssicheren Umsetzung einer 

Konkretisierung des gesetzgeberisch Gewollten und insgesamt der Einbettung in einen reha-

bilitationsträgerübergreifenden Ansatz. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 11 

§ 43b – Nichtärztliche Leistungen für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehr-

fachbehinderungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung soll für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehin-

derungen einen Anspruch auf nichtärztliche sozialmedizinische Leistungen, insbesondere auf 

psychologische, therapeutische und psychosoziale Leistungen einführen. Der Anspruch be-

steht, wenn die Leistungen unter ärztlicher Verantwortung durch ein medizinisches Behand-

lungszentrum nach § 119c SGB V erbracht werden und erforderlich sind, um eine Krankheit 

zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen Behandlungsplan aufzustellen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung steht im Kontext der geplanten Ermächtigung von medizinischen Behandlungs-

zentren zur ambulanten Behandlung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder schwe-

ren Mehrfachbehinderungen durch § 119c SGB V [neu]. Entsprechend der Ausgestaltung der 

Regelungen für nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen (§ 43a SGB V) in sozialpädiatri-

schen Zentren (§ 119 SGB V) soll betroffenen erwachsenen Versicherten ein Anspruch auch 

auf nichtärztliche Leistungen der medizinischen Behandlungszentren bis zur Aufstellung ei-

nes Behandlungsplans eingeräumt werden. Die Intention einer leistungsrechtlichen Flankie-

rung der Regelung zu § 119c SGB V [neu] durch § 43b SGB V [neu] kann nachvollzogen wer-

den. Sie schafft die notwendige Rechtssicherheit.  

Im Interesse der Klarheit der gesetzlichen Anspruchsnorm sollte jedoch im Gesetzeswortlaut 

ergänzt werden, dass nur „Versicherte Erwachsene mit…“ einen entsprechenden Anspruch 

haben. Darüber hinaus sollte auf den unbestimmten Rechtsbegriff „nichtärztliche sozialmedi-

zinische Leistungen“ verzichtet werden. Der Begriff der nichtärztlichen sozialmedizinischen 
Leistungen ist terminologisch nicht ausreichend hinterlegt, um daraus den Inhalt notwendiger 

Leistungen im Kontext der hier in Rede stehenden medizinischen Behandlungszentren ablei-

ten zu können. Die Verwendung des Begriffes „sozialmedizinische“ würde zudem Abgren-

zungsfragen zum Begriff der „sozialmedizinischen Nachsorgemaßnahmen“ nach § 43 Ab-

satz 2 SGB V aufwerfen. 
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C) Änderungsvorschlag  

§ 43b [neu] wird wie folgt gefasst: 

„Versicherte Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen 
haben Anspruch auf nichtärztliche, insbesondere psychologische, therapeutische und psy-

chosoziale Leistungen, wenn sie unter ärztlicher Verantwortung durch ein medizinisches Be-

handlungszentrum nach § 119c SGB V erbracht werden und erforderlich sind, um eine Krank-

heit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen Behandlungsplan aufzustellen.“ 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 44 von 349 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 12 

§ 43c - Zahlungsweg 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Als redaktionelle Folgeänderung zur Aufnahme des Leistungsanspruchs gemäß § 43b, wird 

der bisherige § 43b zum Zahlungsweg zu § 43c.  

 

B) Stellungnahme 

Redaktionelle Änderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 13 

§ 44 – Krankengeld 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 4 soll ein neuer Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die 

Krankenkasse in Bezug auf Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung 

der Arbeitsfähigkeit eingeführt werden. In diesem Zusammenhang wird zudem klargestellt, 

dass die Krankenkasse die für die individuelle Beratung und Hilfestellung erforderlichen per-

sonenbezogenen Daten nur mit Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information 

des Versicherten erheben, verarbeiten und nutzen darf. Die Einwilligung kann dabei jederzeit 

schriftlich widerrufen werden. Zudem soll klargestellt werden, dass die Krankenkassen diese 

Aufgaben nicht an private Dritte übertragen können. 

 

B) Stellungnahme 

Eine wesentliche Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung besteht neben der Prüfung 

der Anspruchsvoraussetzungen und Gewährung von Leistungen darin, individuell auf den 

Versicherten zugeschnittene und am konkreten Behandlungsbedarf orientierte Beratungs- 

und Unterstützungsleistungen zu bieten. Die in diesem Kontext generierten Unterstützungs-

maßnahmen sollen eine sektoren- und leistungserbringerübergreifende Koordination ermög-

lichen. Wesentliches Merkmal hierbei ist, dass die Unterstützungsmaßnahmen konkret bei 

den einzelnen Versicherten an ihrer jeweiligen individuellen Bedarfssituation ansetzen. Die 

mit dieser Aufgabenstellung einhergehende Datenerhebungsbefugnis der Krankenkassen 

wird von Seiten der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(BfDI) bereits seit längerer Zeit in Frage gestellt. Vor diesem Hintergrund wird die beabsich-

tigte gesetzgeberische Klarstellung zum Anspruch der Versicherten auf individuelle Beratung 

und Hilfestellung durch die Krankenkassen und zur damit einhergehenden Befugnis zur Erhe-

bung, Verarbeitung und Nutzung entsprechender Daten grundsätzlich begrüßt. 

Die dabei vorgesehene Regelung, wonach die erforderlichen personenbezogenen Daten nur 

mit schriftlicher Einwilligung und nach vorheriger schriftlicher Information des Versicherten 

erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen, wirft jedoch neue datenschutzrechtliche 

Fragestellungen auf, so dass die notwendige Rechtsklarheit zur Vermeidung unterschiedlicher 

Rechtsinterpretationen nicht erreicht wird. Dies betrifft die zukünftig erforderliche Abgren-

zung zwischen Datenerhebungen zur Prüfung des Anspruchs auf Krankengeld im Sinne des 

§ 284 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V und Datenerhebungen zur Beratung und Hilfestellung im 

Sinne des § 44 Absatz 4 SGB V [neu]. Da Letztere nur mit schriftlicher Einwilligung und vor-
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heriger schriftlicher Information des Versicherten zulässig ist, sich die relevanten Daten in 

Bezug auf die unterschiedlichen Aufgabenstellungen der Krankenkassen jedoch weitgehend 

überschneiden dürften, sind weitere Auseinandersetzungen vorprogrammiert. Insbesondere 

eine vorherige schriftliche Information des Versicherten wird als entbehrlich angesehen, wenn 

in der Einwilligungserklärung selbst entsprechend informiert wird. 

Die durch die beabsichtigte Neuregelung entstehende Inkonsistenz wird auch durch die Aus-

führungen in der Gesetzesbegründung deutlich. Danach soll die Beratung und Hilfestellung 

durch die Krankenkassen nicht nur der Verbesserung der Versorgungsqualität und –
kontinuität dienen, sondern auch der Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Gesamtversor-

gungssystems durch Vermeidung von Fehl-, Unter- und Überversorgung. Die Krankenkassen 

sollen qualifizierte Mitarbeiter einsetzen, deren Aufgabe darin besteht, den individuellen Be-

darf des Versicherten festzustellen sowie die passgenauen Leistungen zur Überwindung der 

Krankheit und ihrer Folgen im Einzelfall zusammenzustellen und zu sichern. Die Krankenkas-

se soll insoweit den Leistungsbedarf feststellen, dessen Umsetzung begleiten und nach Maß-

nahmen zur Erleichterung des vollen oder stufenweisen Wiedereinstiegs in das Berufsleben 

suchen. Dieser sachgerecht beschriebenen Aufgabenstellung und Zielbestimmung können die 

Krankenkassen mit den hier vorgesehenen Einschränkungen zur Datenerhebungsbefugnis 

nicht gerecht werden.  

Dies gilt in gleicher Weise für die in der Gesetzesbegründung dargestellte Abgrenzung der 

Aufgabenstellung der Krankenkassen von der Aufgabenstellung der Medizinischen Dienste, 

die weder dem Wortlaut des § 275 Absatz 1 SGB V noch dem Gebot der Zusammenarbeit von 

Krankenkassen und Medizinischen Diensten nach § 276 Absatz 1 SGB V entspricht. § 275 

Absatz 1 SGB V sieht eine Verpflichtung zur Einholung einer gutachtlichen Stellungnahme des 

Medizinischen Dienstes – im Unterschied zur Regelung des § 275 Absatz 2 SGB V - nicht ge-

nerell, sondern nur dann vor, wenn es nach Art, Schwere, Dauer oder Häufigkeit der Erkran-

kung oder nach dem Krankheitsverlauf zur Beurteilung der in § 275 Absatz 1 SGB V im Weite-

ren genannten Sachverhalte erforderlich ist. Des Weiteren verpflichtet § 276 Absatz 1 SGB V 

die Krankenkassen, dem Medizinischen Dienst die für die Beratung und Begutachtung erfor-

derlichen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. Die zur Beurteilung der Erforder-

lichkeit der einzelfallbezogenen Einschaltung des Medizinischen Dienstes sowie die zur Vor-

lage der erforderlichen Unterlagen notwendigen Vorprüfungen und -ermittlungen der Kran-

kenkassen werden demnach durch die Datenerhebungsbefugnis des Medizinischen Dienstes 

nach § 276 Absatz 2 SGB V nicht in dem Maße beschränkt, wie es in der Gesetzesbegründung 

dargestellt ist. Dieser Auffassung folgt zum Teil auch die Stellungnahme des Bundesrates 

zum Entwurf des Versorgungsstärkungsgesetz (Drs 641/14, Seite 102). Der Bundesrat 

schlägt eine gesetzliche Klarstellung in § 275 Absatz 1a SGB V dahingehend vor, dass Kran-

kenkassen ohne vorherige Information und Einwilligung des Versicherten zusätzlich befugt 
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sein sollen, die für die Prüfung der Notwendigkeit einer gutachterlichen Stellungnahme des 

Medizinischen Dienstes erforderlichen Daten zu erheben. Durch diese Klarstellung solle ge-

währleistet werden, dass die Krankenkassen den Medizinischen Dienst erst nach einer inter-

nen Prüfung mit der Begutachtung beauftragen und auch Verzögerungen im Verfahren ver-

mieden werden. 

Darüber hinaus führt die Systematik, dass in Rechtsvorschriften des SGB V (so z. B. auch in 

§ 11 Absatz 4 SGB V) vermehrt eine Datenerhebung von der Einwilligung des Versicherten 

abhängig gemacht wird, zu unterschiedlichen Rechtsinterpretationen. Nach bekannter Ein-

schätzung der BfDI drückt dies den Willen des Gesetzgebers aus, dass eine Einwilligung des 

Versicherten nach §§ 67a ff. SGB X im Rechtsbereich des SGB V nur dann eine ausreichende 

Grundlage zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch die Krankenkassen dar-

stellt, wenn dies ausdrücklich im SGB V vorgesehen ist. Für einen solchen „Ausschluss“ eines 
Rückgriffs auf die allgemeinen Vorgaben des Sozialdatenschutzes im Zehnten Buch (SGB X) im 

Rechtsbereich des SGB V gibt es keinerlei Grundlage. Darauf sollte in geeigneter Weise in der 

Gesetzesbegründung hingewiesen werden. 

Die beabsichtigte gesetzliche Regelung greift darüber hinaus mit der ausschließlichen Aus-

richtung auf Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfä-

higkeit zu kurz. Nach § 27 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn 

sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhü-

ten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfasst neben dem 

Krankengeld auch die ärztliche und zahnärztliche Behandlung, die Versorgung mit Arznei-, 

Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe, Krankenhaus-

behandlung und Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen. 

Auch mit den Leistungsansprüchen, die über Fallgestaltungen bei vorliegender Arbeitsunfä-

higkeit hinausgehen, sind für die Krankenkassen verschiedene Prüf-, Nachweis- und Leis-

tungspflichten sowie Beratungsaufgaben und Hilfestellungen verbunden, die zur Sicherung 

des Behandlungserfolgs beitragen können. Auch insoweit sollten die Aufgabenstellungen der 

Krankenkassen sowie die diesbezüglichen Datenerhebungs-, -verarbeitungs- und –
nutzungskompetenzen gesetzlich präzisiert werden. 

Neben den angeführten Rechtsfragen bedürfen auch die datenschutzrechtlichen Befugnisse 

der Krankenkassen im Rahmen ihrer Aufgabenstellungen als Rehabilitationsträger nach dem 

SGB IX dringend einer gesetzlichen Klarstellung bzw. Präzisierung. 

Vor diesem Hintergrund werden anstelle der vorgesehenen Ergänzung des § 44 Absatz 4 

SGB V nachfolgende Änderungsvorschläge unterbreitet. 
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C) Änderungsvorschlag  

1.) Erweiterung des § 11 SGB V um einen Absatz 5: 

„(5) Versicherte haben Anspruch auf 

1.  die individuelle Beratung und Hilfestellung im Zusammenhang mit Leistungen nach 

§ 27 Absatz 1 Satz 2 SGB V, insbesondere zur Sicherung des Behandlungserfolgs so-

wie 

2. eine Prüfung durch die Krankenkassen, welche Leistungen und unterstützende Ange-

bote zur Wiederherstellung der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit erforderlich sind sowie 

auf entsprechend individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkassen.“ 

Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 6 und 7. 

 

2.) § 275 Absatz 1a Satz 4 SGB V wird wie folgt ergänzt: 

„Die Krankenkasse kann von einer Beauftragung des Medizinischen Dienstes absehen, 
wenn sich die medizinischen Voraussetzungen der Arbeitsunfähigkeit eindeutig aus den 

der Krankenkasse vorliegenden oder von ihr angeforderten ärztlichen Unterlagen erge-

ben.“ 

 

3.) § 284 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 SGB V wird wie folgt gefasst: 

„7. die Beteiligung oder die Prüfung der Notwendigkeit der Beteiligung des Medizini-

schen Dienstes,“ 

 

4.) In § 284 Absatz 1 wird folgender Satz 2 neu eingefügt: 

„Die Befugnisse nach Satz 1 gelten unbeschadet der Aufgaben des Medizinischen Diens-

tes der Krankenversicherung.“ 

Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden Sätze 3 bis 6. 

 

5.) In § 284 Absatz 1 Satz 1 SGB V werden die folgenden Nrn. 15 und 16 angefügt: 

„15. die Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen als Rehabilitationsträger nach dem 
SGB IX, 

16. die Erfüllung der Aufgaben nach § 11 Absatz 5 SGB V [neu].“ 

 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 49 von 349 

6.) In § 284 Absatz 1 SGB V werden die (neuen) Sätze 3 und 4 um die neuen Nummern 15 

und 16 ergänzt. 

 

7.) In § 284 Absatz 3 SGB V wird der Satz 2 um die neuen Nummern 15 und 16 ergänzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 14 

§ 44a – Krankengeld bei Spende von Organen, Geweben oder Blut 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zusätzlich zu den bisher aufgeführten Spendern von Organen und Geweben sollen zukünftig 

auch Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im 

Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes Anspruch auf Krankengeld nach § 44a haben. 

 

B) Stellungnahme 

Hierbei handelt es sich um eine sachgerechte Folgeänderung zur Ergänzung in § 27 Ab-

satz 1a SGB V (s. Ausführungen zu Art. 1 Nr. 6). 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 15a) 

§ 46 – Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die gesetzliche Anpassung soll der Anspruch auf Krankengeld, der nach aktueller 

Rechtslage mit Ausnahme der Fälle einer Krankenhausbehandlung oder Behandlung in einer 

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nach §§ 23 Absatz 4, 24, 40 Absatz 2 und 41 

SGB V von dem Tag an entsteht, der auf den Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfä-

higkeit folgt, zukünftig bereits ab dem Tag der ärztlichen Feststellung entstehen. Der bisher 

vorgesehene Karenztag soll demnach gestrichen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die aktuelle gesetzliche Regelung hat in besonderen Fallkonstellationen, in denen Arbeitsun-

fähigkeit am letzten Tag einer Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld festgestellt wird 

bzw. im Zusammenhang mit den Anforderungen an den lückenlosen Nachweis einer fortbe-

stehenden Arbeitsunfähigkeit zu erheblicher Rechtsunsicherheit und zahlreichen Rechtsstrei-

tigkeiten geführt. Von daher trägt die vorgesehene gesetzliche Änderung im Zusammenhang 

mit den unter Artikel 1 Nr. 15 Buchstabe b) beabsichtigten Änderungen zur Rechtssicherheit 

und Vereinheitlichung der Ansprüche für alle krankengeldberechtigten Mitglieder bei.  

In der Gesetzesbegründung wird als eine Konsequenz der aktuellen gesetzlichen Regelung 

u. a. ausgeführt, dass ein Versicherter, dessen Anspruch auf Entgeltfortzahlung ausgeschöpft 

und der wegen derselben Krankheit regelmäßig nur einen Arbeitstag arbeitsunfähig ist (bspw. 

wegen einer Chemotherapie oder bestimmte Formen der Dialyse), regelmäßig auf seine Ent-

geltersatzleistung verzichten muss. Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hin-

gewiesen, dass die Krankenkassen in einschlägigen Fällen regelhaft Verdienstausfallerstat-

tungen vorgenommen haben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 15b) 

§ 46 – Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 46 Satz 2 soll gesetzlich geregelt werden, dass der Anspruch auf Krankengeld zukünftig 

auch dann bestehen bleibt, wenn das Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben 

Krankheit am nächsten Arbeitstag nach dem Ende der festgestellten Arbeitsunfähigkeit ärzt-

lich festgestellt wird. In diesem Zusammenhang wird klargestellt, dass der nächste Arbeitstag 

ein Werktag sein muss. 

 

B) Stellungnahme 

Mit der vorgesehenen gesetzlichen Änderung sollen auf Unkenntnis der Rechtslage zurück-

zuführende Unsicherheiten und dadurch bedingtes Fehlverhalten auf Seiten der Versicherten 

im Zusammenhang mit dem lückenlosen Nachweis einer fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit 

möglichst vermieden werden. Nach derzeitiger Rechtslage müssen die Versicherten die Fort-

dauer der Arbeitsunfähigkeit spätestens am Tag des Ablaufs der bisherigen Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung erneut ärztlich feststellen lassen, um einen nahtlosen Nachweis der Ar-

beitsunfähigkeit sicherzustellen. Diese Obliegenheit der Versicherten ist höchstrichterlich in 

ständiger Rechtsprechung bestätigt worden (Urteile des BSG vom 16. Dezember 2014, Az. B 1 

KR 19/14 R, B 1 KR 25/14 R). Wird die Arbeitsunfähigkeit erst verspätet festgestellt, kann 

dies in bestimmten Fallgestaltungen zu weitreichenden versicherungs- und leistungsrechtli-

chen Konsequenzen bis hin zum Verlust des Anspruchs auf Krankengeld führen.  

Die vorgesehene gesetzliche Änderung konkretisiert die Anforderungen an den rechtzeitigen 

Nachweis einer fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit in nachvollziehbarer Art und Weise. Dies 

führt zu mehr Transparenz über die gesetzlichen Anforderungen und kann dazu beitragen, 

aktuelle Missverständnisse und Probleme in der Praxis mit einzelfallbezogen gravierenden 

Folgen für die Versicherten zu beseitigen. 

Die beabsichtigte gesetzliche Regelung weist explizit darauf hin, dass die ärztliche Feststel-

lung der Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit am nächsten Arbeitstag 

nach dem Ende der ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit erfolgen muss, wenn dies ein 

Werktag ist. Die Begriffe Arbeitstag und Werktag werden in unterschiedlichen Rechtsgebieten 

zum Teil unterschiedlich verwendet. Nach allgemeinem Verständnis werden als Arbeitstag al-

le Tage verstanden, an denen tatsächlich gearbeitet wird. Unter Werktag werden hingegen re-

gelhaft alle Kalendertage verstanden, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind (s. auch 
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§ 3 BUrlG). Legt man diese Definitionen der Auslegung des in § 46 Satz 2 SGB V [neu] vorge-

sehenen Wortlauts zugrunde, besteht Rechtsunsicherheit, ob z. B. bei einer bis zu einem 

Freitag festgestellten Arbeitsunfähigkeit die ärztliche Feststellung der Fortdauer der Arbeits-

unfähigkeit am Samstag – dies ist ein Werktag und kann ein Arbeitstag sein – oder erst am 

folgenden Montag erfolgen muss. Um unterschiedliche Rechtsauslegungen und ggf. einzel-

fallbezogene Beurteilungen der tatsächlichen Arbeitstage in Arztpraxen zu vermeiden, sollte 

eine gesetzliche Klarstellung erfolgen. 

Auch sollte die gesetzliche Regelung den durch ständige Rechtsprechung des Bundessozial-

gerichts gebildeten Grundsätzen zur Gewährung von Krankengeld Rechnung tragen. So ist 

Krankengeld, anders als z. B. eine Rente, keine laufende Geldleistung, sondern muss jeweils 

gesondert ärztlich prognostiziert und abschnittsweise für einen konkreten Zeitraum bewilligt 

werden. Dies entspricht dem Sinn und Zweck des Krankengeldes, wonach dieses zur Über-

brückung der jeweils ärztlich bescheinigten, gesundheitlich bedingten Arbeitsunfähigkeit vo-

rübergehend erbracht wird. Die vorgesehene gesetzliche Änderung sollte deshalb zur Ver-

meidung von neuen Rechtsunsicherheiten in Bezug auf die vorgenannten Grundsätze der 

zeitraumbezogenen Bewilligung des Krankengeldes angepasst werden. Dabei sollte zum Aus-

druck gebracht werden, dass der Krankengeldanspruch jeweils bis zum Tag der ärztlichen 

Feststellung erhalten bleibt, wenn diese Feststellung am nächsten Werktag nach dem Ende 

des zuletzt bescheinigten Endes der Arbeitsunfähigkeit erfolgt. Durch die Formulierung „je-

weils“ wird klargestellt, dass die konkretisierten Anforderungen an den Nachweis der Arbeits-

unfähigkeit und die Konsequenz des Erhalts des Krankengeldanspruchs für jeden zu betrach-

tenden Bewilligungsabschnitt gelten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 46 Satz 2 [neu] wird wie folgt gefasst: 

„Der Anspruch auf Krankengeld bleibt jeweils bis zu dem Tag bestehen, an dem die weitere 

Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit ärztlich festgestellt wird, wenn diese ärztliche 

Feststellung spätestens am nächsten Werktag nach dem Ende des zuletzt bescheinigten En-

des der Arbeitsunfähigkeit erfolgt; Samstage gelten insoweit nicht als Werktage.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 16  

§ 47a – Beitragszahlungen der Krankenkassen an berufsständische Versorgungseinrichtungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung sieht für die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Pflichtmit-

glieder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, die von der Versicherungspflicht in 

der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, die Beteiligung der zuständigen Kranken-

kasse an den Beiträgen zur berufsständischen Versorgungseinrichtung während des Kran-

kengeldbezuges vor. Die Beitragszahlung der Krankenkasse soll offenbar in dem Umfang er-

folgen, in dem der Leistungsträger im Falle der Versicherungspflicht an den Beiträgen zur ge-

setzlichen Rentenversicherung beteiligt wäre. Das damit einhergehende elektronische Verfah-

ren der Meldung und der Beitragsnachweisführung soll durch den GKV-Spitzenverband und 

die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen in gemeinsamen 

Grundsätzen geregelt werden. Die vorgenannten Grundsätze obliegen der Genehmigung des 

Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). 

Die Regelung ist durch die Intention geprägt, Mitglieder berufsständischer Versorgungsein-

richtungen mit Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung während des Krankengeld-

bezuges im Hinblick auf die Beteiligung der Krankenkasse als Rehabilitationsträger an den 

Beiträgen aus der Entgeltersatzleistung gleichzustellen. Dies wird mit einer vermeintlich hin-

reichenden Vergleichbarkeit zwischen den Systemen der berufsständischen Versorgung und 

der gesetzlichen Rentenversicherung begründet.  

 

B) Stellungnahme 

Die der vorgesehenen Regelung zugrunde liegende Annahme hinsichtlich der Vergleichbar-

keit der berufsständischen Versorgung mit der gesetzlichen Rentenversicherung, insbeson-

dere im Hinblick auf die vorgehaltenen Leistungsansprüche gegenüber diesen Systemen, wird 

nicht geteilt. Dies gilt insbesondere für den in der Gesetzesbegründung in besonderer Weise 

angesprochenen Bereich der Rehabilitation. 

Im Gegenteil: Von einer hinreichenden Vergleichbarkeit der beiden höchst unterschiedlichen 

Systeme kann gerade nicht ausgegangen werden, zumal sich auch die Voraussetzungen für 

die Leistungsinanspruchnahme innerhalb des Systems der Versorgungseinrichtungen unter-

schiedlich darstellen. Neben Versorgungseinrichtungen, die entsprechende Leistungen der 

Rehabilitation explizit nicht vorsehen, existieren Einrichtungen, die Zuschüsse zu Rehabilita-

tionsleistungen nach Einzelfallprüfung bei besonderen Konstellationen im Ermessen des Trä-

gers vorsehen; andere wiederum regeln explizit die Nachrangigkeit gegenüber Ansprüchen 
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der Krankenkasse. Regelungen, die sowohl hinsichtlich des Leistungsanspruchs als auch hin-

sichtlich der Zuständigkeitsabgrenzung (subsidiäre Verpflichtung der Krankenkasse gegen-

über den Ansprüchen gegen die Rentenversicherung nach § 40 Absatz 4 SGB V) eine Ver-

gleichbarkeit mit der Rentenversicherung bewirken, sind in keiner Weise gegeben. Dies wird 

auch darin deutlich, dass in den Regelungen des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c) 

SGB VI das im Hinblick auf eine Befreiung von der Versicherungspflicht erforderliche Leis-

tungsspektrum der berufsständischen Versorgungseinrichtung auf Leistungen für den Fall der 

verminderten Erwerbsfähigkeit und des Alters sowie für Hinterbliebene beschränkt ist und 

etwa Leistungen zur Rehabilitation nicht vorgesehen sein müssen. In der Konsequenz läuft 

auch die Aufforderung zur Stellung eines Antrages zur medizinischen Rehabilitation und zur 

Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend § 51 SGB V für diesen Personenkreis insoweit ins 

Leere, als damit eine sachgerechte Leistungsinanspruchnahme der Versorgungseinrichtung 

intendiert wird. 

Die berufsständischen Versorgungseinrichtungen sind somit hinsichtlich der vorgesehenen 

Leistungsansprüche, der Voraussetzungen zur Leistungsinanspruchnahme sowie der erfor-

derlichen subsidiär geprägten Leistungsabgrenzung gegenüber der GKV in keiner Weise mit 

der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar. Vor diesem Hintergrund sind weder mit 

Blick auf das jeweilige Leistungsspektrum noch aus sonstigen Erwägungen sachliche Gründe 

erkennbar, die eine Gleichstellung durch Beitragszahlungen zu Lasten der GKV rechtfertigen. 

Darüber hinaus ist nicht nachvollziehbar, aus welchem sachlichen Grund ausschließlich die 

GKV zur finanziellen Beteiligung an den Beiträgen für Krankengeldbezieher herangezogen 

wird, während die Regelungen für andere Entgeltersatzleistungen unverändert bleiben. 

Ferner durchbricht die Einführung der direkten Zahlungswege zwischen den Krankenkassen 

und den berufsständischen Versorgungseinrichtungen für die Beitragsabführung die beste-

henden rechtlichen Zusammenhänge, indem sie den Grundsatz der Beitragsschuldnereigen-

schaft des Mitglieds gegenüber der berufsständischen Versorgungseinrichtung unberück-

sichtigt lässt. Sofern das geltende Recht eine finanzielle Beteiligung Dritter an den Beiträgen 

zur berufsständischen Versorgung vorsieht, geschieht dies im Regelfall in Gestalt eines Zu-

schusses (vgl. z. B. § 172a SGB VI für Arbeitgeberzuschüsse). Dementsprechend wäre die mit 

der Neuregelung verbundene Intention auch mit einer entsprechenden Zuschussregelung er-

reichbar. 

Neben den vorgenannten rechtsystematischen Bedenken sprechen aus Sicht der GKV auch 

monetäre Aspekte gegen die Neuregelung. Die Kostenwirkungen können für die GKV zwar 

gegenwärtig nicht näher quantifiziert werden; gleichwohl kann davon ausgegangen werden, 

dass die damit einhergehende finanzielle Mehrbelastung der GKV nicht unerheblich ist. Dies 

insbesondere auch deshalb, weil erhebliche verwaltungsadministrative sowie operative Um-
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setzungsnotwendigkeiten zur Einrichtung neuer Zahlungs- und Meldewege zu berücksichti-

gen sind.  

Die geplante Regelung weist darüber hinaus einige Unstimmigkeiten in ihrer gesetzestechni-

schen Umsetzung aus. So soll – nach Hinweisen in der Gesetzesbegründung - die Kranken-

kasse nur insoweit an den Beiträgen zur berufsständischen Versorgungseinrichtung beteiligt 

werden, als dies dem Leistungsträgeranteil im Falle einer Rentenversicherungspflicht ent-

sprechen würde. Die aktuell vorgesehene Formulierung im normativen Teil lässt hingegen 

auch eine abweichende Interpretation im Sinne einer darüber hinausgehenden Übernahme 

der Gesamtbeiträge (Versicherten- und Trägeranteil) zu; es müsste daher eine ausdrückliche 

Klarstellung innerhalb der vorgesehenen Regelung erfolgen. Darüber hinaus wäre eine weite-

re Begrenzung der Beteiligung der Krankenkasse maximal auf die Hälfte der in der Zeit des 

Leistungsbezuges vom Mitglied der Einrichtung tatsächlich zu zahlenden Beiträge erforder-

lich, um Überkompensationswirkungen auszuschließen; Vorbild hierzu könnte die Regelung 

des § 172a SGB VI sein. Alternativ böte sich eine Begrenzung entsprechend der Regelung in 

§ 173 SGB III an. 

Ungeachtet der Ablehnung der geplanten Neuregelung bedarf es einer kritischen Prüfung der 

für den Datenaustausch zwischen den Krankenkassen und Versorgungseinrichtungen vorge-

sehenen Inhalte. So erscheint die Übermittlung der Höhe des Krankengeldes an die Versor-

gungseinrichtung zur Erfüllung derer Aufgaben nicht notwendig und mithin datenschutz-

rechtlich bedenklich. Außerdem ist es nicht nachvollziehbar, aus welchem sachlichen Grund 

die durch den GKV-Spitzenverband und die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versor-

gungseinrichtungen zu schließenden Grundsätze dem Genehmigungsvorbehalt des BMG un-

terliegen sollen.  

Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass die Regelung angesichts der komplexen Umsetzungs-

erfordernisse frühestens zum 1. Januar 2016 in Kraft treten könnte und nicht bereits am Tag 

nach der Verkündung. Die Regelungen zum Inkrafttreten (Artikel 20) wären daher entspre-

chend anzupassen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 16 wird gestrichen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 17 

§ 53 Absatz 3 Satz 1 - Wahltarife 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 53 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 73c“ gestrichen. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Zuge der Bündelung der Vertragskompetenzen der 

Krankenkassen in § 140a [neu]. Die Bündelung der Vertragskompetenzen wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 18 

§ 55 Absatz 1 Satz 2 - Leistungsanspruch 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 55 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 6 und 7“ durch die Wörter „Ab-

satz 2 Satz 5 und 6“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur Neufassung der Regelungsinhalte im § 57 Absatz 2. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 19 

§ 56 Absatz 4 – Festsetzung der Regelversorgungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 56 Absatz 4 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 6 und 7“ durch die Wörter „Absatz 2 

Satz 5 und 6“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Folgeänderung zur Neufassung der Regelungsinhalte im § 57 Absatz 2. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 20 

§ 57 Absatz 2 – Beziehungen zu Zahnärzten und Zahntechnikern 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Verband Deutscher Zahntechniker-

Innungen vereinbaren jeweils zum 30. September eines Kalenderjahres die Veränderung der 

erstmalig für das Jahr 2005 ermittelten bundeseinheitlichen durchschnittlichen Preise. § 71 

Absatz 1 bis 3 gilt. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam 

und einheitlich vereinbaren mit den Innungsverbänden der Zahntechniker-Innungen die 

Höchstpreise für die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen nach § 56 Ab-

satz 2 Satz 2; sie dürfen die für das jeweilige Kalenderjahr nach Satz 1 festgesetzten bundes-

einheitlichen Preise um bis zu 5 Prozent unter- oder überschreiten. Für die Vereinbarungen 

nach Satz 2 gilt § 71 nicht. Die für die Festlegung der Festzuschüsse nach § 55 Absatz 1 

Satz 2 maßgeblichen Beträge für die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen, 

die nicht von Zahnärzten erbracht werden, ergeben sich als Summe der bundeseinheitlichen 

Preise nach Satz 1 für die nach § 56 Absatz 2 Satz 10 aufgelisteten zahntechnischen Leistun-

gen. Die Höchstpreise nach Satz 3 und die Beträge nach Satz 5 vermindern sich um 5 Prozent 

für zahntechnische Leistungen, die von Zahnärzten erbracht werden. Die Vertragspartner 

nach Satz 1 informieren den Gemeinsamen Bundesausschuss über die Beträge für die zahn-

technischen Leistungen bei Regelversorgungen. § 89 Absatz 7 gilt mit der Maßgabe, dass die 

Festsetzungsfristen nach § 89 Absatz 1 Satz 1 und 3 und Absatz 1a Satz 2 für die Festset-

zungen nach Satz 1 jeweils einen Monat betragen. 

 

Mit dieser Neuregelung wird die Geltung der Beitragssatzstabilität auf der Landesebene auf-

gehoben. 

 

B) Stellungnahme 

§ 57 Absatz 2 SGB V wurde durch das Gesundheitsmodernisierungsgesetz vom 14.11.2003 in 

das SGB V eingefügt. Im Gesetzentwurf des Deutschen Bundestags vom 08.09.2003, Druck-

sache 15/1525, war vorgesehen, dass bei einheitlichen Festzuschüssen auch einheitliche 

Preise für die den Regelversorgungen hinterlegten zahnärztlichen und zahntechnischen Leis-

tungen gelten. Dementsprechend sah der Gesetzentwurf die Vereinbarung einheitlicher 

Punktwerte für die zahnärztlichen Leistungen und einheitlicher Preise für die zahntechnischen 

Leistungen vor. Folgerichtig sollte die Kompetenz zur Preisverhandlung von der Landesebene 

auf die Bundesebene verlagert werden.  
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In der am 14.11.2003 vom Bundestag beschlossenen Fassung wurde dieser Grundsatz für die 

Festlegung der Preise für die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen aufge-

geben und eine Korridorlösung eingeführt. Damit verblieb die Kompetenz zur Vereinbarung 

der Preise für die zahntechnischen Leistungen auf der Landesebene. Der Verhandlungsspiel-

raum der Landesebene liegt dabei in einem Korridor von 5 % unterhalb bis 5 % oberhalb der 

von der Bundesebene festgelegten Bundesmittelpreise. Dies hat zur Folge, dass bei einheitli-

chen Festzuschüssen unterschiedliche Preise für die jeweiligen zahntechnischen Leistungen 

im Bundesgebiet zu zahlen sind und die Versicherten somit unterschiedlich stark belastet 

werden. Darüber hinaus ist zwischen den Vertragspartnern auf der Landesebene strittig, ob 

der Korridor von 5 % nach oben vollständig ausgeschöpft werden kann, oder ob der Grund-

satz der Beitragssatzstabilität auch für die Landesebene gilt.  

 

Im Gegensatz dazu ist in § 57 Absatz 1 SGB V für die zahnärztlichen Leistungen ein einheitli-

cher Punktwert und der Grundsatz der Beitragssatzstabilität normiert. Die Vertragskompetenz 

zur Vereinbarung des Punktwerts bei Zahnersatzleistungen liegt auf der Bundesebene. 

Es wäre daher sachgerecht, dieses Prinzip auch auf die Weiterentwicklung der zahntechni-

schen Preise zu übertragen. Von der Bundesebene werden bundeseinheitliche Preise für die 

zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen festgelegt und es gilt die Beitrags-

satzstabilität. Bundesweit einheitliche Preise für die zahnärztlichen und zahntechnischen 

Leistungen bei den Regelversorgungen hätten zur Folge, dass die Versicherten bei einheitli-

chen Festzuschüssen gleichmäßig belastet würden. Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität 

dient dem fairen Interessensausgleich zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern, da 

bei den Zahnersatzleistungen im Gegensatz zu den übrigen zahnärztlichen Leistungen von 

den Krankenkassen keine Obergrenzen vereinbart werden können. 

 

C) Änderungsvorschlag  

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und der Verband Deutscher Zahntechniker-

Innungen vereinbaren jeweils zum 30. September eines Kalenderjahres die Veränderung der 

erstmalig für das Jahr 2005 ermittelten bundeseinheitlichen durchschnittlichen Preise für die 

zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen nach § 56 Absatz 2 Satz 2. § 71 Ab-

satz 1 bis 3 gilt. Die für die Festlegung der Festzuschüsse nach § 55 Absatz 1 Satz 2 maß-

geblichen Beträge für die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen, die nicht 

von Zahnärzten erbracht werden, ergeben sich als Summe der bundeseinheitlichen Preise 

nach Satz 1 für die nach § 56 Absatz 2 Satz 10 aufgelisteten zahntechnischen Leistungen. 

Die Preise nach Satz 1 und die Beträge nach Satz 3 vermindern sich um 5 % für zahntechni-

sche Leistungen, die von Zahnärzten erbracht werden. Die Vertragspartner nach Satz 1 infor-
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mieren den Gemeinsamen Bundesausschuss über die Beträge für die zahntechnischen Leis-

tungen bei Regelversorgungen. § 89 Absatz 7 gilt mit der Maßgabe, dass die Festsetzungs-

fristen nach § 89 Absatz 1 Satz 1 und 3 und Absatz 1a Satz 2 für die Festsetzungen nach 

Satz 1 zwei Monate betragen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 21 

§ 60 – Fahrkosten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die vorgesehene Änderung erfolgt eine gesetzliche Klarstellung, dass Krankentrans-

porte zu ambulanten Behandlungen einer vorherigen Genehmigung durch die Krankenkasse 

bedürfen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit dieser gesetzlichen Regelung wird eine eindeutige Rechtsgrundlage für die Beibehaltung 

der aktuell auf Basis einer entsprechenden Regelung in der Krankentransport-Richtlinie des 

Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 12 SGB V erfolgenden Praxis 

geschaffen. Eine ausdrückliche Regelung im Gesetzeswortlaut ist erforderlich, da nach einem 

Urteil des Bundessozialgerichts vom 12.09.2012 - Az. B 3 KR 17/11 R - Rechtsunsicherheit 

über die Regelungskompetenz des Gemeinsamen Bundesausschusses besteht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 22  

§ 63 Absatz 5 Satz 1 – Grundsätze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung, die der Entbürokratisierung dienen soll, sieht vor, dass zukünftig die Einzel-

heiten der Modellvorhaben nicht mehr in der Satzung zu regeln sind. Ersatzweise können die 

Regelungen über die Einzelheiten im Vertrag mit den Leistungserbringern und in den Teil-

nahmeerklärungen der Versicherten geregelt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Neuregelung wird befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 23a) 

§ 64 Absatz 3 – Vereinbarungen mit Leistungserbringern 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Satz 2 werden die Wörter „des Behandlungsbedarfs oder“ gestrichen. 

 

B) Stellungnahme  

Redaktionelle Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 23b) 

§ 64 Absatz 3 – Vereinbarungen mit Leistungserbringern 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

b) Anfügung in Absatz 3 Bereinigung  

Es wird festgelegt, dass für die Bereinigung des Behandlungsbedarfes nach § 87a Absatz 3 

Satz 2 aufgrund von Modellvorhaben nach § 63 die Regelungen des § 73b Absatz 7 entspre-

chend gelten. Abweichend davon kann eine rückwirkende Bereinigung vereinbart werden, 

wenn eine Vorabeinschreibung der teilnehmenden Versicherten nicht möglich ist. 

 

B) Stellungnahme  

zu b) Anfügung in Absatz 3 Bereinigung  

Die Übertragung der Grundsätze zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs aufgrund der 

hausarztzentrierten Versorgung ist sachgerecht. Auch die Ermöglichung der rückwirkenden 

Bereinigung ist sinnvoll, weil bei Modellvorhaben nach § 63 eine Vorabeinschreibung häufig 

nicht möglich ist. 

 

C) Änderungsbedarf 

zu b) Anfügung in Absatz  3 Bereinigung  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 24 

§ 71 Absatz 4 Satz 2 und 4 – Beitragssatzstabilität 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Streichung von § 71 Absatz 4 Satz 2 und 4 wird die Vorlagepflicht für Selektivverträge 

gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde aus Gründen der Vereinfachung des Verfahrens 

zum Abschluss solcher Verträge wieder gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Streichung der Pflicht zur präventiven Vertragsvorlage wird begrüßt. In der Praxis hat sich 

diese Regelung aus Sicht der Krankenkassen nicht bewährt. Der Verzicht auf eine präventive 

Vorlage der Selektivverträge vermeidet Verwaltungsaufwand und Verzögerungen bei der Um-

setzung von Selektivverträgen. Dies ist im Sinne der Förderung von mehr Wettbewerb um eine 

bessere gesundheitliche Versorgung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 24 

§ 71 Absatz 5 – Beitragssatzstabilität 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 71 Absatz 5 wird die Angabe „§§ 73b, 73c und 140a bis 140d“ durch die Angabe 
„§§ 73b und 140a“ ersetzt und das Wort „vorzulegen“ durch die Wörter „zu übermitteln, so-

weit diese nicht die Aufsicht über die vertragsschließende Krankenkasse führen“ ersetzt.  

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um konsequente Folgeregelungen zur beabsichtigten Bündelung der Ver-

tragskompetenzen der Krankenkassen in § 140a und dem Entfall der präventiven Vertrags-

vorlage gegenüber den Aufsichtsbehörden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 24 

§ 71 Absatz 6 – Beitragssatzstabilität 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der neu gefasste § 71 Absatz 6 sieht im Zusammenhang mit Selektivverträgen über das im 

SGB IV geregelte Aufsichtsrecht hinausgehende Befugnisse der Aufsichtsbehörden vor. Da-

nach kann die Aufsichtsbehörde unmittelbar alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, wenn 

sie feststellt, dass in einem Selektivvertrag getroffene Regelungen das geltende Recht in er-

heblicher Weise verletzen. Eine erhebliche Rechtsverletzung soll insbesondere dann vorliegen, 

wenn sie sich nachhaltig beeinträchtigend auf die Belange der Versicherten oder der Leis-

tungserbringer auswirkt. In besonders dringlichen Fällen soll die Aufsichtsbehörde einstweili-

ge Anordnungen treffen dürfen. Auch eine nachträgliche Feststellung eines Rechtsverstoßes 

ist möglich. Die Obergrenze für ein möglicherweise festzusetzendes Zwangsgeld bei der 

Vollstreckung aufsichtsrechtlicher Anordnungen wird auf 10 Mio. Euro erhöht. Die aufschie-

bende Wirkung von Rechtsbehelfen gegen die von der Aufsichtsbehörde getroffenen Maß-

nahmen wird ausgeschlossen. 

Die bisher in Absatz 6 enthaltene Regelung zum Vorschlagsrecht der für die Sozialversiche-

rung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder zum Abschluss von Selektiver-

trägen soll entfallen, weil ein solches Vorschlagsrecht ohnehin bestehe und keiner gesetzli-

chen Grundlage bedürfe. 

 

B) Stellungnahme 

Der Regelungsvorschlag wird abgelehnt, soweit er eine Erweiterung der Aufsichtsbefugnisse 

im Zusammenhang mit Selektivverträgen vorsieht. Ziel des Gesetzesentwurfes ist es, die 

Wettbewerbsmöglichkeiten der Krankenkassen durch Entbürokratisierung und Flexibilisierung 

der Rahmenbedingungen bei Selektivverträgen zu stärken. Im Rahmen dieser flexibilisierten 

Rechtsvorschriften werden die Krankenkassen mit ihren Vertragspartnern verhandeln. Die be-

stehenden Rechte zum Aufsichtshandeln reichen insoweit voll und ganz aus. Bereits nach 

geltendem Recht kann die Aufsichtsbehörde einen Versicherungsträger verpflichten, Rechts-

verletzungen zu beheben, wenn er einer Beratung innerhalb angemessener Frist nicht nach-

kommt (§ 89 Absatz 1 Satz 2 SGB IV). Es entspricht dabei dem Grundsatz einer maßvollen 

Ausübung der Aufsicht, dass zunächst beratend auf die Behebung einer Rechtsverletzung 

hingewirkt wird. Bei einer gravierenden Rechtsverletzung reduziert sich die dem Versiche-

rungsträger nach § 89 Absatz 1 Satz 2 SGB IV zur Behebung einzuräumende angemessene 

Frist entsprechend. Zudem handelt es sich bei § 89 Absatz 1 Satz 1 SGB IV, der grundsätzlich 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 70 von 349 

eine Beratung vorsieht, nur um eine Sollvorschrift. Dies ermöglicht es der Aufsichtsbehörde, 

unter besonderen Voraussetzungen auf eine Beratung zu verzichten und unmittelbar eine 

Aufsichtsanordnung zu erlassen, insbesondere wenn bei besonders erheblichen Rechtsver-

stößen die Rechtsverletzung unverzüglich behoben werden soll. Eine Anordnung des Sofort-

vollzugs ist ebenso wie die Verhängung von Zwangsmitteln für den Fall der Nichtbefolgung 

bereits nach dem bisherigen Recht möglich. Die Neuregelung ist daher nicht erforderlich. Zu-

dem hat die Praxis gezeigt, dass die Grenzen zwischen Rechts- und Fachaufsicht gerade in 

diesem Bereich verschwimmen. 

Der Streichung des bisher in § 71 Absatz 6 geregelten Vorschlagsrechts der für die Sozialver-

sicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder wird dagegen zugestimmt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die Neuregelung zu den Aufsichtsbefugnissen wird gestrichen; § 71 Absatz 6 wird ersatzlos 

aufgehoben. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 25a) 

§ 73 Absatz 2 - Kassenärztliche Versorgung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 73 Absatz 2 Satz 1 wird in Nummer 12 der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und 

als Nummer 13 angefügt: „Zweitmeinung nach § 27b.“  

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeregelung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 25b) 

§ 73 Absatz 8 - Kassenärztliche Versorgung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 73 Absatz 8 Satz 9 sieht vor, dass Vertragsärzte für die Verordnung von Heilmitteln ab dem 

01.08.2016 nur noch solche elektronischen Programme nutzen dürfen, die die Informationen 

der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 i. V. m. § 92 Absatz 6 sowie Informatio-

nen zu besonderen Verordnungsbedarfen nach § 106b [neu] Absatz 2 Satz 4 enthalten und 

von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versorgung zugelassen 

sind. Nach dem Gesetzeswortlaut soll das Nähere in Verträgen nach § 83 Absatz 1 (Gesamt-

verträge auf der Landesebene) bis zu einem noch festzusetzenden Zeitpunkt sechs Monate 

nach Inkrafttreten des Gesetzes vereinbart werden. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband hält die Neuregelung, für die Verordnung von Heilmitteln wie bei 

Arzneimitteln ausschließlich zertifizierte Software zuzulassen, für sachgerecht. Fehlerhafte 

Verordnungen führen in der Praxis bei allen Beteiligten zu Rechtsunsicherheiten, einem ho-

hen bürokratischen Aufwand sowie zu möglichen Problemen in der Patientenversorgung. Die-

se gilt es, zu minimieren. Die in diesem Zusammenhang geschaffene Regelungskompetenz 

der Partner des Bundesmantelvertrages (vgl. Gesetzesbegründung) trägt zu einheitlichen 

Rahmenbedingungen und einem rechtssicheren Verfahren bei. 

Abzulehnen ist allerdings, dass die Praxisverwaltungssoftware neben Informationen zu den 

Richtlinien des G-BA auch Hinweise über Verordnungsbedarfe nach § 106b Absatz 2 Satz 4 

i. d. F. GKV-VSG für Heilmittel enthalten soll. Gemäß der Begründung zu § 106b bilden die 

besonderen Verordnungsbedarfe die bisher in § 84 Absatz 8 Satz 3 vorgesehenen Praxisbe-

sonderheiten sowie den dazu gehörenden langfristigen Heilmittelbedarf gemäß § 32 Ab-

satz 1a SGB V ab. Die Praxisverwaltungssoftware soll demzufolge künftig die Sachverhalte 

besonders hervorheben, die in der Wirtschaftlichkeitsprüfung des Arztes entlastend wirken. 

In der Praxis besteht dadurch die Gefahr einer Versorgungspriorisierung, da Vertragsärzte 

durch die Software künftig eher zu einer Verordnung im außerhalb der Wirtschaftlichkeits-

prüfung liegenden Indikationsbereich „motiviert“ werden, während Verordnungen in Berei-

chen, die der Wirtschaftlichkeitsprüfung unterliegen unattraktiver werden. Ziel der Praxisver-

waltungssoftware muss es jedoch sein, umfassend und neutral über die Verordnungsfähigkeit 

medizinisch notwendiger Heilmittelleistungen zu informieren.  
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Neben Arznei- und Heilmitteln gibt es weitere Produktgruppen, deren Verordnungen zuneh-

mend zu Klärungsbedarf im Verwaltungsvollzug führen. Ein großer Teil dieser Probleme wäre 

durch eine Spezifizierung der Anforderungen an die Verordnungssoftware vermeidbar. Auch 

im Sinne einer verbesserten Patientenversorgung sowie der Minimierung von Rechtsunsicher-

heiten zwischen Ärzten, Krankenkassen und den jeweiligen Leistungserbringern wie Apothe-

ken oder Sanitätshäusern ist es erforderlich, Verordnungen von Produkten, die nach § 31 in 

die Arzneimittelversorgung eingezogen sind (Medizinprodukte, Verbandsstoffe und Enterale 

Ernährung), mit in die Regelung des § 73 Absatz 8 aufzunehmen (vgl. auch ergänzenden Än-

derungsbedarf zu § 131 SGB V).  

Aus den Erfahrungen im Arzneimittelbereich zeigt sich, dass die bisher durchgeführten Zerti-

fizierungsverfahren für Praxissoftware bei Weitem nicht ausreichen. Um einen Großteil der 

Folgeprobleme bei der Patientenversorgung oder Rechnungskürzungen aus Zertifizierungs-

schwächen zu vermeiden, muss nach dem Zertifizierungsprozess auch die Funktionalität der 

Software entsprechend der Vorgaben im täglichen Einsatz regelmäßig überprüft werden. 

Mangelnde Aktualität der Verordnungssoftware ist eine wesentliche Ursache für Fehler, die 

Retaxierungsvorgänge gegenüber Apotheken ausgelöst haben. Stünden dem verordnenden 

Arzt tagesaktuelle Informationen zu Produkten und Preisen in der Software zur Verfügung, 

könnte er diese Aspekte bei seiner Verordnungsentscheidung berücksichtigen. Dies würde es 

ihm auch ermöglichen, die Patienten besser über ihre Verordnung und ggf. Alternativen zu 

informieren. Unklarheiten zwischen den beteiligten Akteuren würden so deutlich verringert. 

Der GKV-Spitzenverband fordert, die gesetzlichen Anforderungen dahin gehend zu spezifi-

zieren, dass die zugrunde liegenden Informationen nach dem Meldestand der pharmazeuti-

schen Unternehmer und weiterer Anbieter – derzeit 14-tägig - aktuell sein müssen. Im Refe-

rentenentwurf eines Gesetzes für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Ge-

sundheitswesen wurde diese Forderung bereits aufgegriffen. 

Probleme durch unklare oder fehlerhafte Verordnung äußern sich erst außerhalb der Arztpra-

xis, bspw. bei Einlösung der Verordnung in einer Apotheke oder bei einem Heilmittelerbrin-

ger. Dem Arzt selbst entsteht kein Nachteil durch fehlerhafte Verordnungen. Aus diesem 

Grund gibt es für die Ärzte kaum einen Anreiz, diese Fehler zu minimieren. Die Schaffung an-

lassgerechter Sanktionsmöglichkeiten bei Verwendung einer nicht den Vorgaben entspre-

chenden Praxisverwaltungssoftware würde die Qualität der Verordnungen im Sinne der Pati-

entenversorgung deutlich fördern. 

Zur Sicherstellung von hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit zahnärztlicher Verordnungen ist 

es erforderlich, dass auch Zahnärzte ausschließlich zertifizierte Software einsetzen. Der GKV-

Spitzenverband setzt sich dafür ein, dies entsprechend gesetzlich klarzustellen. Wegen der 

übergeordneten Bedeutung über alle betroffenen Leistungserbringer regt der GKV-Spitzen-

verband an, die Zertifizierung und „Überwachung“ eingesetzter Software einer neutralen In-
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stanz zu übertragen (bspw. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder Techni-

sche Überwachungsvereine). 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 14. b) 

§ 73 Absatz 8 Satz 7 ist wie folgt zu ändern: 

„Vertragsärzte dürfen fürFür die Verordnung von Arzneimitteln und Produkten, die nach § 31 

in die Arzneimittelversorgung einbezogen sind, dürfen nur solche elektronischen Programme 

nutzengenutzt werden, die die Informationen nach den Sätzen 2 und 3 sowie über das Vor-

liegen von Rabattverträgen nach § 130a Absatz 8 zum jeweils aktuellen Stand enthalten und 

die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versorgung zuge-

lassen sind; und regelmäßig überprüft werden zugelassene elektronische Programme sind in 

regelmäßigen Abständen auf ihre Zulassungskonformität zu überprüfen.“ 

 

Nach § 73 Absatz 8 Satz 8 wird folgender Satz angefügt:  

„Für die Verordnung von Heilmitteln dürfen Vertragsärzte ab dem 1. Januar 2017 nur solche 

elektronischen Programme nutzen, die die Informationen der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 6 in Verbindung mit § 92 Absatz 6 enthalten und von der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versorgung zugelassen sind. Das Nähere ist in 

den Verträgen nach § 82 Absatz 1 bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des 
sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] zu vereinbaren.“ 

 

Nach § 73 Absatz 8 Satz 11 ist folgender Satz zu ergänzen: 

„Bei Verstößen gegen Satz 7 und Satz 9 sind in den Verträgen nach § 82 Absatz 1 Regelungen 

zum Schadensausgleich für entstandene Fehler zu treffen. Die Regelungen nach Satz 7 bis 11 

gelten für die kassenzahnärztliche Versorgung entsprechend.“  

 

Angesichts einer ähnlichen Ausgangsituation sollte geprüft werden, ob nicht auch für weitere 

Bereiche, in denen Vertragsärzte Leistungen zu Lasten der GKV verordnen, wie insbesondere 

Häusliche Krankenpflege, spezialisierte ambulante Palliativversorgung, Krankentransportleistun-

gen oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation bzw. anspruchsauslösende Bescheinigun-

gen wie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und zur Krankengeldzahlung ausstellen, gleichlau-

tende Regelungen getroffen werden, um hier durch softwareinterne Prüfungen der Vollständigkeit 
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bzw. Plausibilität von Verordnungen und Bescheinigungen bürokratische Belastungen durch un-

nötige Anfragen zu vermeiden.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 26 

§ 73a – Strukturverträge 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 73a wird aufgehoben. 

Die Vertragskompetenzen der Krankenkassen werden in § 140a [neu] gebündelt. Die Kran-

kenkassen können Strukturverträge und Verträge über eine besondere ambulante ärztliche 

Versorgung künftig über den neu gefassten § 140a abschließen. Die bisher bestehende Ab-

schlusskompetenz der Landesverbände der Krankenkassen im bisherigen § 73a sei entbehr-

lich, da die Krankenkassen ihren Landesverband mit dem Abschluss eines gemeinsamen Ver-

trages beauftragen könnten. Verträge gemäß § 137f SGB V, die auf Grundlage der §§ 73a und 

73c geschlossen wurden, müssen im Nachgang der Änderung des § 140a nicht erneut dem 

Bundesversicherungsamt vorgelegt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Zuge der Bündelung der Vertragskompetenzen der 

Krankenkassen in § 140a [neu]. Die Bündelung der Vertragskompetenzen wird begrüßt.  

  

C) Änderungsvorschlag  

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 27 

§ 73b - Hausarztzentrierte Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 7 werden die Wörter „ihren Satzungen“ durch die Wörter „den Teilnahmeerklä-

rungen“ ersetzt. 

bb) In dem Satz 8 werden nach dem Wort „Satzung“ die Wörter „der Krankenkasse“ einge-

fügt und wird das Wort „auch“ gestrichen. 

Damit soll das Nähere zur Teilnahme an HZV-Verträgen künftig nicht mehr in den Satzungen 

der Krankenkassen, sondern in den Teilnahmeerklärungen geregelt werden.  

 

b) Absatz 4 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Satz 6 gilt nicht für die Organisation der vertragsärztlichen Versorgung zu sprechstunden-

freien Zeiten.“ 

 

c) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die Verträge können auch Abweichendes von den im Dritten Kapitel benannten Leistungen 
beinhalten, soweit sie die in § 11 Absatz 6 genannten Leistungen, Leistungen nach den 

§§ 20d, 25, 26, 37a und 37b sowie ärztliche Leistungen einschließlich neuer Untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden betreffen, soweit der gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 im 

Rahmen der Beschlüsse nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 keine ablehnende Entscheidung 

getroffen hat.“ 
 

Durch die Änderung wird analog der Regelungen in § 140a [neu] geregelt, dass für die Leis-

tungen in HZV-Verträgen der Verbotsvorbehalt gilt und damit in den Verträgen auch Leistun-

gen berücksichtigt werden können, die über die Regelversorgung hinausgehen. Damit werden 

die Möglichkeiten für selektivvertragliche Vereinbarungen gemäß § 73b SGB V erweitert.  

 

Gegenstand der Hausarztzentrierten Versorgung kann bspw. - nach Gesetzesbegründung - 

auch die Verordnung von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sein, die nur auf-

grund der fehlenden Verschreibungspflicht von der Leistungspflicht ausgeschlossen sind. 

Andere gesetzlich oder durch die Arzneimittelrichtlinie ausgeschlossene Arzneimittel wie 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 78 von 349 

bspw. sogenannte Lifestyle-Präparate dürfen jedoch nicht Gegenstand dieser Versorgungs-

form sein.  

 

d) Absatz 7  

Der neugefasste Absatz 7 konkretisiert die Vorgaben zur Bereinigung  des Behandlungsbe-

darfes um selektivvertraglich erbrachte Leistungen der hausarztzentrierten Versorgung und 

ist grundsätzlich auch auf die besondere Versorgung nach dem neuen § 140a sowie auf Mo-

dellvorhaben nach § 63 SGB V anzuwenden. Folgende Punkte werden konkreter geregelt:  

 Die Bereinigung soll danach gemäß Zahl und Morbiditätsstruktur der vorab einge-

schriebenen Versicherten nach Maßgabe der Vorgaben des Bewertungsausschusses 

rechtzeitig zu dem Quartal erfolgen, für welches die Gesamtvergütung bereinigt wer-

den soll. 

 Die Bereinigung kann unter Berücksichtigung des Versorgungsauftrages des Selektiv-

vertrages sowie der Zahl und Morbiditätsstruktur der teilnehmenden Versicherten 

auch pauschal vorgenommen werden.  

 Die für die Bereinigung erforderlichen Daten sollen die Krankenkassen spätestens drei 

Wochen vor dem Beginn des Bereinigungsquartals an die zuständigen Gesamtver-

tragspartner liefern.  

 Sollte eine rechtzeitige Bereinigung nicht festgesetzt werden, kann die Krankenkasse 

den Behandlungsbedarf nach Maßgabe der Vorgaben des Bewertungsausschusses 

vorläufig bereinigen.  

 Für die sog. KV-übergreifende Bereinigung kann die Krankenkasse die Umsetzung 

des in der Heimat-KV gültigen Verfahrens verlangen.  

 Der Bewertungsausschuss soll hierzu sowie zur Rückführung von Bereinigungsbeträ-

gen bei Beendigung der Selektivvertragsteilnahme nach dem neuen Satz 9 in § 87a 

Absatz 5 geeignete pauschale Verfahren beschließen.  

 Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben die zur Bereinigung erforderlichen Vorga-

ben im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben umzusetzen.  

 Das Schiedsamt kann nunmehr auch von den Leistungserbringern als Vertragspartner 

der Krankenkassen angerufen werden. 

 

e) Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 
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 „Die Einhaltung der nach Absatz 5 Satz 1 vereinbarten Wirtschaftlichkeitskriterien muss spä-

testens vier Jahre nach dem Wirksamwerden der zugrundeliegenden Verträge nachweisbar 

sein; § 88 Absatz 2 des vierten Buches gilt entsprechend.“ 
 

B) Stellungnahme  

zu a)  

Die mit der Regelung beabsichtigte Vereinfachung und Entbürokratisierung wird begrüßt.  

zu b) 

Entgegen der bisherigen Vorgaben wird geregelt, dass der Sicherstellungsauftrag der KVen 

für die Organisation der vertragsärztlichen Versorgung zu sprechstundenfreien Zeiten (Not-

dienst) auch beim Vorliegen von Verträgen nach § 73b fortbesteht. Anlass hierfür ist die Än-

derung zur Organisation des Notdienstes in § 75 Absatz 1b SGB V. Im Sinne einer „Straffung 
und Stärkung des Notdienstes“ wird nun keine separate Organisation des Notdienstes im 

Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung mehr vorgesehen. Stattdessen soll der Notdienst 

durch eine einheitliche Organisation durch die Kassenärztlichen Vereinigungen und eine stär-

kere Einbeziehung der Krankenhäuser gestärkt werden. Die Regelung erscheint sachgerecht.  

zu c)  

Die Erweiterung der selektivvertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten wird grundsätzlich be-

grüßt, sofern es sich um freiwillig geschlossene Verträge handelt. Problematisch könnte die 

Ausweitung der möglichen Vertragsinhalte vor dem Hintergrund der bestehenden Vertrags-

pflicht und der bestehenden Schiedsregelung sein. Dadurch könnten die Krankenkassen ge-

zwungen werden, Verträge abzuschließen, die für sie nachteilig sind und die sie deshalb auf 

freiwilliger Basis nicht abgeschlossen hätten. Die grundsätzliche Kritik an der Verpflichtung 

zum Angebot einer hausarztzentrierten Versorgung und an dem vorgesehenen Schiedsver-

fahren bleibt unverändert bestehen.  

Um diese selektivvertragliche Versorgung umsetzen zu können, müssen informationstechni-

sche Voraussetzungen erfüllt werden. Sonderverträge, die verordnete Leistungen beinhalten, 

die nicht vom kollektivvertraglichen Leistungsanspruch umfasst sind, müssen als selektivver-

tragliche Leistung gekennzeichnet werden. Andernfalls ergäben sich Probleme in der Versor-

gung der Versicherten. Es wäre beispielsweise denkbar, dass dem Patienten die Abgabe eines 

nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittels in der Apotheke verweigert wird, da für den 

Apotheker nicht erkennbar ist, dass es sich um eine Leistung gemäß § 73b handelt.  

zu d)  

Die Regelungen sind überwiegend sachgerecht und werden begrüßt. Es ist sinnvoll, dass die 

Bereinigung an die Vorgaben des Bewertungsausschusses geknüpft wird. Damit ist die Ein-
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bettung der Bereinigung nach § 73b in die Vorgabenkompetenz des Bewertungsausschusses 

gemäß § 87a Absatz 5 vollzogen. Sinnvoll ist auch die gesetzliche Verankerung der Möglich-

keit, die Ermittlung der Bereinigungsbeträge auch pauschaliert unter Berücksichtigung von 

Versorgungsauftrag, Zahl und Morbiditätsstruktur der teilnehmenden Versicherten vorneh-

men zu können. Die entsprechende Formulierung in Satz 3 zur Beachtung dieser Kriterien 

verweist allerdings auf Satz 1. Dies ist u.E. ein fehlerhafter Verweis; gemeint war hier sicher-

lich der Satz 2. 

Die Festlegung des Zeitpunktes der Datenlieferung auf drei Wochen vor Beginn des Quartals, 

zu dem die Bereinigung erfolgen soll, dient zum Abbau von nicht sinnvollen Wartezeiten der 

Versicherten bis zum Beginn der hausärztlichen Versorgung und damit zur Verhinderung von 

wettbewerblichen Hemmnissen bei der Umsetzung der selektivvertraglichen Versorgung. 

Ebenfalls zu begrüßen ist die Möglichkeit der vorläufigen Bereinigung im Falle einer Nichtein-

igung der Gesamtvertragspartner. Hiermit werden für die Krankenkassen und die selektivver-

tragliche Versorgung Finanzierbarkeit und Planungssicherheit in Konfliktfällen hergestellt.  

Die Regelung  zur Vereinheitlichungsmöglichkeit der Bereinigung der Gesamtvergütung in 

anderen Kassenärztlichen Vereinigungen als in der „Heimat“-KV ist sachgerecht. Dies kann 

eine Verwaltungsvereinfachung sein. Auch die Regelung des in § 87a Abs. 5 beigefügten Sat-

zes, wonach der Bewertungsausschuss für die KV-übergreifende Bereinigung sowie die Rück-

führung von Bereinigungsbeträgen bei der Beendigung der Selektivvertragsteilnahme pau-

schalierende Verfahren festlegen soll, ist sinnvoll. Hierdurch können bürokratiearme Verfah-

ren implementiert werden. 

Die Anrufungsmöglichkeit des Schiedsamtes auch durch die Leistungserbringer ist nicht 

sachgerecht und ordnungspolitisch falsch. Die Bereinigung betrifft ausschließlich das Ver-

tragsverhältnis zwischen Krankenkassen und Kassenärztlicher Vereinigung und sollte aus-

schließlich von diesen umgesetzt werden. 

zu e) 

Die mit der Regelung beabsichtigte Vereinfachung und Entbürokratisierung und die Gleichbe-

handlung der verschiedenen Verträge wird grundsätzlich begrüßt, sofern es sich um freiwillig 

geschlossene Verträge handelt. Die aktuelle Regelung sieht künftig jedoch auch für ge-

schiedste Verträge keine regelhafte Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Verträgen nach 

§ 73b durch die Aufsichtsbehörden vor, womit der ursprüngliche Anspruch an die Wirtschaft-

lichkeit der Verträge nahezu aufgehoben wurde. Dies kann für die Krankenkassen gerade bei 

geschiedsten Verträgen mit Ausgabenrisiken verbunden sein, denen keine entsprechende 

Verbesserung der Versorgung gegenüber steht. Die verbindliche aufsichtsrechtliche Prüfung 

der Wirtschaftlichkeit sollte daher bei geschiedsten Verträgen beibehalten werden.  Dabei 

müssen die kollektivvertraglichen Vereinbarungen als Mindestvoraussetzung gelten.  
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C) Änderungsvorschlag  

 

Allgemein 

In § 73b Absatz 1 wird das Wort „haben“ durch das Wort „können“ ersetzt; das Wort „anzu-

bieten wird durch das Wort „anbieten“ ersetzt. 
 

In § 73b Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „haben“ durch das Wort „können“ ersetzt; die Wörter 
„spätestens bis zum 30. Juni 2009“ werden gestrichen. Satz 2 wird gestrichen. In Satz 4 wird 

das Wort „haben“ durch das Wort „können“ ersetzt.  
 

§ 73b Abs. 4a wird gestrichen.  

 

zu a) 

Keiner  

 

zu b) 

Keiner 

 

zu c) 

73b Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

 

„Die Verträge können auch Abweichendes von den im Dritten Kapitel benannten Leistungen 
beinhalten, soweit sie die in § 11 Absatz 6 genannten Leistungen, Leistungen nach den 

§§ 20d, 25, 26, 37a und 37b sowie ärztliche Leistungen einschließlich neuer Untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden betreffen, soweit der gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 im 

Rahmen der Beschlüsse nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 keine ablehnende Entscheidung 

getroffen hat; für Verordnungen im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung sind durch 

die Vertragspartner der Bundesmantelverträge bundeseinheitliche Kennzeichen zu vereinba-

ren, die auf den Vordrucken zu verwenden und Gegenstand notwendiger Datenübermittlun-

gen sind“ 
 

zu d)  

In Satz 3 werden die Worte „unter Beachtung von Satz 1“ durch die Worte „unter Beachtung 
von Satz 2“ ersetzt. 

Satz 4 des neuen Absatzes 7 wird wie folgt gefasst:  
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„Kommt eine rechtzeitige Einigung über die Bereinigung des Behandlungsbedarfs nicht zu-

stande, können auch die Krankenkassen, die Vertragspartner der Verträge zur hausarzt-

zentrierten Versorgung sind, das Schiedsamt nach § 89 anrufen.“ 

 

zu e) 

Absatz 9 (neu) wird wie folgt ergänzt: 

„Verträge die auf der Grundlage eines Schiedsverfahrens nach Absatz 4a geschlossen wurden 

sind der für die Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Aufsichtsbe-

hörde kann die Verträge innerhalb von 2 Monaten beanstanden. Der Aufsichtsbehörde ist die 

Einhaltung der nach Absatz 5 Nr. 1 vereinbarten Wirtschaftlichkeitskriterien spätestens vier 

Jahre nach Wirksamwerden des Vertrages nachzuweisen. Sie kann zusätzliche Informationen 

und ergänzende Stellungnahmen anfordern; bis zum Eingang der Auskünfte ist der Lauf der 

Frist nach Satz 2 unterbrochen. Die Schiedsperson hat den Vertrag einzureichen.“ 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 83 von 349 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 28 

§ 73c - Besondere ambulante ärztliche Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 73c wird aufgehoben.  

Folgeänderung zur Bündelung der Vertragskompetenzen der Krankenkassen in § 140a [neu]. 

 

B) Stellungnahme  

Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 84 von 349 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 29 

§ 75 – Inhalt und Umfang der Sicherstellung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Absatz 1 Satz 2 bis 4 werden aufgehoben.  

Die bisher bestehenden Regelungen zur angemessenen und zeitnahen Zurverfügungstellung 

der fachärztlichen Versorgung und zur Versorgung zu sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst) 

im Rahmen der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung werden gestrichen und in 

den Absätzen 1a) und 1b neu gefasst.  

 

b) aa) Einfügen von Absatz 1a): Terminservicestellen 

Der Sicherstellungsauftrag bezüglich der fachärztlichen Versorgung wird konkretisiert. Hier-

für haben die KVen spätestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Verkündung des Ge-

setzes Terminservicestellen einzurichten. Es kann eine Kooperation mit den Landesverbänden 

der Krankenkassen und den Ersatzkassen erfolgen. Die Terminservicestellen haben den Ver-

sicherten bei Vorliegen einer Überweisung innerhalb von einer Woche einen Termin zu ver-

mitteln. Für die Vermittlung von Behandlungsterminen bei Frauenärzten und Augenärzten ist 

keine Überweisung erforderlich. Die Wartezeit auf den vermittelten Termin darf vier Wochen 

nicht überschreiten. Die Entfernung zwischen dem Wohnort des Versicherten und dem ver-

mittelten Facharzt muss zumutbar sein. Kann die Terminservicestelle fristgerecht keinen 

Termin vermitteln, hat sie einen ambulanten Behandlungstermin in einem zugelassenen 

Krankenhaus zu vermitteln. Dies gilt nicht, wenn es sich um verschiebbare Routineuntersu-

chungen und Fälle von Bagatellerkrankungen oder vergleichbare Fälle handelt (Satz 7). In die-

sem Fall ist ein Termin in angemessener Frist zu vermitteln.  

Im Bundesmantelvertrag sind bis drei Monate nach Verkündung des Gesetzes ergänzende 

Regelungen zu treffen  

1. zum Nachweis des Vorliegens einer Überweisung,  

2. zur zumutbaren Entfernung, differenziert nach Arztgruppen,  

3. über das Nähere zu den Fällen nach Satz 7 und  

4. zur Notwendigkeit der Behandlung nach § 76 Absatz 1a Satz 2 [neu] (Inanspruchnahme 

von zugelassenen Krankenhäusern, die nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-

men, wenn die Terminstelle fristgerecht keinen Termin in der vertragsärztlichen Versorgung 

vermitteln kann, inkl. möglicher Folgebehandlungen) 
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Daneben können im BMV-Ä weitere Regelungen getroffen werden, insbesondere zum Vorlie-

gen weiterer Ausnahmen vom Überweisungserfordernis. Die BMV-Ä Regelungen sind nach 

§ 89 schiedsamtsfähig. 

Die Anforderungen an die Terminvermittlung gelten nicht für eine psychotherapeutische Be-

handlung gemäß § 28 Absatz 3 SGB V sowie für die zahnärztliche Behandlung gemäß § 28 

Absatz 2 und kiefernorthopädische Behandlung nach § 29 SGB V.  

Werden Krankenhäuser zur ambulanten Behandlung in Anspruch genommen, weil die Ter-

minstelle keine alternativen Angebote in der vertragsärztlichen Versorgung vermitteln konn-

te, erfolgt die Abrechnung über die KVen gemäß EBM (vgl. Nr. 56, § 120 Änderung a); bb)) 

mit den festen Preisen der Euro-Gebührenordnung und zu Lasten der morbiditätsbedingten 

Gesamtvergütung. Das Nähere über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen und der er-

forderlichen Vordrucke bestimmt die KV im Benehmen mit der LKG (vgl. Nr. 56, § 120 Ände-

rung d)).  

 

bb) Einfügen von Absatz 1b): Notdienst 

Die bisher bestehende Regelung, wonach die KVen die Versorgung im Notdienst auch durch 

Kooperation und organisatorische Unterstützung mit Krankenhäusern sicherstellen können, 

wurde in eine Soll-Regelung überführt. Darüber hinaus wird klargestellt, dass zugelassene 

Krankenhäuser und Ärzte, die nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, mit 

denen jedoch eine Kooperationsvereinbarung besteht, in deren Rahmen zur Leistungserbrin-

gung berechtigt sind und an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Neu ist, dass die 

KVen mit den Landesapothekerkammern in einen Informationsaustausch über die Organisati-

on des Notdienstes treten sollen, um die Notdienstversorgung zu verbessern. Die Ergebnisse 

dieses Informationsaustausches sind in die Kooperationen einzubeziehen. Darüber hinaus 

sollen die KVen mit den Rettungsleitstellen der Länder kooperieren. 

 

B) Stellungnahme  

zu a) Folgeänderung zur Neufassung der Regelungsinhalte in den Absätzen 1a) und 1b) 

 

zu b) aa) Terminservicestellen 

Die Konkretisierung des Sicherstellungsauftrages wird ausdrücklich begrüßt. Es wird immer 

wieder von Schwierigkeiten beim Zugang zur fachärztlichen Versorgung für GKV-Versicherte 

berichtet. Vor dem Hintergrund einer fast flächendeckenden Überversorgung, gerade im 

fachärztlichen Bereich, ist dies nicht durch einen Mangel an ärztlichem Angebot zu begrün-
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den und daher nicht nachvollziehbar. Die Einrichtung von Terminservicestellen wird als ein 

geeignetes Mittel angesehen, den Zugang zur fachärztlichen Versorgung zu verbessern. Um 

den Zugang zur Versorgung mit Haus- und Kinderärzten zu verbessern, sollte die Regelung 

jedoch nicht auf die fachärztliche Versorgung beschränkt bleiben, sondern auch die haus- 

und insbesondere die kinderärztliche Versorgung einbeziehen.  

Die stärkere Einbindung der Krankenhäuser in die ambulante Versorgung ist als Sanktions-

maßnahme gerechtfertigt. Der Grundsatz ambulant vor stationär sowie die freie Arztwahl 

bleiben unangetastet. Krankenhäuser werden nur eingebunden, wenn die KVen ihren Sicher-

stellungsauftrag nicht erfüllen. Folgerichtig erfolgt die Vergütung der Krankenhäuser in die-

sen Fällen aus der vertragsärztlichen Gesamtvergütung.  

Auch die psychotherapeutische Versorgung gehört zum Sicherstellungsauftrag der KVen. Für 

einen besseren Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung wäre es daher erforderlich, 

auch die Vermittlung von Terminen bei Psychotherapeuten über die Terminservicestellen zu 

organisieren. Zwar kann hier i. d. R. keine Kompensation durch stationär tätige Psychothera-

peuten erfolgen, wenn eine Vermittlung erfolglos bleibt. Vielen Versicherten wäre jedoch sehr 

geholfen, wenn sie eine verbindliche organisatorische Unterstützung bei der Suche nach ei-

nem Therapeuten erhalten würden.  

Problematisch erscheint es, dass die Fristen zur Terminvermittlung nicht gelten sollen, wenn 

es sich um verschiebbare Routineuntersuchungen, Bagatellerkrankungen oder vergleichbare 

Fälle handelt. Da es sich i. d. R. um Überweisungsfälle handelt, hat der behandelnde Arzt be-

reits entschieden, dass die medizinische Notwendigkeit für eine weitere fachärztliche Abklä-

rung besteht. Diese ärztliche Einschätzung pauschal in Frage zu stellen, erscheint inhaltlich 

nicht nachvollziehbar. Wenn keine medizinische Notwendigkeit für eine zeitnahe fachärztliche 

Abklärung gesehen wird, besteht auch kein Anlass für die Ausstellung einer Überweisung. 

Die Regelung, dass das Nähere über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen und der 

erforderlichen Vordrucke von den Kassenärztlichen Vereinigungen im Benehmen mit der 

Landeskrankenhausgesellschaft bestimmt wird, wird abgelehnt. Die Regelung hätte zur Fol-

ge, dass ggf. 17 unterschiedliche Abrechnungsregelungen existieren. Durch das Wohnort-

prinzip sind auch Regelungen im Rahmen der überbezirklichen Durchführung der Versor-

gung zu treffen, diese werden durch unterschiedliche Abrechnungsregelungen in den jewei-

ligen KV-Bereichen nahezu unmöglich. Die Vordrucke in der vertragsärztlichen Versorgung 

werden durch die Partner des Bundesmantelvertrags gemäß § 87 Absatz 1 Satz 2 festgelegt. 

Eine davon abweichende Regelung auf Landesebene ist intransparent und führt zu unnötig 

erhöhtem Verwaltungsaufwand. Durch 17 unterschiedliche Lösungen wird das Ziel der Ent-

bürokratisierung konterkariert und die Beschaffung der Formulare wird für die Krankenhäu-

ser unnötig komplex.  
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zu b) bb) Notdienstversorgung 

Das Nebeneinander von vertragsärztlichem Notdienst, Rettungsdienst und Krankenhausam-

bulanzen führt immer wieder zu Abgrenzungsproblemen und Missverständnissen. Oft ist für 

die Versicherten im Notfall nicht klar ersichtlich, welche Versorgungsstruktur zuständig ist. 

Dabei wird immer wieder auf Versorgungsprobleme im vertragsärztlichen Notdienst hinge-

wiesen, die davon abgeleitet werden, dass der Anteil von Patienten zunimmt, die Rettungs-

dienste oder Krankenhausambulanzen für vergleichsweise leichte Erkrankungen in Anspruch 

nehmen. Die Kooperation der unterschiedlichen Angebote zu verbessern, ist eine Möglichkeit 

um Versorgungsdefiziten zu begegnen. Fraglich ist dabei aber, ob die Zuordnung der Notfälle 

dadurch nachhaltig verbessert werden kann. Um die Rettungsdienste und Krankenhausambu-

lanzen von Bagatellfällen zu entlasten, sollte ein Schwerpunkt auf der Verbesserung des ver-

tragsärztlichen Angebotes und des vertragsärztlichen Notdienstes gelegt werden, denn der 

Sicherstellungsauftrag für die vertragsärztliche Versorgung liegt bei den KVen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

zu a) Keiner 

 

zu b) aa)  

Um den Sicherstellungsauftrag der KVen noch weiter zu konkretisieren und den Zugang zur 

Versorgung weiter zu verbessern, sollte die Regelung um die Einrichtung von Servicezeiten 

ergänzt werden. Als sachgerecht könnten sich hierbei Mindestvorgaben für Praxisöffnungs-

zeiten erweisen. Jede Arztgruppe in einem Planungsbereich sollte mindestens Öffnungszeiten 

von Mo. bis Fr. 08:00 bis 18:00 Uhr gewährleisten, sodass Akutpatienten in diesem Zeitraum 

zuverlässig einen Ansprechpartner vorfinden. Die Terminservicestelle könnte im Bedarfsfall 

die Weiterleitung der Versicherten an einen verfügbaren Arzt übernehmen. Die Einrichtung 

könnte dabei auch geeignet sein, die Inanspruchnahme des Notdienstes, des Rettungsdiens-

tes und der Krankenhausambulanzen zu reduzieren. Denn oft werden diese von Versicherten 

nur in Anspruch genommen, weil zu bestimmten Zeiten oder Tagen nur ein sehr einge-

schränkter Zugang zur vertragsärztlichen Versorgung gewährleistet ist.  

 

Ein weiterer Änderungsvorschlag betrifft die Abrechnung. In Nr. 56 zu § 120 d) sollte Satz 

Satz 3 durch den folgenden Satz 3 ersetzt werden: 

„Das Nähere über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen und der erforderlichen Vor-

drucke bestimmen die Vertragspartner nach § 87 Absatz 1 Satz 2 SGB V im Benehmen mit der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft.“ 
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Absatz 1a ist folgendermaßen zu ändern: 

In Satz 1 wird vor dem Wort „fachärztlichen“ die Wörter „haus- und“ eingefügt. 

In Satz 2, zweiter Halbsatz werden die Wörter: „die Terminservicestellen können in Kooperat i-
on mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen betrieben 

den.“ gestrichen. 

In Satz 9 sind die Nummern 2. bis 4. zu streichen. 

Nach Satz 10 wird ein neuer Satz 11 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss wird beauftragt in einer Richtlinie nach § 92 bis zum 

[einsetzen: Datum 6 Monate nach Verkündung] Regelungen zu treffen 

1. zur zumutbaren Entfernung nach Satz 5, differenziert nach Arztgruppen, 

2. in welchen Fällen kein medizinisch begründeter Fall nach Satz 7 vorliegt, 

3. zur Notwendigkeit weiterer Behandlungen nach § 76 Absatz 1a Satz 2.“ 

Im neuen Satz 12 (bisheriger Satz 11) wird die Zahl „11“ durch die Zahl „12“ ersetzt. 

 

Begründung  

Eine Übertragung der Terminvermittlung an die Kassenärztlichen Vereinigungen ist sachge-

recht, da diese den Sicherstellungsauftrag innehaben. Der Betrieb der Servicestellen gehört 

ebenfalls zum Umfang des Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigungen. Ein 

Anspruch auf finanzielle Beteiligung der Krankenkassen an den Kosten hierfür besteht nicht.  

Die Bundesmantelvertragspartner sollen Regelungen zur näheren Ausgestaltung treffen, die 

u. a. bedarfsplanerische (zumutbare Entfernung) Regelungen sowie medizinische Definitionen 

(medizinisch nicht begründete Fälle, Notwendigkeit von weiteren Behandlungen) umfassen. 

Diese Regelungen unterliegen der Richtlinienkompetenz des Gemeinsamen Bundesausschus-

ses und können nicht auf die Verhandlungsebene verlagert werden. Dies ist im Sinne einer 

qualitativ hochwertigen Versichertenversorgung sachgerecht.  

Zur Sicherung der ärztlichen Versorgung obliegt dem G-BA die Richtlinienkompetenz zur Ge-

währleistung einer ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versi-

cherten. Die künftige Neustrukturierung des Zugangs zur fachärztlichen Versorgung enthält 

wesentliche Regelungserfordernisse (Definition zumutbare Entfernungen, Definition der Not-

wendigkeit von Anschlussbehandlungen, Definition medizinischer Notwendigkeiten), die im 

Sinne einer qualitativ hochwertigen Versichertenversorgung eines fundierten Beratungs- und 

Entscheidungsprozesses bedürfen. In diesem Rahmen ist zudem sichergestellt, dass die Or-

ganisationen der Patientenvertretung an den Beratungen beteiligt sind. 
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Folgeänderung aufgrund der Einfügung eines neuen Satzes 10. 

 

zu b) bb) 

Eine engere Koordination der bestehenden Strukturen zur Versorgung im Notfall ist grund-

sätzlich zu befürworten. Richtmaß sollte hierbei ein möglichst angemessener Zugang des Pa-

tienten zu medizinischer Versorgung in einer Notsituation sein. Dafür sollte die Versorgung 

der Patienten in Notsituationen in einem klaren Stufenmodell erfolgen. Der Sicherstellungs-

auftrag der KVen ist dahingehend zu konkretisieren, dass Anrufe bei Vertragsärzten zu 

sprechstundenfreien Zeiten automatisch an eine zentral organisierte KV Leitstelle weiter ge-

leitet werden, die alle eingehenden Anrufe koordiniert. Dort erfolgt entweder eine Weiterver-

mittlung des Patienten an einen anderen niedergelassenen Arzt, eine Weiterleitung an den 

diensthabenden Arzt im organisierten Notfalldienst oder – sofern notwendig - eine Weiterlei-

tung an die zuständige Rettungsleitstelle. Die KV Leitstelle soll dabei eng mit einer zentral 

zuständigen Rettungsleitstelle zusammen arbeiten. Die Zuordnung der Patienten an die rich-

tige Versorgungsebene sollte dabei aus beiden Richtungen gestärkt werden. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 30 

§ 75a - Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bestehenden Regelungen zur Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin wer-

den aus dem GKV-SolG in das SGB V überführt. Der bisherige Regelungsrahmen wird dabei 

weitgehend erhalten. Die Regelung zielt insgesamt auf einen höheren Grad an Verbindlichkeit 

und nimmt einige Konkretisierungen vor. Die Zahl der zu fördernden Stellen wird von 5.000 

auf bundesweit 7.000 angehoben. Neu ist, dass die einzelnen KVen die Zahl der Förderstellen 

nicht begrenzen dürfen. Darüber hinaus wird die Fördermöglichkeit in Krankenhäusern etwas 

erweitert. Die Angemessenheit der Förderung ist regelmäßig zu überprüfen und ggf. anzu-

passen. Die Vertragspartner haben künftig auch Regelungen zur Sicherstellung einer durch-

gehenden Förderung beim Wechsel der Weiterbildungsstelle zu treffen, zur Verteilung der 

Förderstellen auf die KVen und über ein finanzielles Ausgleichsverfahren, wenn KVen mehr 

oder weniger als die vorgesehenen Stellen gefördert haben. Weiterhin vorgesehen ist eine f i-

nanzielle Beteiligung der PKV, das Ziel einer angemessenen Vergütung der Weiterbildungsas-

sistenten, eine finanzielle Beteiligung der Weiterbildenden, eine höhere Vergütung in unter-

versorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten. Bestehende Kann-Regelungen zur 

Ausgestaltung der Vereinbarung bleiben erhalten, so z. B. die zentrale Fördermittelverwal-

tung. Neu ist der Hinweis, dass KVen zur Erfüllung der Förderaufgaben kooperieren oder eine 

KV mit der Durchführung beauftragen können.  

 

B) Stellungnahme  

Die Verortung der Regelungen zur Förderung der Weiterbildung Allgemeinmedizin im SGB V 

erhöht die Präsenz des Programmes und wird grundsätzlich begrüßt. Darüber hinaus wurde 

der Regelungsinhalt behutsam weiterentwickelt. Nachdem das Programm zur Förderung der 

Weiterbildung Allgemeinmedizin inzwischen seit mehr als 15 Jahren besteht, ist noch immer 

nicht erkennbar, dass die Zahl der Fachärzte für Allgemeinmedizin signifikant steigt und das, 

obwohl das Programm inzwischen insgesamt ein Volumen von ca. 100 Mio. € p. a. umfasst. 

Die Ausweitung der finanziellen Unterstützung erscheint vor diesem Hintergrund wenig hilf-

reich. Stattdessen sollten die strukturellen Bedingungen für die Weiterbildungsassistenten 

verbessert werden und dafür enthält die gesetzliche Regelung viele hilfreiche Hinweise und 

Vorgaben. Daneben fehlen Regelungen für eine Evaluation des Programms. Bis heute gibt es 

keine transparente Darstellung der Mittelverwendung und auch keine aussagekräftigen Ana-

lysen zur Wirksamkeit des Förderprogramms. 
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Die Ankündigung des Koalitionsvertrages, die Förderung der Weiterbildung um 50 % zu erhö-

hen, wird durch eine Erhöhung der Mindestförderzahl umgesetzt. Dies ist zu begrüßen. 

Gleichzeitig wird nicht berücksichtigt, dass auch die bisherige Mindestförderzahl von 5.000 

Förderstellen insgesamt noch nie erreicht wurde. Um die Wirksamkeit des Förderprogrammes 

zu erhöhen, muss in erster Linie die Struktur der Weiterbildung angepasst werden. Wün-

schenswert wäre ein flächendeckendes Angebot von Koordinierungsstellen oder eine zentrale 

Stelle auf Bundesebene, die das Förderprogramm und die Weiterbildung koordiniert. Wichtig 

ist dabei, die organisatorischen Brüche beim Wechseln der Weiterbildungseinrichtung zu 

überwinden. Dies wurde offenbar auch vom Gesetzgeber so gesehen. Entsprechend sind alle 

hierfür notwendigen rechtlichen Grundlagen vorgesehen.  

Kritisch ist grundsätzlich anzumerken, dass die Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung 

keine originäre Aufgabe der Versichertengemeinschaft der GKV ist. Das Weiterbildungsrecht 

ist maßgeblich durch die landesbezogenen Festlegungen der Ärztekammern bestimmt. Diese 

nehmen keine Rücksicht auf den Bedarf an Ärzten und Fachrichtungen für die ambulante Ver-

sorgung. Stattdessen wird eine immer weitreichendere Spezialisierung vorangetrieben, die 

sich letzten Endes nachteilig auf die Attraktivität des Hausarztberufs auswirken. Um diese zu 

stärken, bedarf es mehr als einer finanziellen Förderung in der Zeit der Weiterbildung. Es 

braucht vor allem eine berufliche Perspektive, d. h. einen inhaltlich abgegrenzten Versor-

gungsauftrag, der nicht permanent durch eine immer weitergehende Spezialisierung ausge-

höhlt wird. Zentral wäre hierfür das Bekenntnis zu einem primär hausärztlich orientierten 

System der ambulanten Versorgung und einer starken generalistischen Kompetenz der nie-

dergelassenen Hausärzte.  

Hinsichtlich der ggf. förderungswürdigen Projekte zur Förderung der Allgemeinmedizin ist 

anzumerken, dass es sich hierbei in erster Linie um universitäre Angebote zur strukturierten 

hausärztlichen Fortbildung von jungen Medizinern handelt. Diese sind inhaltlich zwar sehr zu 

begrüßen. Forschung und Lehre und die Finanzierung der Hochschulen sind jedoch Aufgaben 

der Länder und können entsprechend nicht an die GKV weiter gegeben werden. Das gesamte 

Förderprogramm ist vor diesem Hintergrund ordnungspolitisch kritisch zu bewerten. Sofern 

aus politischen Gründen der Wunsch besteht, die GKV mit weitergehenden Aufgaben zu be-

trauen, ist entsprechend der Bundeszuschuss zu erhöhen, um die Mehrausgaben für versi-

cherungsfremde Leistungen auszugleichen.  

Wünschenswert wäre es, die Förderung stärker an die vorgefundene Versorgungssituation zu 

knüpfen. Zwar kann dies im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen erfolgen, eine ent-

sprechende Vorgabe des Gesetzgebers wäre hier jedoch hilfreich. Die Regelung, wonach KVen 

die Zahl der geförderten Stellen nicht einschränken dürfen, betrifft in erster Linie attraktive, 

städtische Regionen, wie Berlin oder Hamburg. Dem liegt offenbar die Auffassung zugrunde, 

dass besser in diesen KVen ausgebildet wird als gar nicht. Dies greift jedoch sehr kurz. Um 
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einen Arzt von einer Weiterbildung in einer attraktiven Region zu überzeugen, bräuchte es 

keiner finanziellen Förderung, handelt es sich doch vielfach ohnehin um „Wunschorte“ für e i-

ne ärztliche Tätigkeit. Stattdessen lernen die Assistenten in städtischen Regionen mit hoher 

Facharztdichte i. d. R. nur ein eingeschränktes hausärztliches Tätigkeitsspektrum kennen. 

Entsprechend haben die eingesetzten Fördermittel hier nur eine vergleichbar geringe Wirk-

samkeit. Besser wäre es die Förderung in den überversorgten Regionen deutlich zu reduzie-

ren und sie dafür in den schlechter versorgten, ländlichen Regionen oder beim Einsatz in Ver-

sorgerpraxen mit hohen Fallzahlen merklich anzuheben. Dies entspräche einer gezielten För-

derung von Versorgungsstrukturen, die Assistenten würden ein breites Versorgungsspektrum 

kennenlernen und wären deutlich stärker versorgungswirksam, die ausbildenden Ärzte wür-

den entlastet und unterstützt, die Versorgungssituation verbessert. Zusätzlich bestünde die 

Chance, durch Halteeffekte junge Mediziner für ländliche Regionen zu gewinnen.  

Zur Sicherstellung einer zweckgerichteten Verwendung der bereitgestellten Mittel ist eine 

transparente Überprüfbarkeit der Zielerreichung sicherzustellen. Dazu gehören die Darstel-

lung der Bereitschaft zur Weiterbildung auf Seiten der Weiterbildenden und der Weiterzubil-

denden, der Nachweis über die Nutzung der Mittel, den erfolgreichen Abschluss und die Dar-

stellung des Verbleibs der Geförderten nach Abschluss der Weiterbildung. (Identifizierbarkeit 

der Ärzte mit dem Eintritt in die geförderte Weiterbildung). Hier sind KVen und Kammern ge-

fordert, die erforderliche Infrastruktur für eine Evaluation herzustellen.  

Des Weiteren sollte die Attraktivität und Qualität der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 

durch universitär angebundene Kompetenzzentren aus den vorgesehenen Fördermitteln ge-

fördert werden können. Hierdurch könnten insbesondere Begleitseminare, Mentorenpro-

gramme, Train-the-Trainer-Angebote sowie eine kontinuierliche Qualitätssicherung gewähr-

leistet werden. Die Vertragspartner nach Absatz 4 können entsprechende Regelungen verein-

baren. 

 

C) Änderungsvorschlag  

aa) Einfügen einer Nummer 5 in Absatz 4: 

„5. eine begleitende Evaluation zur Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin, 
insbesondere über die Anzahl der Weiterzubildenden, der Nachweis über die Nutzung der 

Fördermittel, die Anzahl der erfolgreichen Facharztweiterbildungen und die Darstellung des 

Verbleibs der Geförderten nach Abschluss der Weiterbildung.“ 

 

ab) Einfügen einer neuen Ziffer 4 in Absatz 7. 
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„4. bis zu 5 v. H. der vorgesehenen Fördermittel überregional für die Einrichtung, Organisati-

on und Bereitstellung von Einrichtungen, die die Qualität und Effizienz der Weiterbildung ver-

bessern können, bereitgestellt werden.“ 

 

ac) Ergänzung um einen Absatz 9: 

„Die Evaluationsergebnisse sind jährlich, erstmals zum 31.10.2017 zu veröffentlichen und in 

einem Bericht an das Bundesministerium für Gesundheit zu übermitteln.  

 

Der Anteil der PKV sollte auf 10 v. H. erhöht werden.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 31 

§ 76 - Freie Arztwahl 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Als Folgeänderung zur Einführung der Terminservicestellen in § 75 Absatz 1a [neu] wird die 

Inanspruchnahme von zugelassenen Krankenhäusern, die nicht an der vertragsärztlichen Ver-

sorgung teilnehmen, geregelt, wenn die Terminstelle fristgerecht keinen Termin in der ver-

tragsärztlichen Versorgung vermitteln kann. Die Inanspruchnahme umfasst auch mögliche 

Folgebehandlungen.  

 

B) Stellungnahme 

Notwendige Klarstellung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 32 

§ 79 - Organe  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 79 werden organisatorische Fragen der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung geregelt. Die vorgenommene Änderung sieht vor, dass die Ver-

treter der Hausärzte und der Fachärzte nunmehr über ihre jeweiligen Belange abstimmen. Bei 

gemeinsamen Abstimmungen in der Vertreterversammlung gilt zukünftig eine Parität der 

Stimmen zwischen den Vertretern beider Arztgruppen. Die entsprechenden Abstimmungsge-

genstände und Verfahrensvorgaben sind in der Satzung zu regeln. 

 

B) Stellungnahme  

Die stärkere Berücksichtigung von hausärztlichen Belangen innerhalb der ärztlichen Selbst-

verwaltungen ist grundsätzlich zu begrüßen. Kritischer ist die beabsichtigte Trennung nach 

den jeweiligen Belangen der Haus- und Fachärzte zu bewerten, da dies auch die Funktions-

weise der Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen beeinflussen wird. Die Neurege-

lung kann dazu führen, dass die Krankenkassen auf Landes- und Bundesebene mit den je-

weiligen Einzelforderungen der beiden Arztgruppen konfrontiert sein werden, woraus weitere 

Belastungen der Verhandlungen im Kollektivvertrag und ggf. auch Mehrausgaben resultieren 

können. Bereits die derzeitigen doppelten Vergütungsverhandlungen auf Bundes- und da-

nach auf Landesebene führen dazu, dass die Ausgabendynamik in der vertragsärztlichen Ver-

sorgung in den letzten Jahren wieder erheblich zugenommen hat. Ferner soll die ärztliche 

Selbstverwaltung darüber entscheiden, wie eine Abgrenzung nach ausschließlich haus- bzw. 

fachärztlichen Belangen vorzunehmen ist. Dies ist aber keineswegs einfach und wird auch 

unterschiedlich umgesetzt werden, denn zwischen den meisten Aufgaben der bisher einheit-

lich geregelten vertragsärztlichen Versorgung besteht ein enger Zusammenhang; so können 

Schnittstellenprobleme bspw. aus einer nicht abgestimmten Honorarverteilung zwischen den 

verschiedenen Versorgungsbereichen entstehen, die sich auf die Behandlung der Patienten 

negativ auswirken werden. Insofern sollten Folgen dieser Neureglung zukünftig genau beo-

bachtet werden, um ggf. gegensteuern zu können.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 33 

§ 79c - Beratender Fachausschuss für hausärztliche Versorgung; weitere beratende Fachaus-

schüsse  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die beiden bereits bestehenden Fachausschüsse für die hausärztliche und fachärztliche Ver-

sorgung werden um einen Fachausschuss für angestellte Ärzte ergänzt. 

 

B) Stellungnahme  

Die stärkere Berücksichtigung von Interessen der in den letzten Jahren zugenommenen Be-

deutung der angestellten Ärzte wird hiermit Rechnung getragen und ist zu begrüßen. Diese 

Interessen sind in den letzten Jahren nicht immer in ausreichendem Maße in den ärztlichen 

Selbstverwaltungen berücksichtigt worden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34a) 

§ 87 Absatz 1 Satz 1 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitli-

che Orientierungswerte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Ergänzung des § 87 Absatz 1 Satz 1 wird die Vereinbarungskompetenz des GKV-

Spitzenverbands mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Bewertungsausschuss Ärzte 

um die Sachkosten im ärztlichen Bereich erweitert.  

 

B) Stellungnahme  

Eine Erweiterung der Zuständigkeit des Bewertungsausschusses und Bündelung der bundes-

einheitlich zu treffenden Entscheidungen für die vertragsärztliche Vergütung durch Öffnung 

der Vereinbarungskompetenz für sachkostenbezogene Themen wird vom GKV-Spitzenver-

band ausdrücklich begrüßt. 

Da die Sachkostenregelungen in engem Zusammenhang mit den EBM-Leistungen zu betrach-

ten sind, befürwortet der GKV-Spitzenverband eine gesetzliche Regelung, die die Zuständig-

keit des Bewertungsausschusses um die inhaltliche Beschreibung und Bewertung der ärztli-

chen Sachkosten erweitert und eine Unterstützung durch das Institut des Bewertungsaus-

schusses gewährleistet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34b) aa) 

§ 87 Absatz 2 Satz 3 – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitli-

che Orientierungswerte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die neugefasste Regelung soll klarstellen, dass die Bewertungen des einheitlichen Bewer-

tungsmaßstabes (EBM) kontinuierlich und in regelmäßigen Zeitabständen auf der Grundlage 

betriebswirtschaftlicher Daten der vertragsärztlichen Leistungserbringer anzupassen sind. 

 

B) Stellungnahme  

Grundsätzlich ist diese Klarstellung zu begrüßen, da der Bewertungsausschuss für die Weiter-

entwicklung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes auf qualitativ hochwertige und in regel-

mäßigen Zeitabständen erhobene Daten angewiesen ist. Die bisher herangezogene Kosten-

strukturanalyse des Statistischen Bundesamtes entspricht zwar diesen Voraussetzungen, 

doch stellt das Statistische Bundesamt dem Bewertungsausschuss seit diesem Jahr diese Da-

ten nur noch in einem sehr eingeschränkten Umfang zur Verfügung. Weitere von unabhängi-

gen Institutionen erhobene Daten sind nicht verfügbar. Damit der Bewertungsausschuss zu-

künftig seine Aufgaben erfüllen kann, bedarf es daher einer eigenen repräsentativen und von 

einer unabhängigen Institution erhobenen Datengrundlage. Hierzu bietet sich an, das Institut 

des Bewertungsausschusses nach § 87 Absatz 3b Satz 1 mit dieser Aufgabe unmittelbar zu 

beauftragen. Ferner wäre eine gesetzliche Ermächtigung des Bewertungsausschusses erfor-

derlich, Vertragsärzte unter Sanktionsandrohung verpflichten zu können, entsprechende 

Auskünfte über ihre wirtschaftliche Situation für den Zweck der EBM-Kalkulation zu geben.  

 

C) Änderungsvorschlag 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 3 werden nach der Angabe „Satz 1“ die Wörter „und die Überprüfung der wirt-

schaftlichen Aspekte nach Satz 2“ eingefügt und die Wörter „betriebswirtschaftlicher Basis zu 
ermitteln“ durch die Wörter „in bestimmten Zeitabständen zu aktualisierender betriebswirt-

schaftlicher Basis durch das Institut des Bewertungsausschusses nach § 87 Absatz 3b Satz 1 

im Auftrag des Bewertungsausschusses durchzuführen; die in die Erhebung einbezogenen 

Arztpraxen sind auskunftspflichtig“ ersetzt.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34b) bb) 

§ 87 Absatz 2 Satz 4 [neu] – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundesein-

heitliche Orientierungswerte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass die Sachkosten im Gegensatz zu den abrechnungsfähigen Leis-

tungen des EBM, deren wertmäßiges Verhältnis zueinander in Punkten ausgedrückt wird, in 

Eurobeträgen bestimmt werden können. 

 

B) Stellungnahme  

Eine Beibehaltung der Ausweisung von Sachkostenpauschalen nach Kapitel 40, die die tat-

sächlich entstandenen Kosten decken sollen, analog der laboratoriumsmedizinischen Leis-

tungen nach Kapitel 32 in Eurobeträgen wird befürwortet. 

  

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34c) aa) bb) cc) 

§ 87 Absatz 2a Satz 3 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitli-

che Orientierungswerte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuformulierung des § 87 Absatz 2a Satz 3 wird vorgegeben, dass der Einheitliche 

Bewertungsmaßstab (EBM) eine Vergütungsregelung für ärztliche Leistungen zur MRSA-

Diagnostik und Sanierung zu enthalten hat. Mit der Streichung des Satzes 4 wird die Vorgabe 

einer zweijährig befristeten MRSA-Vergütungsvereinbarung und einer zu treffenden An-

schlussregelung aufgehoben. Die Anpassung des neuen Satzes 5 betrifft die Bestimmungs-

kompetenz des Bundeministeriums für Gesundheit zu den Inhalten der MRSA-Berichterstat-

tung durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung.  

 

B) Stellungnahme  

Infolge des Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze hat 

der Bewertungsausschuss Ärzte eine vertragsärztliche Vergütungsvereinbarung gemäß 

§ 87 Absatz 2a Satz 3  für die diagnostische Untersuchung von Risikopatienten und die am-

bulante Sanierung von MRSA-besiedelten und MRSA-infizierten Patienten mit dem Geltungs-

zeitraum 1. April 2012 bis zum 31. März 2014 beschlossen und diese MRSA-Leistungen zur 

Diagnostik und ambulanten Eradikationstherapie unbefristet in einen eigenen Abschnitt des 

Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (Abschnitt 30.12) mit Wirkung zum 1. April 2014 über-

führt. 

Die vorgeschlagene Ergänzung mit der verbundenen Intention zur Ergänzung der Kompetenz 

für das Bundesministerium für Gesundheit zur Ausgestaltung und Verwendung der MRSA-

Berichte in dem Sinne, dass die MRSA-Berichte neben dem Zwecke der Versorgungsforschung 

auch die Funktion von Qualitätsberichten übernehmen können, wird vom GKV-Spitzenver-

band begrüßt. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sollte die in § 87 Absatz 2a Satz 5 zu-

nächst auf den zweijährig befristeten Einführungszeitraum bezogene MRSA-Quartalsbe-

richterstattung zukünftig durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung und den GKV-

Spitzenverband gemeinsam erfolgen. Im Zusammenhang mit der Überführung der Vergü-

tungsvereinbarung nach § 87 Absatz 2a Satz 3  in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab hat 

der Bewertungsausschuss die Überführung des zur Vergütungsvereinbarung gehörenden An-

hangs in eine Qualitätssicherungsvereinbarung nach § 135 Absatz 2 SGB V beschlossen. Die 

Qualitätssicherung gem. § 135 Absatz 2 SGB V ist Aufgabe der Partner des Bundesmantelver-

trags. Hierzu zählen auch die Vereinbarungsinhalte hinsichtlich der Berichte. Insofern kann 
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eine Berichtspflicht nur von beiden Vereinbarungspartnern gemeinsam ausgeübt werden. 

Auch § 87 Absatz 2a Satz 6 sieht derzeit bereits vor, dass das BMG auch den Bewertungsaus-

schuss mit der Vorlage des Berichts beauftragen kann. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Ergänzung der intendierten Regelung durch Neufassung des neuen Satzes 4 in 

§ 87 Absatz 2a SGB V:  

„Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband berichten dem Bun-

desministerium für Gesundheit jährlich über die quartalsbezogenen Auswertungsergebnisse 

der Regelung nach Satz 3.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34c) dd) d) e) f) h) 

§ 87 Absatz 2a – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 

Orientierungswerte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung des § 87 Absatz 2 sieht zum einen vor, dass bei der Überprüfung der Leis-

tungsbeschreibungen und der Bewertungen in den Bewertungsmaßstäben einzubeziehen ist, 

in welchem Umfang delegationsfähige Leistungen durch Personen nach § 28 Absatz 1 Satz 2 

erbracht und angemessen vergütet werden können und vor diesem Hintergrund eine Anpas-

sung des EBM vorzunehmen ist. 

Zum anderen soll im EBM nach Inkrafttreten der Bestimmungen durch den Gemeinsamen 

Bundesausschuss gemäß § 27b Absatz 2 Satz 2 SGB V eine Vergütungsregelung für Leistun-

gen zur Einholung von Zweitmeinungen gemäß § 27b SGB V geschaffen werden. Falls inner-

halb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Bestimmungen des G-BA nach § 27b Absatz 2 

SGB V keine Vergütungsregelung im EBM vorliegt, sollen Versicherte die entsprechenden 

Leistungen solange im Kostenerstattungsverfahren nach § 13 Absatz 1 SGB V in Anspruch 

nehmen können, bis eine EBM-Anpassung erfolgt ist. 

 

B) Stellungnahme  

Eine Erweiterung der Delegationsmöglichkeiten wird vor dem Hintergrund veränderter Ver-

sorgungsanforderungen der Patienten bei gleichzeitig begrenzten personellen Ressourcen 

grundsätzlich begrüßt, um auch zukünftig eine wohnortnahe und kontinuierliche Betreuung 

sicherzustellen. Bei der Erweiterung von Delegationsmöglichkeiten im Rahmen des vertrags-

ärztlichen Leistungsangebots handelt es sich allerdings um eine Entlastung der Vertragsärz-

teschaft im Rahmen von derzeit von Ärzten erbrachten Leistungen bzw. Teilleistungen und 

nicht um die Einführung neuer Leistungen. Insofern ist zu prüfen, inwiefern ärztliche Leistun-

gen bereits heute durch nichtärztliche Leistungserbringer erbracht werden bzw. künftig er-

bracht werden können und in welchem Umfang die Vergütungen der betreffenden Leistungen 

entsprechend anzupassen sind. 

Die Möglichkeiten zur Delegation ärztlicher Leistungen an qualifizierte nichtärztliche Mitar-

beiter werden bereits in den Anlagen 8 und 24 des Bundesmantelvertrags-Ärzte umfassend 

beschrieben. Die Anlage 8 BMV-Ä bezieht sich auf den hausärztlichen Versorgungsbereich. 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wurde die ursprüngliche Beschränkung der Erbringung dele-

gierbarer Leistungen durch qualifiziertes nicht-ärztliches Praxispersonal auf die Versorgung 

in der Häuslichkeit der Patienten in unterversorgten Regionen aufgehoben. In diesem Zu-
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sammenhang erfolgten auch Anpassungen des EBM mit Wirkung zum 1. Januar 2015 betref-

fend die Modifizierung der Hausbesuchsleistungen durch qualifizierte nicht-ärztliche Mitar-

beiter sowie eine Strukturleistung zur Förderung der Unterstützung der hausärztlichen Ver-

sorgung durch qualifizierte nicht-ärztliche Praxisassistenten, die jeweils außerhalb der mor-

biditätsbedingten Gesamtvergütung finanziert werden. Insofern hat der Bewertungsausschuss 

bereits entsprechende Maßnahmen zur Förderung der Delegation ärztlicher Leistungen ein-

geleitet. 

Die Anlage 24 des BMV-Ä hingegen, die infolge des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes ver-

einbart wurde, sieht sowohl für die Hausärzte als auch für die Fachärzte eine beispielhafte 

Nennung allgemeiner (arztgruppenübergreifender) delegierbarer ärztlicher Tätigkeiten und 

versorgungsbereichs- bzw. arztgruppenspezifischer delegierbarer ärztlicher Tätigkeiten vor. 

Im Rahmen der zugrundeliegenden gesetzlichen Umsetzung dieses Auftrags im § 28 Ab-

satz 1 Satz 3 SGB V hatte der GKV-Spitzenverband sich bereits für eine abschließende Festle-

gung delegierfähiger Leistungen ausgesprochen, die nun im Zuge der bevorstehenden ge-

setzlichen Änderung auf Grundlage der beispielhaften Delegationsliste der Anlage 24 BMV-Ä 

umgesetzt werden sollte, um zum einen Transparenz über die Delegationspotenziale sowohl 

im haus- wie auch im fachärztlichen Bereich zu schaffen, zum anderen den Vertragsärzten 

eine Rechtssicherheit bezüglich der Delegierbarkeit einzelner Leistungen zu geben. In diesem 

Zusammenhang muss die Vergütung der betreffenden ärztlichen Leistungen entsprechend 

angepasst werden. So hat sich auch der Bewertungsausschuss im Rahmen seines Beschlusses 

(22. Oktober 2012) zur Weiterentwicklung des EBM die Aufgabe auferlegt, bei der Aktualisie-

rung und Weiterentwicklung des EBM und des dahinterliegenden Kalkulationssystems auch 

die Delegationsfähigkeit von Leistungen einzubeziehen und delegierbare ärztliche Leistungen 

versorgungsgerecht und rechtssicher im EBM zu berücksichtigen. 

Die Einholung einer Zweitmeinung ist heute vielfach gelebte Praxis, da Versicherte bereits 

weitere zur vertragsärztlichen Versorgung berechtigte Leistungserbringer zur Einholung einer 

Zweitmeinung in Anspruch nehmen. Die hierfür notwendigen ärztlichen Beratungs- und Un-

tersuchungsleistungen sind bereits heute Bestandteil der haus- und fachärztlichen EBM-Leis-

tungen und werden aus der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung finanziert. Insofern ist 

eine Anpassung der Leistungsinhalte des EBM nicht erforderlich. Zum Zwecke der Dokumen-

tation der Zweitmeinungsverfahren bei den entsprechenden vom G-BA zu definierenden Ope-

rationen sind die bereits im EBM enthaltenen Leistungsanteile in gesonderten Gebührenord-

nungspositionen abzubilden. In diesem Zusammenhang ist sicherzustellen, dass nicht das 

gesamte diagnostische Verfahren zu wiederholen ist, sondern der erstbefundende Arzt dem 

zur Erbringung der Zweitmeinung in Anspruch genommenen Leistungserbringer die erforder-

lichen Untersuchungsergebnisse und Befunde zur Verfügung stellt. Da es sich bei den im Zu-

ge der Einholung einer Zweitmeinung erforderlichen Beratungs- und Untersuchungsleistun-
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gen um bestehende Leistungen des EBM handelt, ist eine extrabudgetäre Vergütung auszu-

schließen bzw. wäre im Falle einer Vergütung außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamt-

vergütung die MGV entsprechend der bereits enthaltenen Vergütungsanteile gemäß den Vor-

gaben des Bewertungsausschusses zu bereinigen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 87 Absatz 2a SGB V wird anstelle des intendierten Satzes „In die Überprüfung nach Ab-

satz 2 Satz 2 ist auch einzubeziehen, in welchem Umfang delegationsfähige Leistungen durch 

Personen nach § 28 Absatz 1 Satz 2 qualifiziert erbracht und angemessen vergütet werden 

können; auf dieser Grundlage ist eine Anpassung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes für 

ärztliche Leistungen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Versorgungsstrukturen bis 

zum [einsetzen: Datum sechs Monate nach Verkündung] zu beschließen.“ folgender Satz an-

gefügt:  

„In die Überprüfung nach Absatz 2 Satz 2 ist auch einzubeziehen, in welchem Umfang dele-

gationsfähige Leistungen durch Personen nach § 28 Absatz 1 Satz 2 qualifiziert erbracht 

werden können; auf dieser Grundlage ist bis zum [Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] 

der einheitliche Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen anzupassen.“ 

 

In § 28 Absatz 1 SGB V wird ein neuer Satz 5 eingefügt: 

„Die beispielhafte Festlegung nach Satz 3 wird durch die Partner des Bundesmantelvertrags 

bis zum 3. Juni 2016 in einen abschließenden Katalog delegationsfähiger Leistungen über-

führt.“  

 

In § 87 Absatz 2a SGB V wird anstelle der vorgesehenen Sätze „Nach Inkrafttreten der Best-

immungen nach § 27b Absatz 2 Satz 2 ist im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche 

Leistungen eine Regelung zu treffen, nach der Leistungen im Rahmen der Einholung der 

Zweitmeinungen nach § 27b abgerechnet werden können. Sofern drei Monate nach Inkraft-

treten der Bestimmungen des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 27b Absatz 2 keine 

Regelung im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen getroffen wurde, kön-

nen Versicherte die Leistungen nach § 27b bei den dafür berechtigten Leistungserbringern im 

Wege der Kostenerstattung nach § 13 Absatz 1 in Anspruch nehmen. Die Kosten sind von der 

Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu erstatten. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme 

im Wege der Kostenerstattung nach § 13 Absatz 1 endet, sobald die Regelung nach Satz 9 in 

Kraft getreten ist.“  
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Folgender Satz wird angefügt:  

„Nach Inkrafttreten der Bestimmungen nach § 27b Absatz 2 Satz 2 ist im einheitlichen Bewer-

tungsmaßstab für ärztliche Leistungen eine Regelung zu treffen, nach der Leistungen im 

Rahmen der Einholung der Zweitmeinungen nach § 27b abgerechnet werden können. Die 

Vergütung der Zweitmeinung erfolgt im Rahmen der nach § 87 a Absatz 3 Satz 1 zu verein-

barenden morbiditätsbedingten Gesamtvergütung.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34g) 

§ 87 - Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche Orientie-

rungswerte  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Folgeänderung zu § 140a 

Durch die Bündelung der Vertragskompetenzen der Krankenkassen in § 140a werden die Re-

gelungen zur Lieferung von Bereinigungsdaten an das Institut des Bewertungsausschusses 

angepasst. Anstatt Bereinigungsdaten gemäß der Vertragsformen nach § 73c Absatz 6 Satz 4 

sowie § 140d Absatz 1 Satz 3 sind nunmehr Bereinigungsdaten nach dem neuen § 140a zu 

liefern.  

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung ist sachgerecht, jedoch liegt hier ein fehlerhafter Verweis vor. Anstatt auf den 

Absatz 5 des § 140a muss auf den Absatz 6 verwiesen werden. Ebenso ist der Verweis auf 

den § 73b Absatz 7 Satz 4 durch die Anpassung des Absatzes 7 nicht mehr korrekt. Es muss 

hier auf den Satz 5 verwiesen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 3f Satz 1 werden die Wörter „§ 73b Absatz 7 Satz 4 und § 73c Absatz 6 Satz 4 so-

wie § 140d Absatz 1 Satz 3“ durch die Wörter „73b Absatz 7 Satz 5 und 140a Absatz 6“ er-

setzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 34i) 

§ 87 Absatz 5b – Bundesmantelvertrag, einheitlicher Bewertungsmaßstab, bundeseinheitliche 

Orientierungswerte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Ergänzung sieht vor, dass der Einheitliche Bewertungsmaßstab und begleitende Quali-

tätssicherungsvereinbarungen gemäß § 135 Absatz 2 SGB V innerhalb von sechs Monaten 

nach Inkrafttreten von Beschlüssen des G-BA anzupassen sind. 

 

B) Stellungnahme  

Auf Initiative des GKV-Spitzenverbandes hat der Bewertungsausschusses mit Wirkung zum 

1. April 2014 Grundsätze für ein Verfahren im Zusammenhang mit der Einführung von neuen 

Leistungen in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) definiert. Hiermit wurde eine Re-

gelung getroffen, die sich an der bisherigen Vorgehensweise des Bewertungsausschusses im 

Rahmen der Aufnahme neuer Leistungen in den EBM orientiert und darüber hinausgehend 

Konkretisierungen vorsieht, verbunden mit dem Ziel, nach Beschlussfassung durch den Ge-

meinsamen Bundesausschuss sowohl zur Einführung neuer Untersuchungs- und Behand-

lungsmethoden gemäß § 135 Absatz 1 SGB V und § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 SGB V in den 

EBM als auch bei Änderungen von Richtlinien nach § 92 Absatz 1 SGB V, die eine Anpassung 

bereits bestehender Leistungen im EBM erfordern, eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. 

So sind die im Bewertungsausschuss zu führenden Beratungen zur Leistungsabbildung und 

Bewertung innerhalb einer verbindlichen Frist von drei Monaten nach Inkrafttreten des zu-

grundeliegenden Beschlusses im G-BA abzuschließen mit dem Ziel, die Aufnahme der neuen 

Leistung in den EBM bzw. die Anpassung der bestehenden Leistung zum nächstmöglichen 

Termin in Kraft zu setzen. Sofern im Bewertungsausschuss ein Einvernehmen nicht erreicht 

werden kann, ist unmittelbar eine Entscheidung des Erweiterten Bewertungsausschusses her-

beizuführen. 

Da der Bewertungsausschuss eine nahezu inhaltsgleiche Regelung bereits im April 2014 ge-

troffen hat, kann die geplante Ergänzung des SGB V entfallen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung des Absatzes 5b. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 35 

§ 87a Absatz 4a - Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, 

Behandlungsbedarf der Versicherten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

b) Einfügen von Absatz 4a 

Der neugefasste Absatz 4a schafft auf regionaler Ebene einen Verhandlungstatbestand zur 

basiswirksamen Anpassung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 2017 für diejenigen 

KV-Bezirke, in denen die durchschnittliche morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) je 

Versicherten des Jahres 2014 den MGV-Bundesdurchschnitt je Versicherten unbegründet un-

terschreitet. Der Aufsatzsatzwert nach Absatz 4 Satz 1 für das Jahr 2016 ist dabei um das 

Ausmaß der festgestellten und nicht begründeten Unterschreitung zu erhöhen. Die Anpas-

sung ist maximal auf den Ausgleich der Unterschreitung der MGV 2014 beschränkt und wird 

für alle Krankenkassen durch einen einheitlichen Faktor umgesetzt. Die vereinbarte Erhöhung 

kann schrittweise über mehrere Jahre verteilt werden. Die zusätzlichen Mittel sollen zu einer 

Verbesserung der Versorgungsstruktur eingesetzt werden. Umverteilungen zu Lasten anderer 

Kassenärztlicher Vereinigungen sind auszuschließen, wobei unklar ist, wie die regionalen 

Vertragspartner Umverteilungen überhaupt bewirken könnten. 

Ob eine unbegründete Unterschreitung vorlag, ist von der jeweiligen Kassenärztlichen Verei-

nigung nachzuweisen. Dabei sollen lt. Gesetzesbegründung eine Vielzahl von Faktoren der 

regionalen Versorgungsstruktur berücksichtigt werden wie insbesondere der Anteil extra-

budgetärer Vergütung, das Bereinigungsvolumen, die Inanspruchnahme vertragsärztlicher 

Leistungen und Leistungen anderer Sektoren wie dem stationären Bereich, überregionaler 

Mitversorgung sowie die knappschaftliche Versorgung. Als weiterer Hinweis zur Beurteilung 

der Unbegründetheit wird die sog. Auszahlungs- bzw. HVV-Quote benannt, die bei Unter-

durchschnittlichkeit auf die Unbegründetheit eines niedrigen Aufsatzwertes hinweisen könne. 

c) Einfügen von Satz 9 in Absatz 5 

Der Bewertungsausschuss erhält die Aufgabe, pauschalierende Verfahren zur Bereinigung des 

Behandlungsbedarfes bei KV-übergreifender Bereinigung sowie bei der Rückführung von Be-

reinigungsbeträgen bei der Beendigung der Selektivvertragsteilnahme festzulegen.  
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B) Stellungnahme 

zu b) Einfügen von Absatz 4a 

Mit der Regelung in Absatz 4a wird ein Prüfungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag mit dem 

offensichtlichen Ziel der Vergütungserhöhung in bestimmten Regionen an die Vertragspartner 

nach § 87a Absatz 2 Satz 1 delegiert. Dabei werden die in den letzten Jahren von den sog. 

LAVA-KVn vorgetragenen Forderungen aufgegriffen und unterstellt, die MGV sei in bestimm-

ten Regionen zu niedrig, weil dort ein Bundesdurchschnittswert der MGV je Versichertem un-

terschritten werde. Insofern die Unterschreitung - durch die Kassenärztlichen Vereinigungen 

nachgewiesen -  unbegründet sei, soll sie ausgeglichen werden. 

Die vom Gesetzgeber vermutete Existenz unbegründeter Unterschreitungen ist aus Sicht des 

GKV-Spitzenverbandes nicht belegbar. Es ist unmittelbar einsichtig, dass ein Bundesdurch-

schnittswert in den einzelnen Regionen mit ihren sehr unterschiedlichen Versorgungsstruktu-

ren und Arztdichten keine leistungsgerechte Vergütung sein kann. 

Notwendigerweise gibt es im vertragsärztlichen Bereich - so wie in  jedem anderen Leis-

tungsbereich auch - verschiedene regionale Vergütungshöhen je Versicherten. Diese ergeben 

sich durch unterschiedliche Inanspruchnahmen (auch bei gleicher Morbidität) sowie durch 

(auch bedarfsplanerisch bewirkte) unterschiedliche Versorgungsdichten sowie –strukturen. 

Über- und unterdurchschnittliche Vergütungen je Versicherten sind somit eine zwangsläufige 

Folge der unterschiedlichen Leistungsangebote sowie der politisch gewünschten und insbe-

sondere im vertragsärztlichen Bereich durch die Gesetzgebung gestärkten regionalen Gestal-

tungsmöglichkeiten. Die regionalen Vertragspartner vereinbaren vor diesem Hintergrund ge-

mäß § 87a auf Basis der regionalen Behandlungsbedarfe eine leistungsbezogene Gesamtver-

gütung. Diese regionalen Behandlungsbedarfe sind dabei vom Gesetzgeber seit 2009 be-

wusst als Ausgangspunkt der medizinisch notwendigen und regional tatsächlich erbringbaren 

Leistungsmenge sowie der entsprechenden Vergütungen bestimmt worden. Unterdurch-

schnittliche MGVn sind damit Ausdruck einer unterdurchschnittlichen Inanspruchnahme bzw. 

eines unterdurchschnittlichen Behandlungsbedarfs und damit einer  unterdurchschnittlichen 

Menge von den Ärzten erbrachter Leistungen. 

Die Anpassung der Vergütungen auf einen Durchschnittswert bedeutet die Einführung admi-

nistrierter Vergütungen auf Basis bundesdurchschnittlicher Normwerte ohne Leistungsbezug. 

Damit werden das Leistungsprinzip bei der Vergütung sowie insbesondere das Prinzip „Glei-

ches Geld für gleiche Leistung“ eklatant verletzt. Das politische Ziel des GKV-WSG, die An-

gleichung der ungerechtfertigten Punktwertunterschiede zwischen den Krankenkassen, den 

Ärzten und den Kassenärztlichen Vereinigungen,  wird durch die Regelungen des neuen Ab-

satzes 4a konterkariert. Wenn von den Krankenkassen nicht mehr Leistungen, sondern von 

Bundeswerten abgeleitete Pauschalen vergütet werden, würden sich im Ergebnis die Vergü-
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tungen je EBM-Leistungspunkt sowie die Vergütungen je Arzt wieder  wie vor 2009 auseinan-

derentwickeln und wiederum einen Anpassungsdruck erzeugen. 

Gemäß Satz 4 ist vorgeschrieben, dass lediglich nicht begründete Unterschreitungen ausge-

glichen werden sollen. Die Nachweispflicht liegt gemäß Satz 5 bei den Kassenärztlichen Ver-

einigungen. Wie der Nachweis geführt werden soll, wird in der Neuregelung nicht festgelegt; 

die Prüfkriterien, die in der Begründung genannt werden, sind ebenfalls eher vage und un-

vollständig. Angesichts der bisher von den Kassenärztlichen Vereinigungen in den regionalen 

Verhandlungen sowie in den Schiedsämtern gezeigten Kreativität werden auf Basis der vorlie-

genden Regelungen sämtliche betroffenen Kassenärztlichen Vereinigungen nachweisen wol-

len, dass die Unterschreitungen zur Gänze unbegründet seien und mit der Forderung der 

vollständigen Anpassung auf den Durchschnittswert in die Schiedsämter gehen.  

Prognosen auf Basis der MGV 2013 und den bisher verfügbaren Daten für das Jahr 2014 zei-

gen, dass die Umsetzung des neuen Absatzes 4a Mehrkosten für die Krankenkassen von ca. 

einer halben Mrd. Euro haben wird. Da die basiswirksame Anpassung nur wenigen Kassen-

ärztlichen Vereinigungen zugutekommen wird, ergeben sich regional Zusatzbeitragssatzef-

fekte in Höhe von bis zu 0,1 Prozentpunkten. 

In Absatz 4a Satz 10 wird vorgeschrieben, dass die zusätzliche Vergütung der Verbesserung 

der Versorgungsstruktur dienen soll. Der Gesetzentwurf sowie die Begründung lassen völlig 

offen, was hierunter konkret zu verstehen ist und wie dies sichergestellt werden soll. Es er-

scheint insbesondere auch unrealistisch, durch solche Vergütungsangleichungen einen etwa-

igen Arztmangel in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Regionen zu besei-

tigen, wobei die durch die vorliegende Neuregelung besonders begünstigten KVen noch nicht 

mal im Fokus der Landarzt- bzw. Unterversorgungsdiskussion stehen. Eine bloße Bereitstel-

lung von mehr Geld ist daher versorgungspolitisch wirkungslos. Auch mit Blick auf die Fi-

nanzsituation der Gesetzlichen Krankenversicherung in den nächsten Jahren erscheinen er-

hebliche Zusatzkosten für die Krankenkassen und deren Versicherte ohne konkrete Versor-

gungsverbesserungen schwer vermittelbar. Die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel ist 

nur vertretbar, wenn damit  konkrete Versorgungsziele verbindlich vereinbart, Versorgungs-

kapazitäten aufgebaut und Versorgungsverbesserungen bei festgestellten Versorgungsprob-

lemen für die Versicherten erreicht werden würden. 

zu c) Einfügen von Satz 9 in  Absatz 5 

Diese Regelung ist sachgerecht und wird begrüßt. Hierdurch können bürokratiearme Bereini-

gungsverfahren implementiert werden. Wie in § 73b Absatz 7 Satz 3 sollte aber auch hier ein 

Verweis auf die Beachtung des Grundprinzips der Bereinigung nach Versorgungsauftrag des 

Selektivvertrages, Zahl und Morbiditätsstruktur der eingeschriebenen Versicherten gemacht 

werden. 
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C) Änderungsvorschlag  

zu b) Einfügen von Absatz 4a 

Die Regelung ist ersatzlos zu streichen. 

zu c) Einfügen von Satz 9 in  Absatz 5 

In Absatz 5 werden die Sätze 8, 9 und 10 wie folgt gefasst: 

„Der Bewertungsausschuss beschließt unter Beachtung von § 73b Absatz 7 Satz 2 geeignete 

pauschalierende Verfahren zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs in den Fällen des § 73b 

Absatz 7 Satz 7 und 8 sowie gemäß § 73b Absatz 7 Satz 3. Die Empfehlungen nach Satz 1 

sowie die Vorgaben nach Satz 7 und 8 sind jährlich bis zum 31. August zu beschließen, die 

Mitteilungen nach Satz 2 erfolgen jährlich bis spätestens zum 15. September. Die Vorgaben 

gemäß Satz 8 sind erstmalig bis zum 29. Februar 2016 mit Wirkung zum 1 Januar 2017 zu 

beschließen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 36 

§ 87b - Vergütung der Ärzte (Honorarverteilung) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 87b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „; dabei sollen die von fach-

ärztlich tätigen Ärzten erbrachten hausärztlichen Leistungen nicht den hausärztlichen Teil 

der Gesamtvergütungen und die von hausärztlich tätigen Ärzten erbrachten fachärztlichen 

Leistungen nicht den fachärztlichen Teil der Gesamtvergütungen mindern.“ ergänzt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Der Verteilungsmaßstab hat der kooperativen Behandlung von Patienten in dafür gebildeten 
Versorgungsformen angemessen Rechnung zu tragen. Für Praxisnetze, die von den Kassen-

ärztlichen Vereinigungen anerkannt sind, müssen gesonderte Vergütungsregelungen vorge-

sehen werden; für solche Praxisnetze können auch eigene Honorarvolumen als Teil der mor-

biditätsbedingten Gesamtvergütungen nach § 87a Absatz 3 gebildet werden.“ 

bb) Nach dem neuen Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: „Im Verteilungsmaßstab dürfen 
keine Maßnahmen zur Begrenzung oder Minderung des Honorars für anästhesiologische 

Leistungen angewandt werden, die im Zusammenhang mit vertragsärztlichen Behandlungen 

von Patienten mit mangelnder Kooperationsfähigkeit bei geistiger Behinderung oder schwerer 

Dyskinese notwendig sind.“ 

 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Kassenärztliche Vereinigung veröffentlicht einmal jährlich in geeigneter Form Informati-

onen über die Grundsätze und Versorgungsziele des Honorarverteilungsmaßstabes“  

 

d) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) in Satz 2 wird die Angabe „3“ durch die Wörter „4 und zur Durchführung geeigneter und 

neutraler Verfahren zur Honorarbereinigung“ ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt:  

„Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben bis spätestens zum … [einsetzen: Datum drei 
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Monate nach Inkrafttreten gemäß Artikel 20 Absatz 1] Richtlinien nach Satz 1 zu beschlie-

ßen.“ 

 

B) Stellungnahme  

zu a)  

Hierbei handelt es sich um eine gesetzliche Klarstellung im Hinblick auf die zum 1. Oktober 

2013 in Kraft getretene Rahmenvorgabe der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur „Festle-

gung und Anpassung des Vergütungsvolumens für die hausärztliche und fachärztliche Ver-

sorgung“, die eine dauerhafte Trennung der jeweiligen Vergütungsanteile mit separater We i-

terentwicklung ermöglichen soll. 

 

zu b)  

zu aa) 

Bei dieser Regelung handelt es sich um eine Klarstellung, dass für von der KV anerkannte 

Praxisnetze künftig im Rahmen des Verteilungsmaßstabs gesonderte Vergütungsregelungen 

vorzusehen sind, statt wie bisher vorgesehen werden können. Eine solche verbindlich vorge-

sehene separate Vergütungssystematik für anerkannte Praxisnetze ist grundsätzlich zu be-

grüßen. Dennoch besteht bei der vorgesehenen Regelung das Risiko, dass die verschiedenen 

Ausprägungen der kooperativen Behandlung im Rahmen der Honorarverteilung und damit der 

Vergütung eine unterschiedliche Behandlung erfahren, wenn lediglich für anerkannte Praxis-

netze eine Förderung vorzusehen ist, während bspw. die regionalen Regelungen zur Hono-

rarverteilung für kooperative Versorgungsformen wie Gemeinschaftspraxen und medizinische 

Versorgungszentren insbesondere bei den Zuschlägen für kooperative Behandlung in den 

einzelnen KVen sehr heterogen ausfallen. Das führt im Ergebnis zu einer nicht erwünschten 

Ungleichbehandlung kooperativer Versorgungsformen.  

zu bb) 

Durch diese Regelung, die ergänzend zur Etablierung medizinischer Behandlungszentren für 

Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (§ 119c) ge-

schaffen wurde, wird sichergestellt, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen bei der Ent-

scheidung über Maßnahmen zur Honorar- und Mengensteuerung dem Umstand Rechnung zu 

tragen haben, dass die im Zusammenhang mit der Behandlung von Erwachsenen mit geistiger 

Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen erbrachten Leistungen keinerlei hono-

rarmindernden Regelungen unterliegen dürfen. Diese Neuregelung wird begrüßt. 

 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 114 von 349 

zu c)  

Zurzeit sind die aus der Honorarverteilung resultierenden Ergebnisse von den KVen nicht zu 

veröffentlichen. Demzufolge ist das Honorargeschehen äußerst intransparent. Insofern ist die 

vorgesehene Neuregelung zur verbindlichen Veröffentlichung von Grundsätzen und Versor-

gungszielen der Honorarverteilung ein erster positiv zu bewertender Schritt zur Herstellung 

einer erforderlichen Transparenz des regionalen Honorargeschehens. Kritisch anzumerken 

ist, dass die Neuregelung zu unbestimmt ist und bei der Umsetzung viele Spielräume eröff-

net. Eine einvernehmliche Regelung zwischen den regionalen Gesamtvertragspartnern zur 

Festlegung von Form und Inhalt der neuen Transparenzvorschrift erscheint hier zielführen-

der. 

 

zu d) 

zu aa) 

Die Ergänzung zu den von der KBV zu beschließenden Vorgaben ist sachgerecht. Die zur 

Vermeidung wettbewerbsverzerrender Regelungen bei der Bereinigung vorgesehene neutrale 

Umsetzung, die zu keiner unmittelbaren Benachteiligung von an Selektivverträgen teilneh-

menden Ärzten, Praxen oder Arztgruppen führen darf, schafft die Grundlagen für ein gleich-

berechtigtes Nebeneinander von Kollektiv – und Selektivvertrag.  

zu bb) 

Folgeänderung zu Absatz 2 Satz 3, die die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, bis 

spätestens drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes Richtlinien für die Anerkennung von 

Praxisnetzen zu beschließen haben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: „Die Kassenärztliche Vereinigung veröffent-

licht einmal jährlich in geeigneter Form Informationen über die Grundsätze und Versorgungs-

ziele des Honorarverteilungsmaßstabes Die Festlegung von Form und Inhalt der Informatio-

nen nach Satz 3 erfolgt im Einvernehmen zwischen den Gesamtvertragspartnern.“  

 

In Absatz 4 Satz 2 zweiter Halbsatz wird das Wort „Benehmen“ gestrichen und durch das Wort 

„Einvernehmen“ ersetzt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 37 

§ 90 Absatz 6 Satz 1 - Landesausschüsse 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 90 SGB V enthält u. a. Bestimmungen zu den Landesausschüssen der Ärzte und Kranken-

kassen bzw. den Landesausschüssen der Zahnärzte und Krankenkassen. Absatz 6 führt aus, 

dass Entscheidungen der Landesausschüsse den obersten Landesbehörden vorzulegen seien. 

Bezug genommen wird dabei auf § 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 sowie 

§ 103 Absatz 1 Satz 1. In § 90 Absatz 6 Satz 1 werden vor dem Wort „sind“ die Wörter „und 
Absatz 3“ eingefügt.  

 

B) Stellungnahme  

Der Gesetzgeber beabsichtigt hier eine Klarstellung. Die sog. Entsperrungsbeschlüsse der 

Landesausschüsse entsprechend § 103 Absatz 3 wurden bisher nicht explizit als der Rechts-

aufsicht (oberste Verwaltungsbehörden der Länder) vorzulegende im Gesetz erwähnt. Mit der 

Änderung wird der Gesetzgeber seinen ursprünglichen Intentionen gerecht. 

Die Änderung erscheint in diesem Rahmen sachgerecht und wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 38 

§ 91 Absatz 11 [neu] – Gemeinsamer Bundesausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gemeinsame Bundesausschuss wird verpflichtet, jährlich zum 31.3. einen Bericht über 

die Einhaltung der ebenfalls neu implementierten Fristen für den Abschluss von Beratungen 

zur Nutzenbewertung und Erprobung beim Gesundheitsausschuss des Bundestages abzuge-

ben und ggf. zu begründen, warum Fristen nicht eingehalten werden konnten. Analog ist 

auch über alle anderen Beratungen zu berichten, die länger als drei Jahre andauern, ohne 

dass eine Beschlussfassung erfolgt ist. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 39a) 

§ 92 Absatz 6a – Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Dem § 92 Absatz 6a soll folgender Satz angefügt werden: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum 30. Juni 2016 in den Richtlinien Re-

gelungen zur Flexibilisierung des Therapieangebotes, insbesondere zur Einrichtung von psy-

chotherapeutischen Sprechstunden, zur Förderung von Gruppentherapien sowie zur Vereinfa-

chung des Antrags- und Gutachterverfahrens.“ 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgesehenen Maßnahmen decken sich teilweise mit Forderungen der gesetzlichen Kran-

kenkassen zur Weiterentwicklung des Angebots an ambulanter Psychotherapie. Auch im ge-

meinsamen Positionspapier der Krankenkassen sind Sprechstunden, die Förderung von Grup-

pentherapien und eine Vereinfachung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens vorgese-

hen. Die Formulierungen im Gesetzentwurf sind ausreichend weit gefasst, um dem G-BA 

Spielräume bei der Konkretisierung zu erlauben. 

Die Regelung ist sachgerecht – die Frist zur Umsetzung sehr ambitioniert. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 39b) 

§ 92 Absatz 7f – Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Absatz 7f regelt bisher das Stellungnahmerecht für das Robert-Koch-Institut hinsichtlich 

Qualitätssicherungsrichtlinien des G-BA mit Bezug zum Infektionsschutzgesetz. Durch die 

beabsichtigte Neuregelung erfolgt eine Ergänzung um ein Mitberatungsrecht der Länder hin-

sichtlich der Qualitätssicherungsrichtlinien und entsprechender Beschlüsse nach § 137 Ab-

satz 3, soweit diese Richtlinien und Beschlüsse für die Krankenhausplanung von Bedeutung 

sind. 

 

B) Stellungnahme 

Sofern die Richtlinien und Beschlüsse des G-BA Regelungen umfassen, die für die Kranken-

hausplanung durch die Länder verbindlich sind, ist es sinnvoll, dass die in Umsetzungsver-

antwortung stehenden Länder ein Mitberatungsrecht erhalten. Haben die Richtlinien und Be-

schlüsse des G-BA lediglich empfehlenden Charakter gegenüber den Ländern im Hinblick auf 

eine Anwendung zur Krankenhausplanung, erscheint ein Mitberatungsrecht nicht angezeigt; 

hier wäre es in Analogie zu ähnlichen Regelungen zielführend, den Ländern ein Stellungnah-

merecht einzuräumen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Dem Wortlaut des Absatzes 7f wird folgender Satz vorangestellt: 

„Bei den Richtlinien nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 und den Beschlüssen nach § 137 Ab-

satz 3 erhalten die Länder ein Mitberatungsrecht, soweit diese Richtlinien und Beschlüsse für 

die Krankenhausplanung von Bedeutung verbindlich sind und ein Stellungnahmerecht, soweit 

diese Richtlinien und Beschlüsse für die Krankenhausplanung von Bedeutung sind; Absatz 7e 

Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§§ 92a, b - Innovationsfonds 

 

Grundsätzliche Vorbemerkungen zur Umsetzung des Innovationsfonds 

Der Gemeinsame Bundesausschuss soll zur Weiterentwicklung der Versorgung neue und sek-

torenübergreifende Versorgungsformen und Versorgungsforschung fördern.  

Gesetzliche Regelungen, die sektorenübergreifende Versorgungsformen nachhaltig und ef-

fektiv fördern, werden begrüßt. Hierzu gehört insbesondere auch die Schaffung eines Innova-

tionsfonds. Allerdings beinhaltet sowohl die jetzt vorgesehene strukturelle Konstruktion des 

Innovationsfonds als auch die Durchführung der Förderung grundlegend problematische 

Elemente, die systemfremd sind und einen Paradigmenwechsel darstellen.  

Zu kritisieren ist vor allem die Aufgabenzuweisung an den Gemeinsamen Bundesausschuss 

(G-BA). Der G-BA tritt mit dem vorgesehenen Innovationsausschuss erstmals als Entscheider 

über konkrete selektive Vertragsleistungen mit unmittelbarer Finanzwirkung für die Kranken-

kassen auf. Dies stellt einen gravierenden Paradigmenwechsel in der Leistungsfinanzierung 

und eine höchst problematische Vermischung selektiver und kollektiver Leistungsgestaltung 

dar. Ein Innovationsausschuss, in dem die Partner der Kollektivverträge und Vertreter der 

Exekutive (Bundesministerium für Gesundheit sowie Bildung und Forschung) über individuel-

le, selektive Verträge der Krankenkassen mit unmittelbarer Finanzwirkung entscheiden, kon-

terkariert das Selbstverwaltungsprinzip und die wettbewerbliche Ausrichtung der Kranken-

kassen. Es ist daher zwingend erforderlich, das Knowhow der Krankenkassendirekt und un-

mittelbar einzubeziehen.  

Auch die dem Bundesversicherungsamt (BVA) im Zusammenhang mit dem Innovationsfonds 

zugewiesenen neuen Aufgaben lehnt der GKV-Spitzenverband ab. Die Verwaltung des Inno-

vationsfonds als Sondervermögen mit dem direkten, gesetzlich legitimierten Zugriff auf die 

Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, beschreibt einen neuen Umgang mit den Beitrags-

mitteln der Krankenkassen. Hier wird erstmalig für gesetzlich definierte gesundheitspoliti-

sche Ziele der Direktzugriff auf die Beitragsmittel der Krankenkassen ermöglicht. Der GKV-

Spitzenverband hält diese neue Aufgabenzuweisung an das BVA für problematisch. Eine Sys-

temkonstruktion, bei der eine nachgeordnete Behörde des Bundesministeriums für Gesund-

heit einen gesonderten Fördertopf beim Gesundheitsfonds organisiert und diesen verwaltet 

(der damit noch zudem für weitere denkbare Finanzierungswünsche ausbaufähig ist!), ist 

systemfremd. Diese Finanzierungslogik wird daher abgelehnt. 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 120 von 349 

Sowohl für die Entscheidungsebene im G-BA als auch für die Finanzierung der Weiterentwick-

lung der Versorgung und neuer sektorübergreifender Versorgungsformen hat der GKV-

Spitzenverband ein konkretes Konzept zur Umsetzung des Innovationsfonds erarbeitet, das 

eine systematische und bürokratiearme Umsetzung auf der Grundlage der systemimmanen-

ten Handlungsprinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung sicherstellt. Dieses Konzept 

zur Umsetzung eines Innovationsfonds ist die Grundlage der weiteren Kommentierung. Wich-

tig ist es, dass das Vertragsknowhow der Krankenkassen insbesondere in Bezug auf die Erar-

beitung von Förderkriterien sowie eines Quotierungs- und Priorisierungsverfahrens für die 

GBA-Arbeit verbindlich einbezogen wird.  Das Konzept ist dieser Stellungnahme in der Anla-

ge beigefügt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92a Absatz 1- Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Ein Innovationsfonds zur Förderung von neuen Versorgungsformen und zur Weiterentwick-

lung der Versorgung und von Versorgungsforschung wird durch den Gemeinsamen Bundes-

ausschuss eingerichtet. Satz 2 bestimmt, dass insbesondere solche Projekte förderfähig sind, 

die sektorenübergreifend die Versorgung verbessern oder die Versorgungseffizienz steigern. 

Fördervoraussetzung ist eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung (Satz 3). Förder-

kriterien sind nach Satz 4 insbesondere:  

- Verbesserung der Versorgungsqualität und Versorgungseffizienz,  

- Behebung von Versorgungsdefiziten,  

- Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen verschiedenen Versorgungs-

bereichen, Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen,  

- interdisziplinäre und fachübergreifende Versorgungsmodelle,  

- Übertragbarkeit der Erkenntnisse, insbesondere auf andere Regionen oder Indikationen, 

- Verhältnismäßigkeit von Implementierungskosten und Nutzen,  

- Evaluierbarkeit.  

Förderfähig sind ausschließlich Kosten außerhalb der Regelversorgung (Satz 5). Satz 6 defi-

niert den Kreis der berechtigten Antragsteller. 

 

B) Stellungnahme 

Die Eingrenzung nach Absatz 1 Satz 2, wonach die Förderung von Projekten, die neue Ver-

sorgungsformen darstellen, die sektorenübergreifend sind und Potential zur Übernahme in 

die Regelversorgung aufweisen, ist sachgerecht und wird begrüßt.  

Ziel der Förderung durch den Innovationsfonds ist die Überwindung der Sektorengrenzen zur 

Erreichung besserer Versorgungs- und Behandlungsergebnisse für die Patienten. Bei der Er-

arbeitung und Festlegung der Förderkriterien ist daher darauf zu achten, dass die sektoren-

bezogenen ökonomischen Interessen von Leistungserbringergruppen hintanstehen. Dass der 

Gesetzgeber Rahmenvorgaben als Mindestvoraussetzungen für die Förder- und Vergabekri-

terien des Innovationsfonds festlegt (Satz 4), ist somit sachrichtig, entspricht einem Vor-

schlag des GKV-Spitzenverbandes und wird begrüßt. Die nähere Ausgestaltung der Förder-

kriterien sowie ein Quotierungs- und Priorisierungsverfahren sollten mit einer aus Kranken-

kassen bestehenden Facharbeitsgruppe, die entsprechendes praktisches Vertragswissen ein-
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bringt, einvernehmlich erarbeitet und abgestimmt werden. Siehe Kommentierung zu § 92b, 

Absatz 2. 

Die Förderung der Kosten durch den Innovationsfonds nach Absatz 1 Satz 2, die nicht bereits 

den Finanzierungsmechanismen der Regelversorgung unterliegen, ist somit folgerichtig. 

Ein systematischer Fehlgriff hingegen ist die Regelung nach Absatz 1 Satz 6, wonach neben 

Krankenkassen und ihren Verbänden auch Vertragsärzte, zugelassene medizinische Versor-

gungszentren, zugelassene Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigungen und Patientenor-

ganisationen nach § 140f antragsberechtigt sind.  

Insbesondere das im Vergleich zum Referentenentwurf neu hinzugekommene Antragsrecht 

von pharmazeutischen Unternehmern und Herstellern von Medizinprodukten, ist entschieden 

abzulehnen. Dieses Antragsrecht gepaart mit der Regelung, dass Förderprojekten nicht zwin-

gend einem Vertrag mit einer Krankenkasse zugrunde liegen muss, stellt eine reine Investit i-

onsmaßnahme zur Produktförderung dar und wird abgelehnt. Dies läuft nicht nur der Intenti-

on der beabsichtigten Prozessförderung zuwider, sondern stellt eine Zweckentfremdung von 

Beitragsgeldern dar. 

In der Begründung zu Absatz 1 wird ausgeführt, dass Produktinnovationen nicht Gegenstand 

der Förderung sein sollen und die bestehenden Regelungen zur Nutzenbewertung und Erpro-

bung unberührt bleiben. Dies wird begrüßt. Es ist jedoch notwendig, diesen Ausschluss nicht 

nur in der Begründung zu den förderungsfähigen Vorhaben zu formulieren, sondern Vorha-

ben, die insbesondere Produkte bzw. Produktinnovationen zum Gegenstand haben oder die 

Anwendung von Produkten über das in der Regelversorgung hinaus etablierte Maß implizie-

ren, ausdrücklich und umfassend von der Förderung auszunehmen. Die Notwendigkeit ergibt 

sich durch das deutlich erkennbare wirtschaftliche Interesse insbesondere von Pharmazeuti-

schen Unternehmen, Herstellern von Medizinprodukten und anderen Anbietern. Um diesem 

Interesse vor dem Hintergrund einer (qualitäts-)gesicherten Anwendung von solchen Produk-

ten und Methoden Rechnung zu tragen, existiert eine Reihe separater Regelungen. Die vorge-

sehene Neuregelung zum Innovationsfonds sollte sich ausschließlich auf Prozesse und Pro-

zessinnovationen in der Versorgung und neue Versorgungsformen beziehen. Nicht ausge-

schlossen ist, dass solche Versorgungsinnovationen zu einer veränderten Leistungsgestal-

tung und zu veränderten Leistungsmengen im Sinne eines Abbaus von Über-, Unter- und 

Fehlversorgung beitragen. Für die Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmetho-

den sollte nur der Weg über §§ 135, 137c und 137e offenstehen. 

Die Finanzierung des Innovationsfonds erfolgt aus Beitragsgeldern der gesetzlich Versicher-

ten und ihrer Arbeitgeber. Es ist deshalb folgerichtig und erforderlich, dass Basis aller geför-

derten Projekte stets ein Versorgungsvertrag mit einer gesetzlichen Krankenkasse sein muss 

und die Krankenkassen das Antragsrecht haben. Diese Voraussetzungen gewährleisten pra-
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xisrelevante Versorgungsprojekte, bei denen Qualität und Wirtschaftlichkeit im Interesse der 

Patienten im Vordergrund stehen und die über die Regelversorgung hinausgehen. Die Rege-

lung ist entsprechend zu ändern. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 92a Abs. 1 Satz 5 wird folgendermaßen geändert: 

„Förderfähig sind nur diejenigen Kosten, die dem Grund nach nicht von den Vergütungs-

systemen der Regelversorgung umfasst sind und ausschließlich die Erprobung von Prozess- 

oder Strukturinnovationen umfassen.“ 

Analog zur Regelung bei den Modellvorhaben (§ 63 Absatz 4 Satz 2 SGB V) wird in § 92a Ab-

satz 1 nach Satz 5 folgender Satz eingefügt:  

„Fragen der biomedizinischen Forschung, Forschungen zur Entwicklung und Prüfung von 

Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie von neuen Untersuchungs- und Behandlungsme-

thoden können nicht Gegenstand der Förderung sein.“ 

§ 92a Absatz 1 Satz 6 und Satz 7 werden wie folgt gefasst: 

„Basis jeder Förderung muss ein Versorgungsvertrag mit einer Krankenkasse sein. Die Kran-

kenkassen haben das Antragsrecht„ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92a Absatz 2 - Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Absatz 2 wird durch den Innovationsfonds auch Versorgungsforschung zum Ziel der 

Verbesserung der bestehenden Versorgung gefördert (Satz 1). In Satz 2 wird der Kreis der 

Antragsteller bestimmt.  

 

B) Stellungnahme 

In Absatz 2 Satz 1 wird festgelegt, dass Versorgungforschung förderungsfähig ist, soweit sie 

auf einen Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der gesetzli-

chen Krankenversicherung ausgerichtet ist. Hier fordert der GKV-Spitzenverband, dass die 

vorgesehenen Mittel der Versorgungsforschung primär für die Finanzierung der wissen-

schaftlichen Evaluation der durch den Innovationsfonds geförderten Projekte verwendet wer-

den müssen. So wird dem Ziel des größtmöglichen Erkenntnisgewinns und der Überführung 

der geförderten Projekte in die Regelversorgung angemessen Rechnung getragen werden. Die 

Evaluation muss von Beginn an Bestandteil der Förderkriterien und des Projektantrages sein. 

Satz 1 ist entsprechend zu ergänzen. 

Die Regelung nach Absatz 2 Satz 2, wonach Antragsteller für eine Förderung von Versor-

gungsforschung universitäre und nichtuniversitäre Forschungseinrichtungen, sowie neben 

Krankenkassen und ihren Verbänden auch Vertragsärzte, zugelassene medizinische Versor-

gungszentren, zugelassene Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigungen und Patientenor-

ganisationen nach § 140f antragsberechtigt sind, wird abgelehnt. Die vorgesehenen finanzi-

ellen Mittel zur Förderung der Versorgungsforschung sind für die Kosten der Evaluation der 

geförderten Projekte zu verwenden. Sofern darüber hinaus finanzielle Mittel vorhanden sind, 

haben neben den Krankenkassen und ihren Verbänden universitäre und nichtuniversitäre For-

schungseinrichtungen ein Antragsrecht. 

Finanzielle Mittel aus dem Innovationsfonds dürfen nicht zur Forschungsfinanzierung im 

Rahmen staatlicher, öffentlicher bzw. universitärer Programme und Aufgaben verwendet wer-

den. Diese Programme sind weiterhin aus Steuern zu finanzieren. Ansonsten ist zu befürch-

ten, dass die Öffentliche Hand sich aus ihren genuinen Aufgaben der Forschungsfinanzierung 

zu Lasten der Beitragszahler der GKV zurückzieht. 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 125 von 349 

C) Änderungsvorschlag 

Nach § 92a Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz 2 [neu] eingefügt: 

„Die vorgesehenen Mittel der Versorgungsforschung sollen für die Finanzierung der wissen-

schaftlichen Bewertung und Evaluation der geförderten Projekte verwendet werden.“ 

 

§ 92a Absatz 2 Satz 3 [neu] wird wie folgt gefasst: 

„Grundlage eines Antrages auf Förderung von Versorgungsforschung soll in der Regel ein 
Versorgungsvertrag zu einem nach Absatz 1 geförderten Projekt mit einer Krankenkasse sein. 

Darüber hinaus haben universitäre und nichtuniversitäre Forschungseinrichtungen ein An-

tragsrecht.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92a Absatz 3 - Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 3 Satz 1 benennt die Fördersummen für neue Versorgungsformen und Versorgungs-

forschung mit jährlich insgesamt 300 Mio. Euro ab dem Jahr 2016. In Satz 2 und 3 wird fest-

gelegt, dass die Aufwendungen zur Verwaltung und Durchführung der Förderung sowie zur 

wissenschaftlichen Auswertung nach Absatz 5 aus dem Innovationsfonds zu begleichen sind. 

Fallen bereits in 2015 Kosten an, sind diese zulasten des Budgets von 2016 zu verbuchen. 

Satz 4 teilt 300 Mio. Euro jährlich auf 75 % für neue Versorgungsformen und 25% für Versor-

gungsforschung auf. Nicht verausgabte Mittel sind laut Satz 5 anteilig an den Gesundheits-

fonds (Liquiditätsreserve) und die Krankenkassen zurückzuführen.  

 

B) Stellungnahme 

Die in Absatz 3 Satz 1 benannte Fördersumme von jährlich 300 Mio. Euro ab dem Jahr 2016 

wird abgelehnt. Stattdessen sollte es eine einmalige Förderung mit 300 Mio. Euro geben. Im 

Vergleich zu früheren Regelungen („1%ige Anschubfinanzierung“) stellt der Vorschlag des Ge-

setzentwurfs ein deutlich größeres Fördervolumen dar. Während mit bisherigen Regelungen 

bei neuen Versorgungsmodellen auch die Leistungen der Regelversorgung zu finanzieren wa-

ren, sind mit dem Innovationsfonds nur Leistungen, die über die Regelversorgung hinausge-

hen, zu berücksichtigen. Für eine einmalige Förderung mit 300 Mio. Euro spricht darüber 

hinaus, dass sowohl die Finanzlage der Krankenkassen als auch die Höhe der Liquiditätsre-

serve des Gesundheitsfonds nicht dauerhaft absehbar sind. Ein Finanzvolumen von einmalig 

300 Mio. Euro erscheint daher ausreichend und angemessen.  

Die vorgeschlagene Form der Verwaltung und Finanzierung in Absatz 3 Satz 2 und 3 folgt der 

Systematik in Absatz 4 und wird dort näher kommentiert. Die Regelung wird abgelehnt.  

Die Aufteilung der Fördermittel in Absatz 3 Satz 4 auf 75 % für neue Versorgungsformen und 

25 % für Versorgungsforschung ist sachgerecht, wenn aus den Finanzmitteln für die Versor-

gungsforschung die Finanzierung der Evaluationskosten der geförderten Projekte sicherge-

stellt wird. Siehe auch die Kommentierung zu § 92a, Absatz 2 Satz 1.  

Die Regelung des Absatz 3 Satz 5, jährlich nicht verausgabte Mittel in den Gesundheitsfonds 

(Liquiditätsreserve) zurückzuführen, ist innerhalb der vorgesehene Systematik der Förderung 

mit 300 Mio. Euro jährlich sachgerecht und wird begrüßt. Der GKV-Spitzenverband lehnt die 

Förderung über einen längeren Zeitraum mit 300 Mio. jährlich grundsätzlich ab. Stattdessen 
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sollte eine einmalige Fördersumme von 300 Mio. Euro über mehrere Jahre vorgesehen wer-

den. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 3 Satz 1 wird „ab dem Jahr 2016 jährlich“ gestrichen und nach dem Wort „insge-

samt“ wird das Wort „einmalig“ eingefügt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92a Absatz 4 – Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 4 regelt die Erhebung der Finanzmittel des Innovationsfonds. Diese sind durch die 

gesetzlichen Krankenkassen zu tragen. Sie sind zu gleichen Teilen aus der Liquiditätsreserve 

des Gesundheitsfonds und von den Krankenkassen zur Verfügung zu stellen. Das Bundesver-

sicherungsamt soll die Finanzmittel als Sondervermögen erheben und verwalten (Satz 2). Die 

dem Bundesversicherungsamt entstehenden Ausgaben sind aus den Einnahmen des Innovati-

onsfonds zu decken (Satz 3). Das Nähere zu der vorgesehenen Erhebung der Mittel durch das 

Bundesversicherungsamt regelt die Rechtsverordnung zum Risikostrukturausgleich (Satz 4). 

Das Nähere zur Weiterleitung und Verwaltung der Mittel bestimmt das Bundesversicherungs-

amt im Benehmen mit dem Innovationsausschuss und dem GKV-Spitzenverband (Satz 5). 

 

B) Stellungnahme 

Die Errichtung und Verwaltung eines Sondervermögens durch das Bundesversicherungsamt 

nach Absatz 4 Satz 2 bedeutet einen direkten Zugriff auf den Gesundheitsfonds zur Finanzie-

rung von (Sonder-)Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Dies stellt ein Novum 

und aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes eine Fehlentwicklung dar und wird daher abgelehnt. 

Auf die grundsätzliche Kritik zu §§ 92a, b –Neu- wird verwiesen. 

Um eine sparsame und effektive Verwaltung des Innovationsfonds sicherzustellen, sollte das 

etablierte Umlageverfahren des GKV-Spitzenverbandes genutzt werden. Die Verwaltung des 

Innovationsfonds durch eine andere Institution als den GKV-Spitzenverband würde dazu füh-

ren, dass zum einen Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung durch kassenfremde Dritte 

verwaltet werden und dass zum anderen bisher nicht bestehende Zahlungsabwicklungen neu 

eingerichtet und finanziert werden müssten.  

Eine sachgerechte Lösung stellt die Verwaltung des Innovationsfonds durch den GKV-

Spitzenverband dar. Dies sollte die folgenden Zahlungsströme umfassen: 

1. vom Gesundheitsfonds (Anforderung bis 150 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve), 

2. von Krankenkassen (Umlageverfahren bis zu 150 Mio. Euro nach KM6/Mitglieder).  

Das Gesamtkonzept wird der Stellungnahme beigelegt. Die Regelung ist entsprechend zu än-

dern. 
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Die vorgesehene Regelung des Absatz 4 Satz 3, wonach die dem Bundesversicherungsamt 

entstehenden Ausgaben aus den Einnahmen des Innovationsfonds zu decken sind, werden 

abgelehnt. Anknüpfend an die Argumentationslogik zu Absatz 4 Satz 2 würden nach einem 

solchen Verfahren Beitragsgelder der gesetzlich Krankenversicherten zur Finanzierung von 

einzelnen Verträgen der Krankenkassen durch eine Bundesoberbehörde verwandt. Absatz 4 

Satz 3 ist daher zu streichen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 92a Absatz 4 Satz 2 wird gestrichen und durch folgende Formulierung ersetzt: 

„Der GKV-Spitzenverband verwaltet den Innovationsfonds. Dies umfasst sämtliche notwendi-

ge Zahlungsströme. Das Nähere zur Umsetzung wird in der Satzung nach § 217e des GKV-

Spitzenverbandes geregelt“  

§ 92a Absatz 4 Sätze 3, 4 und 5 werden gestrichen. 

 

Weiterer Hinweis 

Die Umsetzung durch den GKV-Spitzenverband entspricht dabei folgender Logik: 

1. Finanzierungsanteil aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 

Die Ausgaben des Innovationsfonds werden zunächst durch die 150 Mio. Euro gedeckt, die 

aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds finanziert werden. Die entstandenen Kosten 

der bewilligten Projekte werden quartalsweise zu einem Stichtag erhoben; der ermittelte aus-

zuzahlende Zuschuss wird vom GKV-Spitzenverband beim Gesundheitsfonds angefordert und 

anschließend auf die zuschussberechtigten Krankenkassen verteilt. 

 

2. Finanzierungsanteil unmittelbar aus den Krankenkassenhaushalten 

Nachdem die 150 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ausgeschöpft 

sind, werden die Ausgaben des Innovationsfonds durch die 150 Mio. Euro der Krankenkassen 

gedeckt. Die entstandenen Kosten der bewilligten Projekte werden quartalsweise zu einem 

Stichtag erhoben; der ermittelte auszuzahlende Zuschuss wird vom GKV-Spitzenverband per 

Umlageverfahren auf alle Mitgliedskassen nach KM6 (Mitglieder) umgelegt und anschließend 

auf die zuschussberechtigten Krankenkassen verteilt. Für eine buchhalterisch einheitliche 

Darstellung bei allen Mitgliedskassen wird keine Saldierung vorgenommen, d. h. zunächst 

müssen alle Mitgliedskassen die Umlage abführen und anschließend wird der Zuschuss aus-

gezahlt. 
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3. Zahlungen durch den GKV-Spitzenverband 

Der GKV-Spitzenverband zahlt den ermittelten Zuschuss an die zuschussberechtigten Kran-

kenkassen aus, ggf. auch an zuschussberechtigte Dritte. Die zuschussfähigen Kosten sind in 

geeigneter Form nachzuweisen; näheres dazu ist in einer Förderrichtlinie zu regeln. Die kor-

rekte Verwendung der Mittel obliegt der Aufsicht im Rahmen der regulären Prüfungen. 

 

4. Weitere Grundlagen für das Finanzierungsverfahren 

Ein Vorteil des dargestellten Verfahrens liegt darin, dass erst nach Ausschöpfung der aus der 

Liquiditätsreserve stammenden 150 Mio. EUR ein Umlageverfahren gegenüber allen Kranken-

kassen durchzuführen ist. Eine hälftige Finanzierung der Zuschüsse an die bewilligten Projek-

te würde von Beginn an jedes Quartal ein Umlageverfahren erfordern; dies wäre erheblich 

verwaltungsaufwendiger als das oben dargestellte Verfahren. 

Bei dem dargestellten Verfahren kann es am Ende einer Förderperiode dazu kommen, dass 

die 150 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve ausgeschöpft wurden, aber nicht die 150 Mio. 

Euro der Krankenkassen. Dies soll nicht durch eine Spitzabrechnung ausgeglichen werden, da 

die Krankenkassen ohnehin das Auffüllen der Liquiditätsreserve durch niedrigere Zuweisun-

gen finanzieren. 

Die Mitgliedskassen sollen in geeigneter Form über das in einer Förderperiode bewilligte För-

dervolumen unterrichtet werden, um dies bei der Planung von (weiteren) Innovations-

projekten bzw. bei der Erstellung der Quartals- und Jahresrechnungen berücksichtigen zu 

können.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92a Absatz 5 - Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 5 sieht eine wissenschaftliche Auswertung der Förderungen des Innovationsfonds 

durch das Bundesministerium für Gesundheit vor (Satz 1). Die in diesem Zusammenhang ent-

stehenden Aufwendungen sollen aus dem Innovationsfonds gedeckt werden (Satz 2). Das 

Bundesministerium für Gesundheit berichtet dem Deutschen Bundestag zu den Ergebnissen 

(Satz 3, 4). 

 

B) Stellungnahme 

Eine wissenschaftliche Auswertung zu den geförderten Projekten ist grundsätzlich sinnvoll 

und wird begrüßt. Die vorgesehene Finanzierung der Auswertung aus dem Innovationsfonds, 

die durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) veranlasst wird, ist jedoch abzu-

lehnen. Weder ist Verwaltungshandeln des BMG aus Beitragsgeldern der gesetzlich Versicher-

ten zu finanzieren, noch sollte das BMG unmittelbar über Innovationsfondsmittel aus Bei-

tragsgeldern der Krankenkassen verfügen können. Der Satz 2 der Neuregelung ist daher zu 

streichen. Es wird auf die Stellungnahme zu Absatz 2 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 92 a Absatz 5 Satz 2 wird gestrichen. 

§ 92 a Absatz 5 [neu] wird wie folgt angefügt: 

„Von der Förderung nach Absatz 1 und Absatz 2 ausgeschlossen sind Vorhaben, die nicht 
zugelassene oder nicht von der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung um-

fasste Arzneimittel, Medizinprodukte, medizinische Untersuchungs- und Behandlungsmetho-

den, Heil- und Hilfsmittel oder weitere vergleichbare einzelne Leistungen zum Gegenstand 

haben.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92b Absatz 1 - Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 1 Satz 1 sieht vor, beim Gemeinsamen Bundesausschuss zum 1. Januar 2016 einen 

Innovationsausschuss einzurichten. Satz 2 und 3 regelt die anteilige Besetzung des Innovati-

onsausschusses (3 Sitze für den GKV-Spitzenverband, 1 Sitz Kassenärztliche Bundevereini-

gung, 1 Sitz Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, 1 Sitz Deutsche Krankenhausgesell-

schaft, 1 Sitz unparteiischer Vorsitzender G-BA, 2 Sitze Bundesministerium für Gesundheit, 1 

Sitz Bundesministerium für Bildung und Forschung). 

 

B) Stellungnahme 

Die Einrichtung eines Gremiums zur Bewertung der eingegangenen Projektanträge beim Ge-

meinsamen Bundesausschuss (G-BA) wird grundsätzlich begrüßt. Der vorgesehene Innovati-

onsausschuss und seine Besetzung durch drei vom GKV-Spitzenverband benannte Mitglieder, 

jeweils ein von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundes-

vereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft benanntes Mitglied, des unpartei-

ischen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses sowie zwei Vertretern des Bun-

desministeriums für Gesundheit und eines Vertreters des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung wird abgelehnt.  

Die in Absatz 1 Satz 2 vorgesehene Entscheidungsstruktur, einschließlich der geplanten zwei 

Stimmen des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) - gleichrangig mit der vorgesehenen Stimmenzahl der Leistungser-

bringer und der Krankenkassen (jeweils drei Stimmen) unter der Prämisse einer erforderlichen 

Zweidrittelmehrheit -, entspricht nicht der selbstverwaltenden Organisationsstruktur und der 

Aufgabenstellung des G-BA. Die Begründung, dass die Umsetzung von Ergebnissen aus För-

derprojekten (Einführung neuer Leistungen in der „Routineversorgung“) durch den G-BA ggf. 

nicht möglich sei, sondern durch den Gesetzgeber erfolgen müsste, überzeugt nicht. Der Ge-

setzgeber kann auch auf bisheriger gesetzlicher Grundlage unter Mitwirkung des BMG jeder-

zeit neue Leistungen in die GKV(-Finanzierung) bringen. Die Ergebnisse der Evaluationen und 

wissenschaftlichen Auswertungen der durch den G-BA geförderten Projekte kann der Gesetz-

geber hierbei unmittelbar einbeziehen. Eine mit Stimmrechten versehene Vertretung des BMG 

und BMBF in einem genuinen Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung ist hierfür nicht 

erforderlich. Auf die grundsätzliche Kommentierung zu §§ 92a, b –Neu- wird verwiesen.  
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C) Änderungsvorschlag 

Absatz 1 wird gestrichen und wie folgt ersetzt: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 entscheidet über die Förderanträge.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92b Absatz 2 - Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 2 bestimmt das Nähere zur Durchführung des Verfahrens zur Förderung. Nach Satz 1 

legt der Innovationsausschuss in Förderbekanntmachungen Schwerpunkte und Kriterien für 

die Förderung fest. Der Innovationsausschuss trifft Entscheidungen zur Mittelvergabe mit ei-

ner Zweidrittelmehrheit (Satz 4). Die zu beschließende Geschäfts- und Verfahrensordnung 

bedarf der Genehmigung durch das Bundesministerium für Gesundheit (Satz 5 und 6). 

 

B) Stellungnahme 

Die in Absatz 2 Satz 1 vorgesehene Festlegung von Förderschwerpunkten und grundsätzli-

chen Kriterien für die Förderung durch den Innovationsausschuss ist nicht sachgerecht. Auf 

die Kommentierung zu § 92a Absatz 1 wird verwiesen.  

Ziel der Förderung durch den Innovationsfonds ist die Überwindung der Sektorengrenzen zur 

Erreichung besserer Versorgungs- und Behandlungsergebnisse für die Patienten. Bei der Er-

arbeitung und Festlegung der Förderkriterien ist daher darauf zu achten, dass die sektoren-

bezogenen ökonomischen Interessen von Leistungserbringergruppen hintanstehen.  

Die detaillierteren Förderkriterien sowie ein Quotierungs- und Priorisierungsverfahren sollten 

mit einer aus Krankenkassen bestehenden Facharbeitsgruppe, die entsprechendes prakti-

sches Vertragswissen einbringt, einvernehmlich erarbeitet und abgestimmt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 92b Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Förderkriterien sowie die Grundlagen von Auswahlverfahren nach Absatz 4 Satz 3 sind 

mit einer zu diesem Zweck beim Gemeinsamen Bundesausschuss zu bildenden Facharbeits-

gruppe aus Vertretern von Krankenkassen einvernehmlich zu erarbeiten und abzustimmen.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92b Absatz 3 - Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 3 legt fest, dass der personelle und sachliche Bedarf des Innovationsausschusses und 

seiner Geschäftsstelle beim Gemeinsamen Bundesausschuss aus den Mitteln des Innovations-

fonds zu finanzieren ist.  

 

B) Stellungnahme 

In Folge der vorgeschlagenen Änderungen zu § 92b Absatz 2 ist Absatz 3 zu streichen. Auf 

die grundsätzliche Kritik zu §§ 92a, b –Neu- wird verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 92b Absatz 3 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92b Absatz 4 - Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Absatz 4 beschreibt die Kompetenzen und Aufgaben der beim Gemeinsamen Bundesaus-

schuss neu einzurichtenden Geschäftsstelle. 

 

B) Stellungnahme 

Auf die grundsätzliche Kritik zu §§ 92a, b –Neu- wird verwiesen. In Folge der vorgeschlage-

nen Änderungen zu § 92b Absatz 2 ist Absatz 4 neu zu fassen. 

Ein Vergabeverfahren beim Gemeinsamen Bundesausschuss ist bürokratiearm zu gestalten. 

Ein in § 92b Absatz 5 vorgesehener Expertenbeirat erhält von der Geschäftsstelle des G-BA 

zunächst die auf Erfüllung von formalen Kriterien geprüften Förderanträge und führt an-

schließend eine unabhängige inhaltliche Bewertung durch und gibt darauf basierend eine Be-

willigungs-/Ablehnungsempfehlung und eine Empfehlung zur Förderhöhe an den G-BA.  

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 92b Absatz 4 ([neu] Absatz 3) wird wie folgt gefasst: 

„Der Expertenrat nach § 92b Absatz 5 prüft die Förderanträge inhaltlich und spricht eine 

Empfehlung an den Gemeinsamen Bundesausschuss über die Förderung aus. Der Expertenrat 

hat dabei die Förderkriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses zu beachten. Der Ge-

meinsame Bundesausschuss entscheidet im Rahmen des Vergabeverfahrens über die Förder-

anträge. Vor Weiterleitung der Förderanträge an den Expertenrat prüft die Geschäftsstelle des 

Gemeinsamen Bundesausschusses das Vorliegen der Mindestvoraussetzungen für eine Förde-

rung. Die Mindestvoraussetzungen für eine Förderung sind,  

1. das Vorliegen eines detaillierten Arbeits- und Zeitplans für die Durchführung, 

2. der Nachweis für die Befähigung zur Durchführung des Projektes, 

3. die Vorlage eines Konzepts für die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement, 

4. ein Finanzierungskonzept einschließlich eines detaillierter Kosten- und Ausgabenplans 

und 

5. die Vorlage eines tragfähigen Evaluationskonzepts. 
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Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn eine Förderung aus anderen öffentlichen Förder-

programmen erfolgt.“ 

 

§ 92b Absatz 5 (– Neu- Absatz 4):  

„Es ist ein halbjährliches Vergabeverfahren, mit einer halbjährlichen Bescheidung zu einem 

Stichtag, durchzuführen. Ein Förderantrag kann gleichberechtigt in weiteren halbjährlichen 

Vergabeverfahren erneut gestellt werden. Reichen die Mittel des Innovationsfonds nach § 92a 

zur Finanzierung aller Projekte, die die Mindestanforderungen nach Absatz 3 Satz 5 zu einem 

Stichtag erfüllen, nicht aus, so wählt der Gemeinsame Bundesausschuss Projekte zur Förde-

rung aus, die die Kriterien nach Absatz 1 Satz 4 in besonderem Maße erfüllen.“ 
 

§ 92b Absatz 6 (-Neu- Absatz 5) 

„Das Nähere zur Durchführung der Förderung nach den Absätzen 1 bis 4, insbesondere zur 
Zusammensetzung und Arbeitsweise des Expertenrates nach Absatz 5 sowie der Facharbeits-

gruppe nach Absatz 2 Satz 3 regelt der Gemeinsame Bundesauschuss bis zum [Datum ein-

setzen 9 Monate nach Inkrafttreten] in seiner Geschäfts- und Verfahrensordnung.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92b Absatz 5 - Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird ein Expertenbeirat gebildet, um wissenschaftlichen und versorgungspraktischen 

Sachverstand in das Beratungsverfahren des Innovationsausschusses einzubringen. Mitglieder 

des Expertenbeirates sind Vertreter aus Wissenschaft und Versorgungspraxis. Die bis zu zehn 

Mitglieder geben Empfehlungen ab, die in die Entscheidungen des Innovationsausschusses 

einzubeziehen sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Gründung eines unabhängigen Expertenbeirates zur Einbeziehung von Expertise ist sach-

lich richtig, entspricht einem Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes und wird ausdrücklich 

begrüßt. In Bezug auf die Aufgaben des Expertenbeirates wird auf die Kommentierung zu Ab-

satz 6 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 92b Absatz 5 wird das Wort „Expertenbeirat“ jeweils durch das Wort „Expertenrat“ er-

setzt.  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 139 von 349 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92b Absatz 6 - Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Expertenbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben: Abgabe von Empfehlungen zum In-

halt der Förderbekanntmachungen auf Grundlage von Entwürfen der Geschäftsstelle, Durch-

führung von Kurzbegutachtungen der Anträge auf Förderung, Abgabe einer Empfehlung zur 

Förderentscheidung.  

 

B) Stellungnahme 

Die Gründung eines unabhängigen Expertenbeirates zur Einbeziehung von Expertise ist sach-

lich richtig, entspricht einem Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes und wird ausdrücklich 

begrüßt. Der Expertenbeirat sollte von der Geschäftsstelle des G-BA zunächst die auf Erfül-

lung der formalen Kriterien geprüften Förderanträge erhalten und eine unabhängige inhaltli-

che Bewertung nach den Kriterien nach § 92a Absatz 1 Satz 4 durchführen. Der Expertenrat 

soll anschließend eine Bewilligungs-/Ablehnungsempfehlung abgeben, die der G-BA in der 

Regel zu berücksichtigen hat. Über die vorgesehene Neuregelung hinaus sollte der Experten-

beirat eine Bewertung der Förderhöhe an den G-BA übermitteln. Grundsätzlich sollte der G-

BA eine Abweichung von der Empfehlung des Expertenbeirates schriftlich begründen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Nach Satz 5 wird folgende Formulierung eingefügt:  

„Der Expertenrat übermittelt eine Bewertung der Förderhöhe an den G-BA. Grundsätzlich 

sollte der G-BA eine Abweichung von den Empfehlung des Expertenrates schriftlich begrün-

den.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 40 

§ 92b Absatz 7 - Innovationsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Sollte es im Rahmen der Projektbewilligung und Förderung zu Klagen kommen, soll dies kei-

ne aufschiebende Wirkung haben. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung verfolgt das Ziel der Beschleunigung des Verfahrens der Förderung aus dem In-

novationsfonds. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 41 

§ 95 - Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Absatz 1 

aa) MVZ müssen künftig nicht mehr fachübergreifend sein. 

bb) Aufhebung der Sätze 4 und 5; damit werden die bisherigen Ausführungen zur fachüber-

greifenden Tätigkeit gestrichen.  

b) Absatz 1a 

aa) MVZ können künftig auch von Kommunen gegründet werden.  

bb) Ausführungen zur Gründung von MVZ durch Kommunen: Gründung auch in Form eines 

Eigen- oder Regiebetriebs; § 105 Absatz 1 bis 4 finden keine Anwendung. Hier war Kommu-

nen bisher bereits in begründeten Ausnahmefällen - insbesondere zur Sicherstellung der 

Versorgung – gestattet, mit Zustimmung der KVen Eigeneinrichtungen zu gründen.  

c) Absatz 3 Satz 4 [neu] 

Die Einhaltung der sich aus der Zulassung für Vertragsärzte und MVZ ergebenden Versor-

gungsaufträge ist künftig von der KV zu prüfen.  

d) Absatz 9 Satz 4 

Klarstellung, redaktionelle Anpassung 

 

B) Stellungnahme  

zu a) 

Durch die Aufhebung der Eigenschaft „fachübergreifend“ können künftig auch MVZ von 
Hausärzten und fachgleichen spezialisierten Fachärzten gegründet werden. Dies stellt einer-

seits eine Flexibilisierung dar und erweitert die Möglichkeiten zur Gründung von MVZ. Ande-

rerseits wird die Grundidee des MVZ, das als zentraler Versorgungspunkt für die Patienten 

verschiedene Versorgungsangebote aus einer Hand anbietet, weiter verwässert. Gerade klei-

nere MVZ stellen schon heute eher eine alternative Rechtsform zur Gemeinschaftspraxis oder 

Praxisgemeinschaft dar, als dass mit der Gründung des MVZ tatsächlich auch Versorgungs-

ziele verbunden wären.  
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zu b) 

Wenn künftig auch Kommunen erlaubt wird, MVZ zu gründen, können sich diese stärker als 

bisher engagieren und die Versorgung in der Region aktiv mitgestalten. Die Regelung sendet 

ein positives Signal an die Kommunen, die seit längerem darum bemüht sind, ihren Einfluss-

bereich in der ambulanten Versorgung zu erhöhen, um ihrem Anspruch der regionalen Da-

seinsvorsorge stärker gerecht werden zu können. Da die Möglichkeit zur Gründung von MVZ 

an die Verfügbarkeit von vertragsärztlichen Zulassungen gebunden ist und die Kommunen 

bei Nachbesetzungsverfahren nachrangig zu berücksichtigen sind, besteht zunächst kein 

größeres Risiko, dass der Wettbewerb der Kommunen um Versorgungsangebote in größerem 

Maße zu Verwerfungen des ambulanten Angebotes führen könnte. Zunächst stellt die Rege-

lung eine weitere Option zum Angebot von Versorgungsleistungen dar. Wie versorgungswirk-

sam diese Maßnahme sein wird, bleibt abzuwarten.  

zu c) 

Die Regelung konkretisiert den Sicherstellungsauftrag der KVen und ist daher ausdrücklich zu 

begrüßen. Gerade im Zusammenhang mit der Diskussion um Wartezeiten wird immer wieder 

davon berichtet, dass bestimmte Arztgruppen und Psychotherapeuten ihren Versorgungsauf-

trägen nicht in ausreichendem Umfang nachkommen. Gleichzeitig gibt es auch Fälle, in de-

nen das für einen Versorgungsauftrag übliche Leistungsvolumen deutlich überschritten wird. 

Es ist sehr positiv zu bewerten, dass die KVen nun auch unabhängig von Plausibilitätsprüfun-

gen im Rahmen der Abrechnung von Leistungen dazu verpflichtet werden zu prüfen, ob die 

Versorgungsaufträge in dem erforderlichen Umfang ausgefüllt werden. Problematisch dürfte 

hierbei jedoch sein, dass Umfang und Inhalt der Versorgungsaufträge derzeit nicht klar defi-

niert sind. Damit fehlen verbindliche Kriterien gegen die das Versorgungsangebot geprüft 

werden kann. Des Weiteren wären stärkere Sanktionsmechanismen erforderlich, um eine Ver-

änderung des Versorgungsangebotes zu bewirken. Die Möglichkeiten, Verstöße gegen ver-

tragsärztliche Pflichten zu sanktionieren, bestehen seit vielen Jahren und blieben weitestge-

hend ungenutzt.  

Darüber hinaus soll der neu formulierte Prüfauftrag um eine Übermittlungspflicht an die Zu-

lassungsgremien und Landesausschüsse ergänzt werden. Auch unabhängig von einem defi-

nierten Benchmark (s. o.) sind die Prüfergebnisse über den Umfang ausgeübter Versorgungs-

aufträge für Bedarfsfeststellungen vor Ort, insbesondere auch über ggf. bestehenden lokalen 

Versorgungsbedarf, sowie begründete Abweichungen von der Bedarfsplanungsrichtlinie zur 

Berücksichtigung regionaler Besonderheiten unverzichtbar. Entscheidungen der Zulassungs-

gremien können auf Basis dieser Informationen fundierter als bislang getroffen werden. 
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zu d) 

Klarstellung dazu, dass die Regelungen zum Ruhen der Zulassung auch für Anstellungen gel-

ten; redaktionelle Anpassung 

 

C) Änderungsvorschlag  

Dem Absatz 3 wird nach dem neuen Satz 4 folgender Satz angefügt: 

„Die Ergebnisse der Prüfung sind den Landes- und Zulassungsausschüssen zu übermitteln.“ 

 

Regelungsvorschlag:  

§ 101 Absatz 1 SGB V wird um die folgenden Nr. 1b, c und d ergänzt: 

1b. die inhaltliche Abgrenzung der Versorgungsinhalte für die bedarfsplanungsrechtlich er-

fassten Arztgruppen  

1c. Mindestanforderungen an die mit einer vollen Zulassung verbundenen Versorgungsauf-

träge 

1d. Vorgaben für die befristete Vergabe von Versorgungsaufträgen  

 

Begründung:  

Um die Bedarfsplanung im Sinne einer Versorgungssteuerung nutzen zu können, benötigt der 

G-BA erweiterte Kompetenzen hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der bedarfspla-

nungsrechtlich erfassten Arztgruppen. Bisher fehlt die Möglichkeit einer inhaltlichen bzw. 

leistungsbezogenen Differenzierung, was bei einigen Arztgruppen, wie z. B. Augenärzten, zu 

Versorgungsproblemen führen kann. Hier wäre bspw. eine klare Trennung in konservative 

und operative Leistungsbereiche erforderlich. Dafür fehlt derzeit jedoch die Rechtsgrundlage.  

 

Darüber hinaus fehlen bisher klare Vorgaben dazu, wie die mit einer Zulassung verbundenen 

Versorgungsaufträge ausgefüllt werden müssen. So bestehen z. B. keine verbindlichen Vor-

gaben zu den Arbeitszeiten, die im Rahmen einer vollen Zulassung mindestens oder maximal 

zu leisten sind. Durch die zunehmende Zahl angestellter oder ermächtigter Ärzte, die an der 

vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, ist es jedoch notwendig eine größere Vergleich-

barkeit zwischen den unterschiedlichen Leistungserbringergruppen herzustellen. Gleichzeitig 

sorgen klare Vorgaben dafür, Missbrauchspotentiale abzubauen (Bsp. volle Zulassung, halbe 

Leistung). 
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Handlungsbedarf besteht auch bezüglich der Möglichkeit zur Befristung von Zulassungen. Ein 

heute bestehender Versorgungsbedarf muss nicht zwingend über Jahrzehnte hinweg in glei-

chem Umfang und mit gleichem Inhalt bestehen bleiben. Die vertragsärztliche Zulassung wird 

jedoch i. d. R. ohne zeitliche Begrenzung vergeben und kann anschließend quasi vererbt und 

verkauft werden. Den mit der Zulassung verbundenen Versorgungsauftrag definiert der zu-

gelassene Arzt bisher weitgehend selbst. Hier muss mehr Flexibilität geschaffen werden, die 

eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgung ermöglicht. Die befristete Zulassung 

kann hierbei für bestimmte Versorgungssituationen sinnvolle Möglichkeiten bieten. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 42a) 

§ 100 Absatz 1 – Unterversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 Satz 1 soll vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und die Wörter „die durch Er-

mächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte sind bei der Feststel-

lung einer Unterversorgung nicht zu berücksichtigen“ eingefügt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Bei der vorgesehenen Änderung des § 100 Absatz 1 handelt es sich aus Sicht der Kranken-

kassen um eine Regelung, die die Intentionen des Versorgungsstrukturgesetzes hinsichtlich 

der Einbeziehung der ermächtigten Ärzte in die Bedarfsplanung (Forderung des GKV-VStG) in 

ihr Gegenteil verkehrt. Bei Unterversorgung sollen nunmehr die Versorgungsanteile, die 

durch ermächtigte Ärzte erbracht werden, nicht mehr in die Berechnung des Versorgungsgra-

des einbezogen werden. Es erschließt sich nicht, welchen Sinn eine Bedarfsplanung haben 

soll, die bestimmte Versorgungsanteile der ambulanten Versorgung negiert bzw. nur im 

Segment der Regelversorgung berücksichtigt. 

Denn technisch ist die vorgesehene Regelung kaum umsetzbar. So würde die vorgesehene 

Anrechnung in normalversorgten Regionen leicht zu einer Überversorgungssituation führen, 

für die eine Anrechnung dann jedoch ausgeschlossen werden soll. Der Gesetzgeber gäbe eine 

Regelung vor, für die er gleichzeitig eine faktische Nicht-Anwendbarkeit regeln würde. Es ist 

nicht ersichtlich, welche Steuerungs- oder Versorgungskonzeption diesem Vorgehen zugrun-

de liegt.  

Unabhängig davon besteht derzeit keine ausreichende Transparenz über das Leistungsge-

schehen in ermächtigten Einrichtungen, um Anrechnungsregelungen zu entwickeln, die in der 

Lage wären, den Versorgungsbeitrag der ermächtigten Einrichtungen im Detail abzubilden. 

Gleichzeitig kann auch eine maximale Transparenz nicht klären, wie die unterschiedlichen 

Versorgungsbereiche voneinander abgegrenzt werden sollen und wo Schnittmengen beste-

hen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der geplanten Änderung des Absatzes 1. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 42b) 

§ 100 Absatz 2 – Unterversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 100 Absatz 2 werden vor dem Wort „ Unterversorgung“ die Wörter „bestehende oder in 
absehbarer Zeit drohende“ eingefügt.  

§ 100 Absatz 2 regelt, dass die Landesausschüsse mit verbindlicher Wirkung für die Zulas-

sungsausschüsse in anderen Gebieten Zulassungsbeschränkungen anzuordnen haben, wenn 

durch Maßnahmen der KVen oder andere geeignete Maßnahmen, die Sicherstellung der Ver-

sorgung nicht gewährleistet ist und die Unterversorgung auch nach Ablauf der Frist gemäß 

Absatz 1 andauert. Die Regelung stellt klar, dass dies auch für die Fälle gilt, in denen eine 

drohende Unterversorgung festgestellt wurde. Die Beseitigung einer bestehenden Unterver-

sorgung und die Abwendung einer drohenden Unterversorgung werden damit gleichgestellt.  

 

B) Stellungnahme  

Bei der vorgesehenen Änderung des § 100 Absatz 2 handelt es sich aus Sicht der Kranken-

kassen um eine sinnvolle Regelung, da klagestellt wird, dass das Instrument der Sperrung 

benachbarter Planungsbereiche auch angewendet werden kann, um die Versorgung in Pla-

nungsbereichen zu verbessern, in denen eine Unterversorgung noch nicht eingetreten ist 

aber droht.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 43 

§ 101 – Überversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 101 Absatz 1 Satz 1 wird folgende Nummer sechs angefügt: 

„6. Ausnahmeregelungen zur Leistungsbegrenzung nach Nummer 4 und 5 im Fall eines un-

terdurchschnittlichen Praxisumfangs.“ 

 

§ 101 Absatz 1 gibt in den Nummern 4 und 5 vor, dass der Gemeinsame Bundesausschuss in 

Richtlinien u. a. Bestimmungen zur Leistungsbegrenzung für angestellte Ärzte und für Part-

ner bei Berufsausübungsgemeinschaften in überversorgten Planungsbereichen beschließt. 

Der G-BA soll nun auch über Ausnahmeregelungen zur Leistungsbegrenzung nach Nummer 4 

und 5 im Fall eines unterdurchschnittlichen Praxisumfangs beschließen.  

 

a) In § 101 Absatz 6 wird die Angabe „und 5“ durch ein Komma und die Angabe „5 und 
6“ ersetzt. 

Dabei handelt es sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a). Die Ausnahmeregelungen bei 

der Leistungsbegrenzung gelten nicht für Zahnärzte. Dies wird auch für die Ergänzung in 

§ 101 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 neu klargestellt. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine nachvollziehbare Folgeänderung zu a). 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 44a) 

§ 103 – Zulassungsbeschränkungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 103 SGB V regelt die Zulassungsbeschränkungen in der vertragsärztlichen Niederlassung.  

In Absatz 1 Satz 1 soll vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und die Wörter „die durch Er-

mächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte sind bei der Feststel-

lung einer Überversorgung nicht zu berücksichtigen“ eingefügt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Bei der vorgesehenen Änderung des § 103 Absatz 1 handelt es sich aus Sicht der Kranken-

kassen um eine Regelung, die die Intentionen des Versorgungsstrukturgesetzes hinsichtlich 

der Einbeziehung der ermächtigten Ärzte in die Bedarfsplanung (Forderung des GKV-VStG) in 

ihr Gegenteil verkehrt. Bei Überversorgung sollen nunmehr die Versorgungsanteile, die durch 

ermächtigte Ärzte erbracht werden, nicht mehr in die Berechnung des Versorgungsgrades 

einbezogen werden. Es erschließt sich nicht, welchen Sinn eine Bedarfsplanung haben soll, 

die bestimmte Versorgungsanteile der ambulanten Versorgung negiert bzw. nur im Segment 

der Regelversorgung berücksichtigt 

Einerseits gibt der Gesetzgeber dem G-BA vor, Regelungen zur Anrechnung von ermächtigten 

Einrichtungen zu treffen, andererseits wird die Anrechnung in überversorgten und unterver-

sorgten Regionen ausgeschlossen, womit eine Anrechnung de facto gänzlich ausgeschlossen 

wird. Denn technisch ist die vorgesehene Regelung kaum umsetzbar. So würde die vorgese-

hene Anrechnung in normalversorgten Regionen leicht zu einer Überversorgungssituation 

führen, für die eine Anrechnung dann jedoch ausgeschlossen werden soll. Der Gesetzgeber 

gäbe eine Regelung vor, für die er gleichzeitig eine faktische Nicht-Anwendbarkeit regeln 

würde. Es ist nicht ersichtlich welche Steuerungs- oder Versorgungskonzeption diesem Vor-

gehen zugrunde liegt.  

Unabhängig davon besteht derzeit keine ausreichende Transparenz über das Leistungsge-

schehen in ermächtigten Einrichtungen, um Anrechnungsregelungen zu entwickeln, die in der 

Lage wären, den Versorgungsbeitrag der ermächtigten Einrichtungen im Detail abzubilden. 

Gleichzeitig kann auch eine maximale Transparenz nicht klären, wie die unterschiedlichen 

Versorgungsbereiche voneinander abgegrenzt werden sollen und wo Schnittmengen beste-

hen. 
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Es ist nicht klar erkennbar, wie sich die Versorgungsaufträge der vertragsärztlichen Versor-

gung zu denen der ermächtigten Einrichtungen verhalten sollen. Derzeit greifen die verschie-

denen Regelungen nicht ineinander. Stattdessen werden bestehende Doppelstrukturen erwei-

tert, ohne dass hierbei eine versorgungspolitische Grundkonzeption ersichtlich wird. Sofern 

in der vertragsärztlichen Versorgung Defizite bestehen, die eine besondere Versorgung in 

ermächtigten Einrichtungen - also ambulant am Krankenhaus - erfordern, wäre es nur kon-

sequent, den Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen entsprechend zu re-

duzieren und die betreffenden personellen und finanziellen Kapazitäten in den Bereich der 

ambulant-stationären Versorgung umzuleiten. Technisch wäre dies z. B. durch eine Bereini-

gung der vertragsärztlichen Gesamtvergütung und der bedarfsplanerischen Verhältniszahlen 

umsetzbar. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Änderung des § 103 ist zu streichen. 

Absatz 3a beschreibt Bedingungen zur Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens nach 

Absatz 4. Dabei geht es u. a. um die Frage, ob ein Nachbesetzungsverfahren aus Versor-

gungsgründen abgelehnt werden kann, wenn ein Planungsbereich überversorgt ist.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 44b) 

§ 103 Absatz 3a – Zulassungsbeschränkungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

aa) In Satz 3 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ und die Angabe „Nummer 5 und 
6“ durch die Angabe „Nummer 4 bis 6“ ersetzt.  

 

bb) Nach dem Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

„Für einen Nachfolger, der dem in Absatz 4 Satz 5 Nummer 6 bezeichneten Personenkreis 
angehört, gilt Satz 3 zweiter Halbsatz mit der Maßgabe, dass das Anstellungsverhältnis oder 

der gemeinschaftliche Betrieb der Praxis mindestens drei Jahre lang angedauert haben muss.“  

 

B) Stellungnahme  

Mit der Änderung zu einer „Soll-Regelung“ wird die bestehende Kann-Regelung, im Fall von 

Überversorgung auf die Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens zu verzichten, wenn 

eine Nachbesetzung aus Versorgungsgründen nicht erforderlich ist, in eine verpflichtende 

Regelung umgewandelt. Aus Sicht der Krankenkassen ist dies sehr begrüßenswert, weil damit 

eine erfolgversprechende Regelung zum Abbau von Überversorgung geschaffen wird. Aller-

dings wird in der Praxis die weiterhin bestehende Regelung zur Stimmmehrheit in den Zulas-

sungsausschüssen nach Satz 4 dazu führen, dass bei Stimmengleichheit dem Wunsch des 

Antragstellers auf Nachbesetzung entsprochen werden muss. Darüber hinaus werden weitrei-

chende Ausnahmen getroffen, die eine Wirksamkeit der Regelung konterkarieren. So kann die 

Praxis in jedem Fall fortgeführt werden, wenn der Bewerber zuvor 5 Jahre in einem unterver-

sorgten Gebiet tätig war, Ehegatte, Kind oder Lebenspartner des ausscheidenden Vertrags-

arztes ist oder mindestens für drei Jahre als Angestellter oder Jobsharing-Partner in der be-

treffenden Praxis tätig war. Entsprechend wird es voraussichtlich nicht in dem gewünschten 

Maße zu dem beabsichtigten Effekt (deutlicher Abbau von Überversorgung durch Aufkauf und 

Stilllegung) kommen. Keine der vorgesehenen Ausnahmen zielt auf die Verbesserung der 

Versorgung oder bezieht sich auf die Versorgungsnotwendigkeit oder auf die Versorgungs-

wirksamkeit der betreffenden Praxis. Entsprechend sind alle Ausnahmen abzulehnen. Die 

vorgesehene Ausnahmeregelung für Ärzte, die zuvor in unterversorgten Gebieten tätig waren, 

kann sogar negative Auswirkungen auf die Versorgungssituation haben, da sie einen Anreiz 

zur Abwerbung von Ärzten aus unterversorgten Regionen darstellt.  

Mit der Regelung in bb) soll gewährleistet werden, dass es nicht zu Schein- oder Kurzanstel-

lungen kommt. Die für eine Ausnahme vorgesehene Mindestdauer für Anstellungsverhältnis-
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se oder Jobsharing von drei Jahren werden grundsätzlich begrüßt, da sie die Möglichkeiten 

zur Unterwanderung der Regelungen zum verpflichtenden Aufkauf einschränken. Ggf. sollte 

der Zeitraum jedoch weiter gefasst werden. Vor dem Hintergrund der fehlenden Wirksamkeit 

der Regelung aufgrund der Abstimmungsmodalitäten im Zulassungsausschuss bleibt dies 

praktisch wohl eher irrelevant. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 103 Absatz 3 Satz 4 wird nach dem Wort „ Satz 6“ das Wort „nicht“ eingefügt. 

Die in § 103 Absatz 3a vorgesehenen Ausnahmeregelungen sind zu streichen.  

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 152 von 349 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 44c) 

§ 103 Absatz 4 – Zulassungsbeschränkungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

aa) In Satz 5 Nummer 7 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Satz ange-

fügt: „zu den besonderen Versorgungsbedürfnissen zählen auch die Belange von Menschen 
mit Behinderung beim Zugang zur Versorgung." 

 

bb) In Satz 9 wird das Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt, das Wort „auch“ gestrichen 
und werden die Wörter „Satz 5, 6 und 8“ durch die Wörter „Satz 6, 7 und 9“ ersetzt.  

 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 

„Hat sich ein medizinisches Versorgungszentrum auf die Nachbesetzung des Vertragsarztsit-
zes beworben, kann auch anstelle der in Satz 5 genannten Kriterien die Ergänzung des be-

sonderen Versorgungsangebots des medizinischen Versorgungszentrums berücksichtigt 

werden.“ 

 

B) Stellungnahme  

In aa) geht es um die Förderung von Barrierefreiheit beim Zugang und in Arztpraxen. Da es 

hieran weitgehend mangelt, ist die vorgesehene Regelung zu begrüßen. 

Zu bb) und cc): Die aus Sicht der Krankenkassen positive Intention wird ohne praktische Be-

deutung bleiben. 

Fazit: ein ernsthafter Vorschlag zur Begrenzung der Nachbesetzungsregelung müsste in die-

sem Zusammenhang die Abstimmungsmodalitäten im Zulassungsausschuss anpassen, das ist 

nicht geschehen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Um eine wirksame Möglichkeit zur Aussetzung der Nachbesetzungsregelung zu erreichen, 

wäre es sinnvoll, § 103 Absatz 3a Satz 4 mit folgender Formulierung zu ändern: 

„Der Zulassungsausschuss beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit 
ist der Antrag abzulehnen.“ 

§ 103 Absatz 3a Satz 3 zweiter Halbsatz ist zu streichen.   
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 45 

§ 105 Absatz 1a Satz 1 – Förderung der vertragsärztlichen Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 105 Absatz 1a SGB V ermöglicht die Bildung von Strukturfonds zur Förderung der vertrags-

ärztlichen Versorgung, für den die KV 0,1 v. H. der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 

zur Verfügung stellt. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen haben ei-

nen Betrag in gleicher Höhe zur Verfügung zu stellen. Der Fonds ist jedoch an bestimmte Vo-

raussetzungen gebunden: so muss der Landesausschuss Unterversorgung oder drohende 

Unterversorgung festgestellt haben bzw. die Feststellung getroffen haben, dass ein zusätzli-

cher lokaler Versorgungsbedarf besteht.  

Die geplante Neufassung des § 105 Absatz 1a sieht von den o. g. Voraussetzungen ab und 

ermöglicht den KVen quasi eine voraussetzungslose Einrichtung eines Strukturfonds. Dieser 

kann also auch in überversorgten Regionen eingerichtet werden.  

 

B) Stellungnahme  

Ohne jegliche Bedarfsprüfung wird hier den KVen ein sehr weitgehender Spielraum für jegli-

che Aktivitäten eröffnet, der von den Krankenkassen mit bezahlt werden muss, während die 

Krankenkassen auf die Mittelverwendung keinerlei Einfluss haben. Die vorgesehene Regelung 

ist in allen Aspekten abzulehnen. 

Kassenärztliche Vereinigungen sollen auch künftig nicht die Möglichkeit erhalten, ohne Vor-

liegen von Beschlüssen der Landesausschüsse zur Feststellung von drohender oder beste-

hender Unterversorgung oder zusätzlichem lokalem Versorgungsbedarf einen Strukturfonds 

zur Finanzierung von Fördermaßnahmen zu bilden. Bei der Einrichtung eines Strukturfonds 

durch die Kassenärztlichen Vereinigungen haben sich die Landesverbände der Krankenkassen 

und die Ersatzkassen in gleicher Höhe an diesem finanziell zu beteiligen, ohne Mitsprache-

rechte über die Verwendung der Mittel zu besitzen.  

Eine Entkoppelung der Bildung eines Strukturfonds von der Konzentration auf unterversorgte 

Gebiete eröffnet daher die potentielle Möglichkeit, zusätzliche Versichertengelder auch in 

überversorgte Regionen zu lenken. Dies konterkariert Bestrebungen, die Versorgung gerade 

in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Regionen zu stärken. Um sicherzu-

stellen, dass zusätzliche Versichertengelder zielgerichtet zur Berücksichtigung besonderer 

regionaler Versorgungsbedürfnisse eingesetzt werden, sollen die Landesverbände der Kran-

kenkassen und die Ersatzkassen ein gleichberechtigtes Mitspracherecht erhalten. 
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C) Änderungsvorschlag  

In § 105 Absatz 1a Satz 1 werden die Wörter „zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Ver-

sorgung“ durch die Wörter „in Gebieten, für die Beschlüsse nach § 100 Absatz 1 und 3 ge-

troffen wurden,“ ersetzt und nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: 

„Über die Verwendung der Mittel des Strukturfonds haben die Kassenärztlichen Vereinigun-

gen das Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen 

herzustellen“. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 46 

§ 106a - Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) aa)  

Absatz 2 Satz 1 dient der Klarstellung, dass Abrechnungsprüfungen für alle an der vertrags-

ärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen, d. h. auch für MVZ und sons-

tige Einrichtungen durchzuführen sind.  

a) bb) 

Satz 2 soll regeln, dass z. B. in Vollzeit tätige angestellte Ärzte und niedergelassene Ver-

tragsärzte mit voller Zulassung entsprechend des Umfangs des jeweiligen Versorgungsauf-

trags im Rahmen der Plausibilitätsprüfungen bei den Zeitprofilen gleich zu behandeln sind. 

Angestellte Ärzte, insbesondere in medizinischen Versorgungszentren, sollen bei den Plausi-

bilitätsprüfungen nicht pauschal benachteiligt werden. In diesem Zusammenhang sind auch 

die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband Bund der Kranken-

kassen vereinbarten Richtlinien sowie ggf. darauf basierende Verfahrensordnungen von Kas-

senärztlichen Vereinigungen anzupassen. 

a) dd)  

Als Folgeänderung zur Klarstellung in Satz 2 gelten die Neuregelungen für angestellte Ärzte 

auch für Verfahren, die am 31.12.2014 noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sind. 

 

b) aa) Folgeänderung zu a) 

b) bb) Folgeänderung zu den ab dem 01.01.2017 geltenden Neuregelungen  

 

c) Um die Bearbeitung der Prüfanträge der Krankenkassen durch die Kassenärztlichen Verei-

nigungen in einem angemessenen Zeitraum sicherzustellen, ist eine gesetzliche Bearbei-

tungsfrist vorgesehen. Wird diese Frist überschritten, ist die Anrechnung der beantragten Ho-

norarberichtigung auf die zu zahlende Gesamtvergütung vorgesehen. 

 

d) Für die Abrechnungsprüfung ist künftig eine bundeseinheitliche EDV-gestützte Verfah-

rensweise für die Prüfanträge vorgesehen. In einer Datensatzbeschreibung sollen die Vorga-

ben für Form, Inhalts und Struktur der Prüfanträge sowie der diesbezüglichen Rückmeldun-

gen der Kassenärztlichen Vereinigungen festgelegt werden.  
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B) Stellungnahme 

zu a) aa) Es handelt sich um eine klarstellende und ordnungspolitisch sinnvolle Regelung, 

dass die Abrechnungsprüfungen von den KVen unabhängig vom vertragsarztrechtlichen Sta-

tus – und damit an allen an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzten sowie 

Praxen, medizinischen Versorgungszentren und sonstigen Einrichtungen - durchzuführen 

sind.  

zu a) bb) Im Zuge des Gleichbehandlungsgebotes hinsichtlich angestellten und niedergelas-

senen Ärzten ist diese geplante Änderung zu begrüßen, da bestehende Benachteiligungen 

insbesondere von in medizinischen Versorgungszentren angestellten Ärzten dadurch vermie-

den werden können. 

zu a) dd) Die Regelung wird begrüßt. 

zu b) aa) und bb) Die Regelungen werden begrüßt. 

zu c) Die Regelung wird begrüßt. 

zu d) Die Regelung wird ausdrücklich begrüßt. Damit die Honorarberichtigung in die Abrech-

nungsdaten der Krankenkassen einfließt, sind jedoch Korrekturlieferungen der Abrechnungs-

daten nach § 295 Absatz 1 SGB V erforderlich.  

 

C) Änderungsvorschlag  

zu a), b) und c) Keiner  

zu d) s. III. Ergänzender Änderungsbedarf. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Sozialgesetzbuches)  

Nr. 47  

§ 106b - Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bisher gesetzlichen Vorgaben zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen für ärztlich verordnete 

Leistungen sollen ab dem Jahr 2017 in ihrer bisherigen Form in regionale Vereinbarungen 

überführt werden. Gegenstand dieser neuen gesetzlichen Vorgaben sollen Leistungen sein, 

die ab dem 1. Januar 2017 verordnet werden. Dies führt zu grundsätzlichen Änderungen im 

Arznei- und Heilmittelbereich, in denen Verordnungen bisher im Rahmen von Richtgrößen 

auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüft wurden. Diese Prüfform konnte unter bestimmten 

Voraussetzungen durch andere Prüfungsarten abgelöst werden. Im neu geschaffenen § 106b 

wird die Wirtschaftlichkeitsprüfung für alle verordneten Leistungen zusammengefasst. Dazu 

sollen laut Gesetzesbegründung auch die in § 73 Absatz 2 Nummer 5 (Leistungen der medi-

zinischen Rehabilitation), 7 (Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel, Kran-

kentransport sowie Krankenhausbehandlung oder Behandlung in Vorsorge- oder Rehabilitati-

onseinrichtungen), 8 (häusliche Krankenpflege) und 12 (Soziotherapie) SGB V gehören. Die 

anzuwendenden Prüfungsarten und -gegenstände sollen zukünftig in regionalen Vereinba-

rungen bestimmt werden. Diese Vereinbarungen sind zwischen den Landesverbänden der 

Krankenkassen und den Ersatzkassen sowie den Kassenärztlichen Vereinigungen zu schlie-

ßen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen können bei unwirtschaftlicher Verordnungsweise 

Nachforderungen vereinbart werden. Auf der Bundesebene sollen Rahmenvorgaben zwischen 

dem GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Mindeststandards für 

den Umfang dieser Prüfungen definieren. In diesen Rahmenvorgaben soll auch sichergestellt 

werden, dass – mit Ausnahme von Einzelfallprüfungen – der Grundsatz Beratung vor Regress 

bei erstmaliger Auffälligkeit eines Arztes Anwendung findet. Die Bundesvertragspartner sol-

len zudem sogenannte „besondere Verordnungsbedarfe“ für Heilmittelverordnungen verein-

baren.  

Bei Nicht-Zustandekommen der Vereinbarungen auf Landesebene sowie der Rahmenvorga-

ben auf Bundesebene werden die Inhalte durch das jeweils zuständige Schiedsamt festge-

setzt. Für nach § 32 Absatz 1a langfristig genehmigte Heilmittel gilt weiterhin die vorab un-

terstellte Wirtschaftlichkeit (gesetzliche Fiktion). Sofern eine Vereinbarung über die Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nicht oder nur teilweise zustande kommt, sollen die Regelungen in 

den §§ 84, 106, 296 und 297 in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung weiter-

hin Anwendung finden. Vereinbarte Praxisbesonderheiten nach § 130b Absatz 2 und § 130c 

Absatz 4 sollen weiterhin entsprechend in der Wirtschaftlichkeitsprüfung berücksichtigt wer-

den (vgl. Artikel 2 Nr. 8 und 9). 
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B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Neuregelung basiert auf der Ankündigung der Regierungskoalition, die 

Wirtschaftlichkeitsprüfung im Arznei- und Heilmittelbereich durch regionale Vereinbarungen 

zu ersetzen. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung verordneter Leistungen findet innerhalb von 2 

Jahren nach Ablauf des geprüften Verordnungszeitraumes statt. Für den Heilmittelbereich ist 

die Neuordnung der Wirtschaftlichkeitsprüfung vor dem Hintergrund der immer komplexer 

gewordenen Regelungen der §§ 106 ff. in der bestehenden Form überfällig. Auch im Arznei-

mittelbereich wird eine Weiterentwicklung der bisherigen Formen der Wirtschaftlichkeitsprü-

fungen als sinnvoll erachtet. Die verpflichtende und zugleich vertragspartnerschaftliche Re-

gelung ermöglicht die Anwendung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen, die Besonderheiten auf 

der regionalen Ebene Rechnung tragen. Gleichwohl sind Vorgaben auf der Bundesebene not-

wendig, die bundesweit Standards festlegen, um damit Qualität und Wirtschaftlichkeit der 

ärztlichen Verordnungsweise bundesweit sicherzustellen. Nach dem Gleichbehandlungs-

grundsatz ist es erforderlich, nicht durch regionale Besonderheiten begründete Unterschiede 

und damit Verzerrungen in der Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots zu vermeiden. 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass durch die beabsichtigte Neuregelung auch Regelun-

gen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung bei der Verordnung von weiteren ärztlichen Leistungen 

wie Leistungen der medizinischen Rehabilitation, von Krankentransportleistungen, von Kran-

kenhausbehandlung, von Leistungen der häuslichen Krankenpflege sowie von Soziotherapie 

vereinbart werden sollen. Diese Wirtschaftlichkeitsprüfung knüpft an die in den Richtlinien 

des G-BA enthaltenen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der zu verordnenden Leistungen an. 

Um inhaltlich sinnvolle Wirtschaftlichkeitsprüfungen wirksam vereinbaren und umsetzen zu 

können, ist es erforderlich, den jeweiligen regionale Vertragspartnern die richtigen Instru-

mente an die Hand zu geben. Die für § 106b Absatz 1 vorgesehene „Kann-Regelung“ zu 
Nachforderungen wegen unwirtschaftlicher Verordnungsweise ist schon aus diesem Grunde 

zu einer „Muss-Regelung“ auszubauen, die für Fälle wiederholter oder grob unwirtschaftlicher 

Verordnungsweise einen verpflichtenden Schadenausgleich vorsieht. Bei unzureichenden ge-

setzlich vorgesehenen Sanktionsmöglichkeiten nach festgestellter Unwirtschaftlichkeit wird 

ansonsten kein Anreiz für eine wirtschaftliche Verordnungsweise erreicht. In diesem Fall wäre 

die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots nach § 12 gefährdet. 

Nach dem vorliegenden Entwurf soll die Rahmenvorgabe nach § 106b Absatz 2 insbesondere 

den Umfang der Prüfung regeln. Um auf der regionalen Ebene Vereinbarungen für effektive 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen treffen zu können, ist eine gesetzliche Festlegung der weiteren 

Regelungsgegenstände unbedingt erforderlich; insbesondere auch, um im Falle eines Nicht-

Zustande-Kommens von Vereinbarungen den Schiedsämtern einen Bewertungsrahmen vor-

zugeben. Auf der Bundesebene sollten insbesondere folgende Mindeststandards vereinbart 

werden können: 
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 Prüfarten (Auffälligkeiten, Plausibilität sowie deren Umfang und Verhältnis) 

 Möglichkeiten zur Definition von qualitativen und quantitativen Orientierungswerten 

zur Durchführung einer Auffälligkeitsprüfung 

 Möglichkeiten für Zielvereinbarungen, auch unter Berücksichtigung des nach 

§ 84 Absatz 1 zu vereinbarenden regionalen Ausgabenvolumens  

 Einleitung von Maßnahmen bei festgestellter unwirtschaftlicher Verordnungsweise 

wie Beratungsmaßnahmen und Rückzahlungs- bzw. Ausgleichsmechanismen bei 

wiederholter oder grob unwirtschaftlicher Verordnungsweise 

 Fristen und Verfahrensablauf bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

 Anforderungen an die den Prüfungen zugrunde liegenden Daten 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 36. 

In § 106b Absatz 1 [neu] wird Satz 2 wie folgt gefasst: 

„Auf Grundlage dieser Vereinbarungen sind Nachforderungen bei unwirtschaftlicher Verord-

nungsweise, Verfehlung vereinbarter Wirtschaftlichkeitsziele oder bei nicht in Anspruch ge-

nommenen Beratungsmaßnahmen festzulegen“ 

In § 106b Absatz 2 [neu] wird Satz 2 wie folgt gefasst: 

„Darin ist sind insbesondere festzulegen: , in welchem Umfang Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

mindestens durchgeführt werden soll  

1. Konkretisierung möglicher Prüfarten sowie deren Mindestumfang und Verhältnis zuei-

nander, 

2. Auswahl möglicher qualitativer oder quantitativer Orientierungswerte zur Durchfüh-

rung von Auffälligkeitsprüfungen, 

3. Möglichkeiten für Zielvereinbarungen auch unter Berücksichtigung des nach § 84 Ab-

satz 1 zu vereinbarenden regionalen Ausgabenvolumens, 

4. Beratungsmaßnahmen, Rückzahlungs- bzw. Ausgleichsmechanismen, 

5. Fristen und Verfahrensablauf von Wirtschaftlichkeitsprüfungen, 

6. Anforderungen an Datengrundlagen und Lieferung von Daten.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 48 

§ 112 Absatz 2 Satz 1- Zweiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen über Krankenhausbe-

handlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die bisherige Regelung zum Abschluss zweiseitiger Verträge auf Landesebene in § 112 Ab-

satz 2 Nr. 7 wird gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Ergänzung des § 39 SGB V um den Absatz 1a. Da 

die Neuregelung des § 39 SGB V einen dreiseitigen Rahmenvertrag auf Bundesebene beinhal-

tet, sind in der Folge auf Landesebene gleichfalls nicht zwei-, sondern dreiseitige Verträge zu 

schließen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 49  

§ 113 - Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung der Krankenhausbehandlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 113 Absatz 4 werden nach dem Wort „durch“ die Wörter „Hochschulambulanzen (§ 117)," 

eingefügt, nach der Angabe „(§ 118)“ wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und nach 
der Angabe „(§ 119)“ werden die Wörter „und medizinische Behandlungszentren 

(§ 119c)“ eingefügt. 

Leistungen, die im Rahmen des Entlassmanagements nach § 39 Absatz 1a SGB V ärztlich ver-

ordnet werden, sollen Gegenstand einer Wirtschaftlichkeitsprüfung sein. Diese Prüfung soll 

nach den Regularien der vertragsärztlichen Versorgung durch die Prüfungsstellen für die ver-

tragsärztliche Versorgung gegen Kostenersatz durchgeführt werden. Alternativ sollen Kran-

kenkasse und Leistungserbringer abweichende Vereinbarungen treffen können. 

 

B) Stellungnahme  

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu § 117 und § 119c. Hochschulambulanzen 

und medizinische Behandlungszentren werden in die Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprü-

fung der Krankenhäuser einbezogen. 

Die vorgeschlagenen zusätzlichen Änderungen stellen grundsätzlich klar, dass sowohl die 

ärztlichen Leistungen als auch die ärztlichen Verordnungen in diesen Fällen den Wirtschaft-

lichkeitsprüfungen durch die Prüfungsstellen nach § 106 c SGB V unterliegen. Ebenfalls sollen 

den Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106 bis 106d SGB V auch alle ärztlichen und ärztlich 

verordneten Leistungen unterliegen, die im Rahmen des Entlassmanagements (§ 39 Absatz 

1a SGB V) und des § 75 Absatz 1a SGB V unterliegen. Der GKV-Spitzenverband befürwortet 

die explizite Berücksichtigung von im Rahmen des Entlassmanagements ärztlich verordneten 

Leistungen bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 113 Absatz 4 SGB V werden die Worte „von den Krankenkassen“ gestrichen. 

In § 113 Absatz 4 SGB V werden nach den Wörtern „und medizinische Behandlungszentren 

(§ 119 c SGB V)“ werden die Wörter „ärztliche und ärztliche verordnete Leistungen im Rahmen 
des Entlassmanagements (§ 39 Absatz 1a) und der Behandlung durch Krankenhäuser gemäß 

§ 75 Absatz 1b“ eingefügt.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 50 

§ 115 Absatz 2 - Dreiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Krankenkassen, Kran-

kenhäusern und Vertragsärzten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die bestehende Regelung zum Abschluss dreiseitiger Verträge auf Landesebene in § 115 Ab-

satz 2 S. 1 wird in Nr. 6 um Vereinbarungen zum Entlassmanagement nach § 39 Absatz 1a 

SGB V ergänzt. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Ergänzung des § 39 SGB V um den Absatz 1a. Da 

diese Neuregelung einen dreiseitigen Rahmenvertrag auf Bundesebene beinhaltet, sind in der 

Folge auf Landesebene gleichfalls nicht zwei-, sondern dreiseitige Verträge zu schließen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 51 

§ 116a – Ambulante Behandlung durch Krankenhäuser bei Unterversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bisher können im Fall von Unterversorgung oder bei zusätzlichem lokalem Versorgungsbe-

darf Krankenhäuser für ein bestimmtes Fachgebiet zur vertragsärztlichen Versorgung er-

mächtigt werden, bis die Unterversorgung beseitigt oder der zusätzliche lokale Versorgungs-

bedarf gedeckt ist. 

Die bestehende „Kann-Regelung“ wird in eine „Muss-Regelung“ umgewandelt. Darüber hin-

aus wird die Regelung auf eingetretene Unterversorgung beschränkt. Sie bezieht die drohen-

de Unterversorgung explizit nicht ein.  

 

B) Stellungnahme  

Mit der Änderung von „kann“ zu „muss“ wird die Regelung zur Ermächtigung von Kranken-

häusern verbindlicher gestaltet.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Aus Sicht der Krankenkassen ist die vorgesehene Änderung zu begrüßen, da es sich hier um 

eine Ermächtigung von Krankenhäusern handelt, deren Einbeziehung über den Landesaus-

schuss bedarfsgeprüft ist.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 52a) 

§ 116b Absatz 2 – Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Das Einfügen des neuen Satzes stellt klar, dass die gesetzliche Zweimonatsfrist zwischen An-

zeige und Berechtigung durch Nachfragen oder Anforderung zusätzlicher Informationen 

durch die erweiterten Landesausschüsse unterbrochen wird und nach Eingang der zusätzlich 

angeforderten Unterlagen weiterläuft. Die Frist beginnt nicht noch einmal von vorne. 

Bei den anderen Änderungen in diesem Absatz handelt es sich um redaktionelle Folgeände-

rungen. 

 

B) Stellungnahme 

Eine Klarstellung der Regelung ist sinnvoll. Die erweiterten Landesausschüsse haben dadurch 

ein einheitliches Vorgehen und Rechtssicherheit beim Bearbeiten von Anzeigen. Jedoch ist die 

vorgesehene Frist von zwei Monaten angesichts der Kriterien, die durch die erweiterten Lan-

desausschüsse zu prüfen sind, zu knapp bemessen. Dies gilt insbesondere für Prüfungen, ob 

die Anzeigenden die Qualitätsvorgaben nach § 135 Absatz 2 SGB V erfüllen. Es ist für die er-

weiterten Landesausschüsse in der vorgegebenen Zeit kaum umsetzbar, neue, nach Rückfra-

gen eingegangene Unterlagen mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen. Die Frist sollte daher 

nach Unterbrechung neu beginnen. Je nach Zeitpunkt der Nachfrage oder Anforderung könn-

ten ansonsten nur wenige Tage übrigbleiben, in denen die notwendige Überprüfung der Un-

terlagen nicht mehr durchführbar wäre und eine Genehmigung ohne ausreichende Prüfung 

allein durch Fristablauf zustande käme. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:  

"Eine Unterbrechung der Frist führt dazu, dass die Frist nach Satz 4 neu beginnt." 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 52b) 

§ 116b Absatz 4 Satz 4 – Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit diesem Einschub wird festgelegt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bei der 

Festlegung der sächlichen und personellen sowie sonstigen Anforderungen an die Qualitäts-

sicherung die Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur Darstellung der Versorgungsquali-

tät im Gesundheitswesen nach § 137a Absatz 3 SGB V des Instituts für Qualitätssicherung 

und Transparenz im Gesundheitswesen zu berücksichtigen hat. 

 

B) Stellungnahme 

Es wird begrüßt, dass auch die durch das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 

Gesundheitswesen erarbeiteten Maßnahmen in der ambulanten spezialfachärztlichen Versor-

gung zu berücksichtigen sind. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 52c) 

§ 116b Absatz 8 – Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch diese Änderung wird die Frist abgeschafft, eine nach § 116b SGB V in der bis zum 

31.12.2011 geltenden Fassung (§ 116b alt) getroffene Bestimmung zwei Jahren nach einem 

neuen Beschluss des G-BA aufzuheben. Dadurch wird für Krankenhäuser, die für eine ambu-

lante Versorgung nach § 116b alt bestimmt worden sind, ein dauerhafter Bestandsschutz ge-

schaffen. 

 

B) Stellungnahme 

Eine auf Dauer angelegte Parallelstruktur der ambulanten Behandlung im Krankenhaus 

(§ 116b alt) und der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (§ 116b neu) würde zu ei-

nem ordnungspolitischen Chaos führen. Die Krankenkassen sind zuständig für die Prüfung 

der Abrechnung und der Wirtschaftlichkeit sowie der Qualität. Unterschiedliche Versorgungs-

formen unter dem gemeinsamen Label „116b“, die sich sowohl hinsichtlich des Patientenkol-

lektivs als auch des Behandlungsumfangs teilweise überlappen und teilweise unterscheiden, 

sind im Hinblick auf ihre Wirtschaftlichkeit und Qualität jedoch nicht mehr prüfbar. Zudem 

war die Zulassungspraxis bei § 116b alt in den Ländern sehr heterogen, was durch die Beibe-

haltung der alten Bestimmungen auf Dauer festgeschrieben würde und einen stark wettbe-

werbsverzerrenden Charakter hätte. Ein Auslaufen der Regelung wird vor diesem Hintergrund 

sehr begrüßt. 

Die Einschränkung im § 116b auf schwere Verlaufsformen ist zwar medizinisch komplex, 

trägt aber dazu bei, die Gefahr der Kostenexplosion in dem extrabudgetären Bereich zu be-

grenzen. Zudem hilft es den wirklich schwer Erkrankten wenig, wenn der Patientenkreis auf 

weniger schwere Fälle begrenzt wird. Bevor die Eingrenzung auf schwere Verlaufsformen auf-

geben wird, sollten daher andere, für die Patientenversorgung problematische Regelungen im 

§ 116b SGB V verändert werden.  

Methoden ohne Nutzennachweis: Die Erweiterung des § 116b-Behandlungsumfangs um Un-

tersuchungs- und Behandlungsmethoden außerhalb des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes 

(EBM), führt zur Anwendung von wissenschaftlich nicht ausreichend analysierten Methoden an 

Patienten. Der Patientenschutz wird gefährdet und alle Bemühungen um eine bessere Erfor-

schung neuer Methoden im Rahmen der §§ 137e und h werden konterkariert. Methoden au-

ßerhalb des EBM sollten deshalb nur im Rahmen von Studien erbringbar sein. 
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Wirtschaftlichkeitsprüfung: Es muss sichergestellt sein, dass auch im Rahmen der ambulanten 

spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) Wirtschaftlichkeitsprüfungen stattfinden. Um dies zu 

gewährleisten, sind entsprechende rechtliche und datentechnische Voraussetzungen zu 

schaffen. Dazu gehört insbesondere eine ASV-spezifische Datengrundlage, anhand derer die 

Besonderheiten der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung im Rahmen der Wirtschaft-

lichkeitsprüfung angemessen berücksichtigt werden kann. Wegen des besonderen Patienten-

klientels ist eine länderübergreifende, auf die ambulante spezialfachärztliche Versorgung be-

zogene Wirtschaftlichkeitsprüfung notwendig. Insbesondere für die Datenzusammenführung 

ist eine Rechtsgrundlage zu schaffen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Die Formulierung im gültigen § 116b Absatz 8 ist beizubehalten. 

Neue Untersuchungs- und Behandlungsformen jenseits des EBM sollten nur im Rahmen von 

Studien möglich sein. 

Die Datenzusammenführung für eine auf die ambulante spezialfachärztliche Versorgung be-

zogene Wirtschaftlichkeitsprüfung bedarf einer gesetzlichen Grundlage. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 53a) 

§ 117 Absatz 1 – Hochschulambulanzen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es ist geplant, Hochschulambulanzen grundsätzlich zur ambulanten ärztlichen Behandlung zu 

ermächtigen. Die Ermächtigung auf Verlangen von Hochschulambulanzen beim Zulassungs-

ausschuss entfällt. 

Der Ermächtigungsumfang wird damit deutlich ausgedehnt. Künftig wird neben der Behand-

lung im Rahmen von Forschung und Lehre auch die Behandlung von Personen, die wegen Art, 

Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung einer Behandlung durch die Hochschulambulanz 

bedürfen, erlaubt. In diesen Fällen ist zwingend eine Überweisung durch einen Facharzt vor-

gesehen. In einer dreiseitigen Vereinbarung (Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Deut-

sche Krankenhausgesellschaft (DKG), GKV-Spitzenverband) können jedoch Ausnahmen von 

diesem Überweisungsgebot oder aber zusätzliche Überweisungsgebote bei Behandlungen im 

Rahmen von Forschung und Lehre vorgenommen werden. 

KBV, DKG und GKV-Spitzenverband vereinbaren innerhalb von sechs Monaten nach Inkraft-

treten des Gesetzes ebenfalls dreiseitig die Gruppen derjenigen Patienten, die wegen Art, 

Schwere oder Komplexität der Erkrankung einer Versorgung durch die Hochschulambulanzen 

bedürfen. Bei Nichteinigung ist ein Konfliktlösungsmechanismus durch das um die DKG er-

weiterte Bundesschiedsamt nach § 89 Absatz 4 SGB V vorgesehen, welches um Vertreter der 

DKG, Krankenkassenvertreter und KBV-Vertreter erweitert wird. Es beschließt mit einer Mehr-

heit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder. 

Soweit und solange kein solcher Vertrag zustande gekommen ist, können Hochschulen mit 

den Kassenärztlichen Vereinigungen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Kran-

kenkassen eigene Festlegungen treffen. Zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten kann 

durch die Vertragspartner auch nach Zustandekommen der Bundesvereinbarung abweichen-

des vereinbart werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung bedarf aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes drei zentraler An-

passungen. Die Leistungen der Hochschulambulanz müssen bei der Bedarfsplanung Berück-

sichtigung finden, der erweiterte Landesausschuss hat unter Beachtung der Vereinbarung auf 

Bundesebene und unter Berücksichtigung der Versorgungssituation über die Ermächtigung zu 

entscheiden. Hilfsweise ist ein alternatives Konzept zur Versorgungssteuerung vorzusehen, 

denn bisher ist ungeklärt, wie die Hochschulambulanzen in die bestehende ambulante Ver-
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sorgung integriert werden sollen. Daneben ist das bislang vorgesehene Schiedsamt dahinge-

hend zu korrigieren, dass die Kostenträger über die Hälfte der Stimmen verfügen.  

Die zunehmende Vielzahl der ambulanten Behandlungsmöglichkeiten an Krankenhäusern 

führt zunehmend zu Schnittstellenproblemen. Dem SGB V sind mehr als ein Dutzend ver-

schiedener Rechtsformen zu entnehmen, die seit Ende der 1980er Jahre geschaffen wurden 

und die unabhängig voneinander und gänzlich unkoordiniert den Krankenhäusern die ambu-

lante Behandlung ermöglichen. Alle diese Formen sind widersprüchlich und zeigen eine 

schwer begründbare Vielfalt an Zulassungsvoraussetzungen, Vergütungen und Regelungen 

zur Qualitätssicherung. Die oft sehr unterschiedlichen Vergütungshöhen für identische Leis-

tungen führen derzeit dazu, dass der Patient dort behandelt wird, wo die Vergütung am 

höchsten ist. So wird z. B. die gleiche Chemotherapie völlig unterschiedlich vergütet, je nach-

dem ob sie als vollstationäre, teilstationäre oder aber als ambulante Leistung, z. B. im Rah-

men einer Hochschulambulanz, erbracht wird. 

Insbesondere die bedarfsunabhängige Zulassung der Hochschulambulanzen ist kritisch zu 

bewerten. Hier besteht ein Systembruch, da die Zulassung der Hochschulambulanzen nicht, 

wie im ambulanten Bereich sonst vorgesehen, im Rahmen der Bedarfsplanung, also nach Be-

darfsprüfung, erfolgt. Eine bedarfsunabhängige Zulassung setzt die Steuerungsinstrumente 

der ambulanten Versorgung außer Kraft. In Folge dessen kann es zu einer erheblichen Leis-

tungsausweitung kommen. Kritisch ist dabei insbesondere zu bewerten, dass es sich bei den 

Standorten der Hochschulambulanzen in aller Regel um überversorgte Gebiete handelt. Die 

Regelung führt damit zu einer weiteren Leistungsausweitung in Regionen, in denen bereits 

heute zu viele Anbieter vorhanden sind. Dadurch wird der Effekt verstärkt, dass in überver-

sorgten Regionen personelle und finanzielle Ressourcen gebunden werden, die in anderen 

Regionen fehlen. Gleichzeitig werden Anreize zum Ausbau der fachärztlichen Versorgung ge-

setzt, was die Attraktivität der hausärztlichen Versorgung weiter schwächt. Die vorgesehene 

Regelung ist unter dem Aspekt der Versorgungssteuerung insofern kritisch zu bewerten. Eine 

Berücksichtigung im Rahmen der Bedarfsplanung ist daher zwingend angezeigt. Darüber hin-

aus muss bei einer Verlagerung ambulanter Versorgungsangebote von Vertragsärzten an die 

Hochschulambulanzen eine Bereinigung der vertragsärztlichen Gesamtvergütung vorgenom-

men werden, um den veränderten Versorgungsrealitäten Rechnung zu tragen und eine unge-

rechtfertigte Doppelfinanzierung zu vermeiden. Darüber, ob Hochschulambulanzen die neben 

Forschung und Lehre maßgeblichen Anforderungen auch in den Fällen erfüllen, in denen die 

Behandlung der Patienten aufgrund von Art, Schwere oder Komplexität der Erkrankung und 

über eine entsprechende Ermächtigung zur Leistungserbringung unter Berücksichtigung der 

bestehenden Versorgungssituation erfolgt, sollte zukünftig der erweiterte Landesausschuss 

entscheiden. 
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Die einvernehmliche Regelung einer abweichenden Vereinbarung auf Ortsebene kann evtl. re-

gionale Besonderheiten berücksichtigen und sollte den Partnern vor Ort als Option offenblei-

ben. Angemerkt sei jedoch, dass dies dazu führen wird, dass eine bundesweit einheitliche 

Definition des Behandlungsumfanges der Hochschulambulanzen nicht und eine bundesein-

heitliche Vergütung und Leistungsdefinition insbesondere als Abgrenzung zu anderen ambu-

lanten Leistungsbereichen bei regional unterschiedlich definierten Patientenzugang zumin-

dest schwer möglich ist. Es kann nachvollzogen werden, dass das erweiterte Versorgungs-

spektrum der Hochschulambulanzen ggf. auch bereits kurzfristig vor Verabschiedung der 

bundeseinheitlichen Regelung zur Verfügung stehen sollte, wenn die regionalen Vertrags-

partner eine entsprechende Vereinbarung treffen, und dass diese auch nach Verabschiedung 

der bundeseinheitlichen Regelung die Möglichkeit zur Berücksichtigung regionaler Abwei-

chungen erhalten sollen. Allerdings sollten die Krankenkassen auf regionaler Ebene als 

gleichberechtigte Vertragspartner einbezogen werden. Die vorgesehene Einvernehmensrege-

lung räumt den Krankenkassen lediglich ein Vetorecht ein. Daneben sollte die Möglichkeit ei-

ner regionalen Vertragslösung vor Abschluss der Bundesvereinbarung auf die zeitliche Be-

gründung beschränkt werden. Die bisherige Formulierung sieht neben dem „solange“ auch 
ein „soweit“ vor und eröffnet damit unklare inhaltliche Auslegungsmöglichkeiten für die Ver-

tragsgestaltung auf der regionalen Ebene. Dies und die regionalen Abweichungsmöglichkei-

ten könnten zu einer Aushöhlung der bundeseinheitlichen Vereinbarung führen. Es sollte da-

her erwogen werden, die regionalen Abweichungsmöglichkeiten näher zu konkretisieren, 

z. B. hinsichtlich der Versorgungsstruktur oder der Situation der vertragsärztlichen Versor-

gung. 

Sollte der Gesetzgeber an seinem Vorhaben, die Hochschulambulanzen bedarfsunabhängig 

zuzulassen, festhalten, sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes einige grundlegende Punkte 

wie folgt nachzubessern: 

1. Die Leistungen der Hochschulambulanzen sind bei der ambulanten vertragsärztlichen 

Bedarfsplanung anzurechnen. Hochschulambulanzen erbringen ambulante vertragsärztli-

che Leistungen. Sie stehen somit in einer Region unmittelbar zur Versorgung der Bevöl-

kerung zur Verfügung und sind bei den Berechnungen einer bedarfsgerechten Versor-

gung einzubeziehen. Der Versorgungsgrad in einer Region, der bspw. ohne Einrechnung 

der Hochschulambulanz scheinbar bisher nicht als „überversorgt“ gilt, ist unter Einbezie-

hung der Leistungen der Hochschulambulanz überversorgt, so dass Neuzulassungen ab-

zulehnen wären. Dies ist gerade in Ballungszentren eine vom GKV-Spitzenverband seit 

Langem geforderte Anpassung. 

2. Mit der gesetzlichen Neuregelung hat der Gesetzgeber die Wirtschaftlichkeitsprüfung der 

Hochschulambulanzen in die Hände der Krankenkassen gegeben. Es muss jedoch verhin-

dert werden, dass aufwendige Medikamentengaben eher in den Ambulanzen der Kran-
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kenhäuser gegeben werden, weil ambulante Budgets erschöpft sind. Hier muss es eigene 

Ansätze zur Budgetierung, aber auch zur Wirtschaftlichkeitsprüfung geben. Dies kann in 

bundesweiten Vergleichen der Ambulanzen untereinander stattfinden und sollte in eigens 

für Hochschulambulanzen geschaffene Durchschnittswerte für Medikamente führen. 

Hierfür sind gesetzliche Regelungen zur Datenzusammenführung zu schaffen. 

3. Die für die Hochschulambulanz für den Patientenzugang gewählten Abgrenzungskrite-

rien Forschung, Lehre bzw. Zentren („Art, Schwere und Komplexität“) sind ausgesprochen 
unspezifisch. Es sind Kriterien zu entwickeln, die die drei „Zielgruppen“ unterscheidbar 

machen. Hier sieht der GKV-Spitzenverband gekoppelt an die Neuregelungen zu § 120 

Absatz 3 SGB V die Notwendigkeit, die Patientengruppen in der Abrechnung eindeutig zu 

identifizieren. Hier sei auch an die Erfahrungen im Bereich der ambulanten spezialfach-

ärztlichen Versorgung hingewiesen, wo die Patientengruppen jeweils konkretisiert wer-

den. 

4. Des Weiteren bedürfen die Regelungen einer Ergänzung um sächliche und personelle Vo-

raussetzungen der Leistungserbringung und Regelungen zur Qualitätssicherung. Um 

dem gesetzlichen Willen einer künftig umfassenderen Versorgung durch Hochschulam-

bulanzen Rechnung zu tragen, sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes zum einen Kri-

terien zu entwickeln, die die Leistungen der Hochschulambulanz von der regulären fach-

ärztlichen Versorgung im niedergelassenen Bereich abgrenzen. Dies könnten z. B. sächli-

che oder personelle Anforderungen bzw. Voraussetzungen an die Leistungserbringung in 

einer Hochschulambulanz sein, die meist durch die organisatorische Anbindung an ein 

Institut oder eine Abteilung einer Hochschule die besondere Behandlung in einer Hoch-

schulambulanz von der niedergelassenen Versorgung durch einen Facharzt abgrenzt 

(z. B. besondere Labor- oder Abklärungsleistungen mit besonderen Anforderungen an 

Geräte und Ausstattung etc.). Zum anderen ist vorzusehen, dass der G-BA Regelungen 

zur Qualitätssicherung trifft. 

5. Ausnahmen von dem Überweisungsgebot der Behandlungen nach „Art, Schwere und 
Komplexität“ der Behandlungen sollte es nicht geben. 

6. Die Regelung zu den Hochschulambulanzen sieht bisher keine Bereinigung der morbidi-

tätsbedingten Gesamtvergütung vor und stellt künftig eine zusätzliche finanzielle Belas-

tung der gesetzlichen Krankenversicherung dar. Sind Hochschulambulanzen künftig per 

Gesetz zur ambulanten Leistungserbringung ermächtigt, stehen sie in unmittelbarem 

Wettbewerb zu vielen niedergelassenen Vertragsärzten. Hierdurch sind Leistungsverlage-

rungen von Vertragsärzten an Hochschulambulanzen zu erwarten. Die damit verbunde-

nen Mengenausweitungen sind deshalb in den morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen 

im niedergelassenen Bereich nach Maßgabe der Vorgaben des Bewertungsausschusses 

nach § 87a Absatz 5 Satz 7 in den Vereinbarungen nach § 87a Absatz 3 um die Leistun-
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gen zu bereinigen, die Bestandteil der Versorgung der Hochschulambulanzen sind. In 

den Vereinbarungen zur Bereinigung ist auch über notwendige Korrekturverfahren zu 

entscheiden.  

7. Die Besetzung des Bundesschiedsamtes entspricht nicht der „G-BA-Parität“ und führt zu 
einem Übergewicht der Leistungsanbieter. Die Kostenträger sollten die Hälfte der Stim-

men erhalten. In der neuen Regelung zu § 117 ist die übliche Besetzung und Beschluss-

fähigkeit, wie z. B. bei den geriatrischen Institutsambulanzen oder im G-BA, zu verwen-

den. Hier wird das Bundesschiedsamt aus dem niedergelassenen Bereich um die gleiche 

Zahl an Krankenkassenvertretern und DKG-Vertretern erweitert. Eine einfache Stimmen-

mehrheit entscheidet. 

 

C) Änderungsvorschlag  

zu 1.: 

Die Leistungen der Hochschulambulanzen sind bei der ambulanten vertragsärztlichen Bedarf-

splanung anzurechnen.  

zu 2.:  

Bei den Wirtschaftlichkeitsprüfungen sind Hochschulambulanzen untereinander zu verglei-

chen. Die Datenzusammenführung bedarf einer gesetzlichen Grundlage. 

zu 3.: 

Es ist eine gesetzliche Grundlage für eine Identifikation der unterschiedlichen Patientengrup-

pen (Forschung, Lehre, Zentren) zu schaffen. 

zu 4.: 

Es sind ergänzende Regelungen zur Abgrenzung im niedergelassenen fachärztlichen Bereich 

und zur Qualitätssicherung zu ergänzen. Im neugefassten § 117 Absatz 1 Satz 3 wird hinter 

dem Wort „bedürfen“ der Halbsatz „[…], dabei sind insbesondere sächliche und personelle 
Anforderungen an die Leistungserbringung zu berücksichtigen. Der Gemeinsame Bundesaus-

schuss regelt in einer Richtlinie das Nähere zur Qualitätssicherung.“ eingefügt. 

zu 5.: 

Der diesbezüglichen Empfehlungen des Bundesrates sollte nicht gefolgt werden. 
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zu 6.: 

Mengenausweitungen sind in den morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen zu bereinigen. 

Dazu ist ein neuer Absatz 3 wie folgt zu formulieren: 

„(3) Die morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen sind nach Maßgabe der Vorgaben des Be-

wertungsausschusses nach § 87a Absatz 5 Satz 7 in den Vereinbarungen nach § 87a Ab-

satz 3 um die Leistungen zu bereinigen, die Bestandteil der Versorgung der Hochschulambu-

lanzen sind. Die Hochschulambulanzen übermitteln in ihrer Abrechnung die lebenslange 

Arztnummer des leistungserbringenden Facharztes gemäß den Angaben nach § 295 Ab-

satz 1.“ 

zu 7.: 

Das Bundesschiedsamt ist in G-BA-Parität zu besetzen. Dazu werden im neugefassten § 117 

Absatz 1 Satz 6 nach dem Wort „Krankenhausgesellschaft“ die Wörter „in der gleichen Zahl 
erweitert, wie sie jeweils für die Vertreter der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung vorgesehen ist (erweitertes Bundesschiedsamt)“ gestrichen und ersetzt durch 

„sowie der Krankenkassen in jeweils gleicher Zahl erweitert und entscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit; bei der Gewichtung der Stimmen zählen die Stimmen der Vertreter des 

Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen doppelt“. 

Die in § 117 Absatz 1 neugefassten Sätze 6 und 7 werden gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 53b) 

§ 117 Absatz 2 – Hochschulambulanzen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es ist geplant, ebenfalls psychologische Universitätsinstitute grundsätzlich zur ambulanten 

ärztlichen Behandlung zu ermächtigen. 

 

B) Stellungnahme 

Diese Regelung steht in Konkurrenz zu Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen 

(PIA) und ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nicht notwendig. 

Die Ermächtigungen sollten weiterhin auf den in § 117 Absatz 1 genannten Auftrag für For-

schung und Lehre und Art und Schwere beschränkt bleiben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung des Vorschlags. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 54 

§ 119b Absatz 3 – Ambulante Behandlung in stationären Pflegeeinrichtungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Evaluierungszeitraum des Institutes des Bewertungsausschusses wird vor dem Hinter-

grund des verspäteten Inkrafttretens der bundesweiten Vereinbarung zu den Anforderungen 

an eine kooperative und koordinierte ärztliche und pflegerische Versorgung von pflegebe-

dürftigen Versicherten in stationären Einrichtungen um ein Jahr verlängert. Für die Evaluation 

sollen einschlägige Daten der Pflegekassen genutzt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sind nach § 114 Absatz 1 Satz 5 SGB XI ab dem 1. Januar 

2014 verpflichtet, die Landesverbände der Pflegekassen unmittelbar nach einer Regelprüfung 

darüber zu informieren, wie die ärztliche, fachärztliche und zahnärztliche Versorgung sowie 

die Arzneimittelversorgung in den Einrichtungen geregelt sind. Nach § 115 Absatz 1b SGB XI 

stellen die Landesverbände der Pflegekassen sicher, dass die Informationen nach § 114 Ab-

satz 1 SGB XI übersichtlich und vergleichbar sowohl im Internet als auch in anderer vergleich-

barer Form kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die Änderung ist mit einem zusätzli-

chen Verwaltungsaufwand für die Pflegekassen verbunden. Die Übermittlung dieser Daten in 

entsprechender Anwendung von § 87 Absatz 3f SGB V ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 55  

§ 119c [neu] - Medizinische Behandlungszentren 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen werden in 

§ 119c in Anlehnung an die sozialpädiatrischen Zentren (§ 119) Regelungen geschaffen, wo-

nach entsprechend ausgerichtete medizinische Behandlungszentren zur ambulanten Behand-

lung ermächtigt werden können. Die medizinischen Behandlungszentren sollen unter ständi-

ger ärztlicher Leitung eine adäquate gesundheitliche Versorgung von Patienten mit geistiger 

Behinderung oder Mehrfachbehinderungen, die das 18. Lebensjahr überschritten haben, ge-

währleisten. Damit soll insbesondere auch ein Anschlussversorgungsangebot für Patienten 

geschaffen werden, die als Kinder oder Jugendliche durch ein sozialpädiatrisches Zentrum 

versorgt wurden (systematische Transition). Eine wesentliche Leistung soll auch darin liegen, 

die Organisation und die Koordination der verschiedenen ambulanten fachärztlichen Leistun-

gen sicherzustellen sowie eng mit allen übrigen Leistungserbringern und Einrichtungen zu-

sammenzuarbeiten. 

 

B) Stellungnahme  

Das Ziel, die medizinische Versorgung von erwachsenen Patienten mit geistiger Behinderung 

oder schweren Mehrfachbehinderungen zu verbessern, wird unterstützt. Hierzu können die 

geplanten medizinischen Behandlungszentren für Patienten, die wegen Art, Schwere oder 

Komplexität ihrer Behinderung durch zugelassene Vertragsärzte nicht ausreichend behandelt 

werden können, beitragen. Die Vorschrift weist zutreffend darauf hin, dass medizinische Be-

handlungszentren keine umfassende medizinische Versorgung und ergänzende Betreuung 

quasi „unter einem Dach“ sicherstellen. Von besonderer Bedeutung für die Betroffenen wird 

deshalb auch die enge Zusammenarbeit mit anderen behandelnden Ärzten, den Einrichtun-

gen und Diensten der Eingliederungshilfe sowie mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 

sein.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 56b), Doppelbuchstabe dd)  

§ 120 Absatz 2 – Hochschulambulanzen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Satz 5 sollen nach dem Wort „an“ die Wörter „nach den Vorschriften des Krankenhausfinan-

zierungsgesetzes“ und nach dem Wort „Investitionskostenabschlag“ die Wörter „von höchs-

tens 5 Prozent“ eingefügt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die geplante Absenkung des Investitionskostenabschlags von 10 Prozent auf 5 Prozent ist 

abzulehnen. Die Bundesländer müssen ihrer Verantwortung bei der Finanzierung der Investi-

tionskosten gerecht werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung der Ergänzungen „von höchstens 5 Prozent“ in Absatz 2 Satz 5 der Neufassung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 56c), Doppelbuchstabe cc)  

§ 120 Absatz 3 – Hochschulambulanzen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es ist geplant, in einer Vereinbarung zwischen DKG und GKV-Spitzenverband für die Hoch-

schulambulanzen bundeseinheitliche Grundsätze zur Abbildung der Besonderheiten der 

Hochschulambulanzen, insbesondere zur Vergütungsstruktur, zu Begrenzungsregelungen der 

Behandlungen im für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang und zur Leistungsdoku-

mentation abzubilden. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt den gesetzgeberischen Ansatz, die Hochschulambulanzen 

als einen Teil der ambulanten Krankenhausleistungen im Rahmen vertragsärztlicher Ermäch-

tigungen zu strukturieren und einheitlichen Kriterien einer Vergütung zuzuführen. Dies ist 

der erste gesetzgeberische Ansatz, die vielfältigen Vergütungsstrukturen ambulanter Kran-

kenhausleistungen zu ordnen. Es gibt darüber hinaus weitere Leistungsangebote (PIA, Sozial-

pädiatrische Zentren (SPZ) etc.), die dringend einer Strukturierung bedürfen und in dieser Re-

gelung mit aufgenommen werden sollten (siehe hierzu die Empfehlungen der Ausschüsse, 

BR Drs. 641/1/14 vom 29.01.2015). 

Der zeitliche Rahmen für den Abschluss einer Vereinbarung ist aus Sicht des GKV-Spitzen-

verbandes zu eng und sollte erst nach den dreiseitigen Verhandlungen (neu § 117 Absatz 1 

SGB V) erfolgen. Die derzeitigen Vergütungsformen der Hochschulambulanzen sind vielfältig. 

Zum einen werden EBM-Gebührenpositionen abgerechnet, zum anderen haben die Vereinba-

rungspartner auf Landesebene zur Vergütung anderweitige Positionen vorgesehen (Behand-

lungspauschalen, zeitraumbezogene Quartalspauschalen, sonstige Zu- oder Abschläge etc.). 

Die Leistungen der Hochschulambulanzen sind ebenfalls sehr heterogen. Ohne Evaluation ist 

eine Verhandlung und sachgerechte Abbildung zukünftiger bundeseinheitlicher Vergütungs-

strukturen nicht möglich. Es wird daher vorgeschlagen, ein Zeitfenster von zwölf Monaten 

vorzusehen. 

Derzeit fehlt eine Regelung zur gemeinsamen Datenerhebung mit dem Nutzungszweck der 

Entwicklung eines bundeseinheitlichen Vergütungsmodells. Hier haben die Selbstverwal-

tungspartner bereits Erfahrungen mit etablierten Verfahren (z. B. PIA-Leistungs-

dokumentation zur Einbindung in das PEPP-Vergütungssystem, DRG-Kalkulation etc.). Diese 

sehen vor, dass die Einrichtungen nach Ablauf des Abrechnungsjahres ihre Daten standardi-

siert an ein Institut mit entsprechender Kalkulationserfahrung (z. B. InEK, InBA etc.) übermit-
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teln. Basierend auf den Kosten der Einrichtungen kann ein entsprechendes Klassifikationsmo-

dell mit anschließender Vergütungssystematik entwickelt werden. Dabei haben sich Hoch-

schulambulanzen zwingend an die Kodierung von OPS und ICD zu halten. Gesetzgeberisch ist 

darüber nachzudenken, hier eine Kodierverpflichtung oder die Entwicklung entsprechender 

Kodierrichtlinien vorzusehen. Basierend auf diesen Daten können die DKG und der GKV-

Spitzenverband dafür Sorge tragen, dass auch künftig Vergütungssystematiken aktualisiert 

vereinbart werden können. Ein anderweitiges Vorgehen würde bedeuten, dass ohne entspre-

chende Datengrundlage eine künftige Vergütung der Hochschulambulanzen erstmalig und 

verbindlich vereinbart wird und fortlaufende, auf empirischen Daten basierende Weiterent-

wicklungen nicht möglich sind.  

 

C) Änderungsvorschlag  

In der eckigen Klammer wir das Wort „sechs“ durch „zwölf“ ersetzt. 

Folgender Satz wird angefügt (neu Satz 6): 

„Die Einrichtungen übermitteln die Angaben nach § 295 Absatz 1 zusätzlich an die DRG-

Datenstelle nach § 21 Absatz 1 Satz 1 KHEntgG, dafür vereinbaren die Vertragsparteien nach 

§ 301 Absatz 3 bis spätestens zum 31.12.2015 das Nähere zur Datenübermittlung nach 

Satz 6; § 21 Absatz 5 Satz 1 und 2 sowie Absatz 6 KHEntgG gelten entsprechend mit der 

Maßgabe, dass die Schiedsstelle innerhalb von sechs Wochen entscheidet.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 57  

§ 125 Absatz 1 - Rahmenempfehlungen Heilmittel  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Heilmittelerbrin-

ger sollen in den Rahmenempfehlungen nach § 125 Absatz 1 zukünftig die notwendigen An-

gaben der Heilmittelverordnungen sowie Regelungen zur einheitlichen Abrechnung vereinba-

ren. Dies soll für alle Beteiligten zu mehr Rechtsklarheit führen. Im Kabinettsentwurf wird für 

die Rahmenempfehlungen zudem eine gesetzliche Schiedsregelung (Schiedsperson) einge-

führt. 

 

B) Stellungnahme  

Die Vereinbarung von notwendigen Angaben auf Heilmittelverordnungen sowie von Regelun-

gen zur einheitlichen Abrechnung stehen im Zusammenhang mit der Ergänzung zur Neure-

gelung zu § 73 Absatz 8. Die Inhalte der Heilmittelverordnung werden aktuell in der Heilmit-

tel-Richtlinie und im Bundesmantelvertrag Ärzte vereinbart. Gemäß der Gesetzesbegründung 

soll die Neuregelung insbesondere dazu dienen, dass Therapeuten fehlerhaft ausgestellte 

Verordnungen eindeutig erkennen können und dass Krankenkassen und Therapeuten prakti-

kable Verfahrensweisen zur Korrektur von fehlerhaft ausgestellten Verordnungen vereinba-

ren. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich klarzustellen, dass die zu treffenden Rege-

lungen nachrangig zu den Bestimmungen der Heilmittel-Richtlinie und des Bundesmantelver-

trags sind. 

Eine Schiedsregelung für Rahmenempfehlungen, die für sich genommen nicht verbindlich 

sind, erscheint weder notwendig noch praktikabel und wird daher abgelehnt. In diesem Zu-

sammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auch in anderen Leistungsbereichen (vgl. § 132a 

für Häusliche Krankenpflege, § 132d für SAPV) eine Festlegung von Rahmenempfehlungen 

durch gemeinsam zu benennende Schiedspersonen nicht vorgesehen ist. Es ist zudem auch 

regelungssystematisch fraglich, über das Konstrukt der Rahmenempfehlungen rahmenver-

tragliche Inhalte verbindlich zu regeln. Es erscheint sachgerechter, den Vereinbarungspart-

nern nach § 125 Absatz 1 aufzugeben, die notwendigen Angaben auf Heilmittelverordnungen 

sowie Regelungen zur einheitlichen Abrechnung in einer gesonderten und verbindlich anzu-

wendenden rahmenvertraglichen Vereinbarung festzulegen und auch nur für diese eine ge-

setzliche Schiedsregelung vorzusehen. 
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C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Ziffer 57 wird wie folgt gefasst: 

In § 125 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a angefügt: 

„Die Vereinbarungspartner nach Absatz 1 vereinbaren mit verbindlicher Wirkung für die Ver-

träge nach Absatz 2 Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung nach 

Maßgabe der Richtlinie nach § 92 Absatz 6 sowie des Bundesmantelvertrages Ärzte gemäß 

§ 82 sowie einheitliche Regelungen zur Abrechnung. Kommt eine Einigung nicht zustande, 

wird der Vereinbarungsinhalt durch eine von den Vereinbarungspartnern nach Satz 1 ge-

meinsam zu benennende unabhängige Schiedsperson festgelegt. Einigen sich die Vereinba-

rungspartner nicht auf eine Schiedsperson, so wird diese von der für den Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörden bestimmt. Die Kosten des Schieds-

verfahrens tragen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung 

der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen je zur Hälfte.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 58 

§ 129 - Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vertragspartner des Rahmenvertrages nach § 129 Absatz 2 sollen gesetzlich dazu ver-

pflichtet werden, im Rahmenvertrag zu definieren, unter welchen Umständen trotz Fehlern 

bei der Abgabe ein (teilweiser) Vergütungsanspruch für den Apotheker entsteht. Sie haben 

sowohl die aktuelle Rechtsprechung wie auch Aspekte der Arzneimitteltherapiesicherheit zu 

beachten. Die rahmenvertraglichen Vorgaben sollen Fehlanreize und unverhältnismäßigen 

Verwaltungsaufwand für die Krankenkassen vermeiden. Sofern eine Regelung nicht innerhalb 

einer bestimmten Frist zustande kommt, entscheidet die Schiedsstelle nach § 129 Absatz 8. 

 

B) Stellungnahme  

Der Gesetzgeber greift aktuelle Fragen zum Thema „Retaxation auf Null“ vor dem Hintergrund 

der aktuellen Rechtsprechung auf. Die Vertragspartner des Rahmenvertrags nach § 129 Ab-

satz 2 werden aufgefordert, eine Regelung im Rahmen der Selbstverwaltung zu treffen. Ver-

handlungen zu dieser Thematik werden zwischen den Vertragspartnern bereits seit längerer 

Zeit ergebnislos geführt. Die Handlungsvorgabe an die Vertragspartner ist generell sachge-

recht und setzt auf eine rahmenvertragliche Lösung. Aspekte der Arzneimitteltherapiesicher-

heit sollen beachtet werden. Formale Vorgaben, bspw. aus der Arzneimittelverschreibungs-

verordnung oder der Betäubungsmittelverordnung, dienen der Arzneimitteltherapiesicherheit. 

Bei Verstößen gegen diese formalen Vorgaben handelt es sich nicht um „unbedeutende for-

male Fehler“ (vgl. Begründung für Artikel 1 Nr. 47). Nur lässliche Fehler ohne Auswirkungen 

auf die Versorgungsqualität und die Arzneimitteltherapiesicherheit können dazu führen, dass 

grundsätzlich ein Vergütungsanspruch für den Apotheker entstehen kann. Zudem führt die 

Begründung aus, dass sich die Rahmenvertragspartner an der einschlägigen Rechtsprechung 

zu orientieren haben. Danach entsteht ein Vergütungsanspruch der Apotheker nur dann, 

wenn sämtliche gesetzlichen und vertraglichen Abgabevorschriften beachtet wurden. Der 

GKV-Spitzenverband fordert, diese Aspekte in der Gesetzesformulierung klarer herauszustel-

len, um eine Einigung der Rahmenvertragspartner zu erleichtern. Zudem ist der Aufwand zu 

berücksichtigen, der den Krankenkassen durch einen Verstoß gegen Abgabevorschriften ent-

steht.  
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C) Änderungsvorschlag  

Die Änderung in Artikel 1 Änderung Nr. 58 lit. a) wird wie folgt gefasst: 

Nach Absatz 4 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Im Rahmenvertrag ist zu regeln, in welchen Fällen einer Beanstandung der Abrechnung 
durch Krankenkassen aufgrund von Formfehlern ohne inhaltliche Auswirkungen auf die Arz-

neimitteltherapiesicherheit oder gesetzliche und vertragliche Abgabevorschriften eine Reta-

xation vollständig oder teilweise unterbleibt; dabei ist der für die Krankenkasse entstehende 

Aufwand zu berücksichtigen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 59 

§ 130 Absatz 1 - Rabatt 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es ist vorgesehen, den Apothekenabschlag gesetzlich auf einen Betrag in Höhe von 1,77 Euro 

festzuschreiben und die Anpassungsklausel des Apothekenabschlags nach § 130 Absatz 1 

Satz 2 aufzuheben. Der Apothekenabschlag war bisher jährlich von den Partnern des Rah-

menvertrages nach § 129 Absatz 2, dem Deutschen Apothekerverband e.V. und dem GKV-

Spitzenverband festzusetzen.  

§ 130 Absatz 1 Satz 3, der die Datengrundlagen zur Ermittlung des Apothekenabschlags de-

finiert (standardisierte Beschreibung apothekerlicher Leistungen sowie repräsentative Daten 

zu Kosten und Einnahmen von Apotheken) soll ebenfalls aufgehoben werden.  

 

B) Stellungnahme  

Die Verhandlungen über die Anpassung des Apothekenabschlages, die seitens der Apotheker 

immer wieder in den Zusammenhang mit Vergütungsfragen gestellt wurden, führten für die 

Jahre 2009, 2010 und 2014 in Schiedsverfahren. Für die Jahre 2012 und 2013 war der Apo-

thekenabschlag gesetzlich bestimmt. Vor diesem Hintergrund haben sich der Deutsche Apo-

thekerverband e.V. und der GKV-Spitzenverband - unter Mediation der Schiedsstelle nach  

§ 129 Absatz 8 - gemeinsam darauf verständigt, sich für eine gesetzliche Festschreibung des 

Apothekenabschlags in Höhe von 1,77 Euro einzusetzen und auf die Anpassungsregelung zu 

verzichten. Vergütungsfragen sollen in der dafür bestimmten Rechtsnorm, der Arzneimittel-

preisverordnung, geregelt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 60 

§ 132 Absatz 1 - Versorgung mit Haushaltshilfe 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem neuen Satz 1 sollen (statt bisher können) die Krankenkassen verpflichtet werden, mit 

geeigneten Personen, Einrichtungen oder Unternehmen Verträge über den Inhalt, den Um-

fang, die Vergütung sowie die Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Dienstleistun-

gen zur Versorgung mit Haushaltshilfe zu schließen. In den Sätzen 2 bis 4 sollen sich die 

Vertragsparteien im Falle einer Nichteinigung zunächst auf eine unabhängige Schiedsperson 

verständigt haben, die dann den Inhalt des Vertrages festzulegen hat. Gibt es keine Einigung 

über eine Schiedsperson, soll die Aufsichtsbehörde diese bestimmen. 

 

B) Stellungnahme 

Die Gewährung von Haushaltshilfe erfolgt auch jetzt schon über geeignete Vertragspartner. 

Diese Verträge werden von den Krankenkassen geschlossen. Probleme sind in diesem Bereich 

bislang nicht aufgetreten. Von daher erscheint auch die Benennung einer Schiedsperson ent-

behrlich. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Die beabsichtigte Neuregelung ist zu streichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 61  

§ 134a Absatz 5 - Versorgung mit Hebammenhilfe  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch eine Einfügung in § 134a Absatz 5 SGB V sollen Regressforderungen der Kranken- und 

Pflegekassen nach § 116 Absatz 1 SGB X aufgrund von Behandlungsfehlern von freiberuflich 

geburtshilflich tätigen Hebammen nicht mehr gestellt werden können. Dies soll auch im Fall 

einer gesamtschuldnerischen Haftung für die Hebammen gelten. 

Durch diesen Regressausschluss soll ein wesentlicher Teil der Schadensregulierungskosten 

eingespart und somit die Schadenssummen erheblich reduziert werden. Zudem soll damit ei-

ne bezahlbare Berufshaftpflichtversicherung der freiberuflich tätigen Hebammen ermöglicht 

und der Wettbewerb auf dem Versicherungsmarkt gestärkt werden. Des Weiteren soll der Re-

gressausschluss auch für alle bestehenden Ansprüche und damit auch Schadensereignisse, 

die früher eingetreten sind, ab Inkrafttreten dieser Regelung gelten. 

Insgesamt soll mit dem Regressausschluss erreicht werden, den Versicherten eine flächende-

ckende bedarfsgerechte Versorgung mit Hebammenleistungen zur Verfügung zu stellen, da 

die Versicherungspolicen wieder bezahlbar würden. 

Der Regressausschluss soll für die Krankenkassen im Ergebnis keinen wirtschaftlichen Nach-

teil haben, da den verringerten Einnahmen aufgrund des Regressausschlusses geringere Aus-

gaben für die Refinanzierung steigender Versicherungsprämien nach § 134a Absatz 1 

Satz 3 SGB V gegenüberstehen würden. Auch bei den Nebenkosten der Versicherung entstün-

den Einsparungen, die über geringere Prämien den Finanzierungsaufwand der Krankenkassen 

verringerten. 

 

B) Stellungnahme  

Im Gesetzentwurf fehlen Angaben zu Einsparungen bzw. Mehrausgaben, die aufgrund der 

Regelungserweiterung zum Regressausschluss (Artikel 1 Nr. 61) erwartet werden.  

Zusätzlich zu den beabsichtigten Änderungen im Gesetzentwurf zum GKV-VSG sind weitere 

gesetzliche Änderungen herbeizuführen, um insbesondere die aus der Umsetzung der Neu-

regelungen nach dem GKV - Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz (FQWG) 

resultierenden Probleme zu beheben.  

Mit der beabsichtigten Neuregelung sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes folgende Prob-

leme verbunden: 
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Keine Reduzierung der zu versichernden Schadenssummen 

Derzeit beträgt die Deckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung für Geburtshilfe 6 Mio. 

Euro; versichert sind auch grob fahrlässige Schäden. 

Entgegen der Ausführungen in der Begründung zum Gesetzentwurf ist nicht zu erwarten, 

dass durch die geplante Regelung eine Senkung der zu versichernden Schadenssumme er-

reicht werden kann. Denn der geplante Regressausschluss gilt nicht für andere Sozialversi-

cherungsträger (z. B. Rentenversicherungsträger), die weiterhin Regressansprüche geltend 

machen können und auch nicht für privat Versicherte.  

Zudem müssen sich die Hebammen nach wie vor für den Fall einer grob fahrlässigen Scha-

densherbeiführung und für die Betreuung von Privatpatienten weiterhin ausreichend versi-

chern.  

Daher ist nicht zu erwarten, dass die Versicherungsprämien tatsächlich sinken werden. 

 

Kosten-Einsparpotentiale für Kranken- und Pflegekassen sind nicht gewährleistet 

Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes ist das vom Gesetzgeber avisierte Einsparpoten-

tial durch die Reduzierung der Gesamtkosten der Schadensabwicklung vernachlässigbar, da 

lediglich die Kosten für die „Nichtbearbeitung“ der Rechnungen der Kranken- und Pflegever-

sicherung je Schadensfall eingespart werden. 

Dass es tatsächlich zu einer Senkung der Versicherungsprämien kommen wird, ist nicht ge-

währleistet.  

Der Gesetzentwurf verweist darauf, dass ein wesentlicher Teil der Schadensregulierungskos-

ten auf die Regressforderungen der Kranken- und Pflegeversicherung zurückgeht. Dabei ist 

nicht bekannt, in welcher Höhe eine „schlechte“ Qualität aufgrund fehlender Erfahrung und 

Fortbildungen, nicht umgesetzter Ausschlusskriterien, die gegen eine Hausgeburt sprechen 

(z. B. Mehrlingsgeburt und Beckenendlage) usw., zu den hohen Schadenssummen geführt ha-

ben. Auch ist die Anzahl der von Hebammen verursachten Schadensfälle, differenziert nach 

Schwere der Fälle, im Zeitablauf nicht bekannt. Diesen Systemschwächen trägt das GKV-VSG 

leider keine Rechnung. Eine Regelung, wonach der Versicherungsmarkt und die Hebammen-

verbände gehalten sind, die jährliche Anzahl an Schadensfällen, die damit verbundenen Scha-

denshöhen, die Ursachen usw. transparent zu machen, fehlt. 
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Negative Auswirkungen/Falschanreize bei Einbezug von Klinik-Beleghebammen sind zu er-

warten 

Der geplanten Regelung zufolge sind von dem Regressausschluss alle freiberuflich tätigen 

Hebammen und somit auch die freiberuflich geburtshilflich tätigen Beleghebammen im Kran-

kenhaus-Schichtdienst sowie die 1:1 Beleghebammen begünstigt. Diese Beleghebammen be-

treuen aber auch künftig Geburten zusammen mit Klinikärzten sowie angestellten Hebammen 

und ggf. mit Belegärzten. Unterlaufen den Beleg-/Ärzten bzw. den angestellten Klinikheb-

ammen Fehler, kann die Kranken-/Pflegekasse nach wie vor Regressansprüche an die Ärzte 

bzw. die Kliniken, die für die angestellten Hebammen haften, geltend machen; verursachen 

die freiberuflich tätigen Hebammen einen Schaden, jedoch nicht. Der Fall der Mithaftung 

(Ärzte/Kliniken neben Hebammen) bleibt ungeregelt.  

Geburtshilfliche Kliniken erhalten zudem einen weiteren Anreiz, angestellte Hebammen in die 

Freiberuflichkeit zu drängen und den Kreißsaal vermehrt über Beleghebammen zu bedienen, 

um sich somit zum einen den Versicherungskosten und zum anderen den Regressforderun-

gen zu entziehen. Der Trend der Kliniken, ihren Sicherstellungsauftrag sukzessive in die 

Hände der Beleghebammen zu geben, wird sich verstärkt fortsetzen. Die Beleghebammen ar-

beiten quasi in einer „Scheinselbständigkeit“, weil sie weiterhin den organisatorischen Zwän-

gen der Kliniken unterworfen sind. Zum Beispiel ist zwangsweise das Qualitätsmanagement-

System des Krankenhauses zur Geburtshilfe (zur Hygiene, Instrumentenaufbewahrung und -

wartung, strukturelle Vorgaben und Prozessqualität usw.) von den Beleghebammen anzu-

wenden. Zudem leistet der Großteil der Beleghebammen die Arbeit in der Klinik im Schicht-

dienst ab. Sie dürfen somit nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes nicht unter die Rege-

lungen des § 134a SGB V über die Versorgung mit Hebammenhilfe für freiberuflich tätige 

Hebammen subsummiert werden.  

 

Altfälle – Krankenkassen haben bereits vorgeleistet 

Von dem Regressausschluss bei „Altfällen“ profitieren nach Ansicht des GKV-Spitzenverban-

des in erster Linie die Versicherungsunternehmen. Die Krankenkassen sind auf der Grundlage 

der Kalkulation der evtl. Schadensfälle der Versicherungsunternehmen für die Zukunft bereits 

über Haftpflichtausgleiche nach § 134a Absatz 1 und 1c SGB V in Vorleistung getreten. Eine 

Rückerstattung oder Anrechnung für den künftigen Sicherstellungszuschlag ist nicht vorge-

sehen. 
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Gefahr von Qualitätseinbußen bei fehlender Mindestmengenregelung  

Vor dem Hintergrund einer fehlenden Mindestmengenregelung, verknüpft mit einem kom-

pletten Haftpflichtausgleich und ggf. niedrigeren Prämien werden künftig wesentlich mehr 

Hebammen mit wenigen Geburten am Markt sein. Aufgrund fehlender Erfahrung der einzel-

nen Hebammen könnten Qualitätseinbußen bei der Betreuung der Geburten die Folge sein 

und damit zu mehr Schadensfällen als bislang führen.  

 

Verbesserung der Versorgungslage wird nicht erwartet 

Für die Versicherten wird sich die Versorgungslage nach Ansicht des GKV-Spitzenverbandes 

durch einen Regressausschluss nicht in dem gewünschten Maße ändern lassen. Denn die An-

zahl der Hebammen – insbesondere im ländlichen Raum – wird vermutlich dadurch nicht stei-

gen. Auch eine andere Verteilung der Hebammen (von überdurchschnittlich versorgten Regi-

onen hin zu Regionen mit Bedarf an zusätzlicher Hebammenhilfe) wird vermutlich nicht er-

reicht. Denn ebenso wie in anderen Gesundheitsbereichen sind auch für die freiberuflichen 

Hebammen die ländlichen Regionen zum Leben und Arbeiten zu unattraktiv. 

 

Regressausschluss bei Hebammen hat präjudizierende Wirkung 

Ausdrücklich weist der GKV-Spitzenverband darauf hin, dass es mit dem geforderten Re-

gressausschluss für Schäden von freiberuflich geburtshilflich tätigen Hebammen zu weiteren 

Forderungen von anderen Leistungserbringern nach einem Regressausschluss kommen wird. 

Bereits heute beklagen auch Ärzte und Krankenhäuser, dass sie durch einen überproportio-

nalen Prämienanstieg zum Rückzug aus der geburtshilflichen Versorgung gezwungen wer-

den. Eine Regelung zum Regressausschluss für freiberufliche Hebammen wird zwangsläufig 

auch Forderungen der Ärzte und Krankenhäuser mit sich bringen, vergleichbare Begünsti-

gungen gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten (aktuellste Quelle: Brief 

des Berufsverbandes der Frauenärzte e.V. an Bundesgesundheitsminister Gröhe vom 

15.10.2014). Dabei erscheint es fraglich, ob sich die Diskussion auf geburtshilfliche Leistun-

gen künftig begrenzen lässt oder diese für weitere Leistungen im Gesundheitswesen geführt 

werden muss, was mit erheblichen finanziellen Auswirkungen verbunden wäre.  

 

Begriff „in der Geburtshilfe“ ungenau 

Des Weiteren ist die Bedeutung der Begrifflichkeit in der Neuregelung zum Regressausschluss 

„in der Geburtshilfe“ zu unspezifisch. Fraglich ist, welcher Zeitraum mit „in der Geburtshi l-
fe“ gemeint ist, bei dem die Kranken- und Pflegekassen auf ihre Regressansprüche verzichten 
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sollen. Beinhaltet dieser auch die Zeiten von Hilfe bei Wehen in der Latenzphase bis zur Hilfe 

im ersten Wochenbett unmittelbar nach der Entbindung?  

 

Keine Förderung des Wettbewerbs auf dem Versicherungsmarkt  

Der gewünschte Wettbewerb auf dem Versicherungsmarkt kann mit der Neuregelung nicht 

erreicht werden. Denn er wird konterkariert durch die Regelung nach § 134a Absatz 1b SGB V 

(Sicherstellungzuschlag), da die Nachfrager (Hebammen) weder einzeln noch als Kollektiv 

(Hebammenverband) einen Anreiz sehen, künftig einen günstigen Versicherungsanbieter für 

Einzel- bzw. Gruppenhaftpflichtverträge zu wählen. Der Ausgleich einer teureren Police ist 

jeder einzelnen Hebamme durch Vergütungsanpassungen und Sicherstellungzuschlag zu-

künftig bereits gewährleistet. Eine Vielzahl von Hebammen profitiert sogar über den Aus-

gleich hinaus durch die angewandte Systematik (Problem der Überkompensation bei über-

durchschnittlich vielen Geburten). Einen wirklichen Wettbewerb wird es aufgrund der Neure-

gelung ohne flankierende Maßnahmen langfristig nicht gegeben.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Die beabsichtigte Neuregelung ist zu streichen.  

Nur hilfsweise sollte diese nur unter folgenden Bedingungen umgesetzt werden können: 

1. Da der Gesetzgeber mit der Neuregelung erwartet, dass auf dem künftigen Versiche-

rungsmarkt viele Unternehmen günstigere Angebote als bisher unterbreiten werden, ist 

konsequenterweise der § 134a Absatz 1b SGB V ersatzlos zu streichen oder auf 2 Jahre 

zu befristen. Damit haben die Hebammen dann erst einen Anreiz, eine für sie entspre-

chend der Anzahl der erwarteten jährlichen Geburten passende und günstige Berufs-

haftpflichtversicherung abzuschließen.  

2. Die Schäden von Hebammen werden auch mit einem Regressausschluss für Kranken- 

und Pflegeversicherung weiterhin ein extrem schwer zu kalkulierendes Risiko darstellen. 

Insbesondere die Langzeitkosten schwerer Personenschäden mit hohem Schadensauf-

wand bleiben kaum abschätzbar (vgl. Präsentation des Gesamtverbandes der Deutschen 

Versicherungswirtschaft e.V. zur Interministeriellen Arbeitsgruppe, 10.01.2013). Daher 

sollte der Regressausschluss auch für die privaten Krankenversicherung und andere So-

zialversicherungsträger (z. B. Rentenversicherungsträger) gelten. 

3. Die Beleghebammen im Schichtdienst der Kliniken sind aufgrund der oben dargestellten 

Fehlanreize vom Regressausschluss auszuklammern. In Satz 1 der Neuregelung ist dem-

zufolge das Wort „außerklinischen“ vor Geburtshilfe zu ergänzen. 
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4. Nach Ansicht des GKV-Spitzenverbandes ist es vor den oben genannten Hintergründen 

konsequent, wenn die Solidargemeinschaft der Steuerzahler auch für die Regressansprü-

che der Kranken- und Pflegekassen sowie für die steigenden Haftpflicht- und Vergü-

tungskosten aufkommt. Denn bei den Hebammenleistungen (Geburten) handelt es sich 

um versicherungsfremde Leistungen (http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/v-

y/versicherungsfremde-leistungen.html). Demnach beteiligt sich der Bund pauschal über 

Steuerzuschüsse an den Aufwendungen der GKV für die Geburtsleistungen der Hebam-

men, um die Finanzierung dieser familienpolitisch und gesamtgesellschaftlich motivier-

ten Aufgabe sachgerechter auf die Solidargemeinschaft der Steuerzahler zu verteilen 

und die Solidargemeinschaft der Beitragszahler teilweise zu entlasten.  

Gelingt es dem Gesetzgeber mit dem Regressausschluss nicht, die Versicherungsunter-

nehmen zu motivieren, ihre Prämien im erheblichen Umfang zu senken, werden die 

Krankenkassen einerseits Verluste aus dem Regressausschluss haben und andererseits 

weiterhin die Haftpflichtzuschläge nach § 134a SGB V finanzieren müssen. Damit wür-

den die Beitragszahler (Arbeitnehmer) der gesetzlichen Krankenversicherung gleich 

mehrfach belastet. 

Von daher wäre eine Aufstockung des Bundeszuschusses folgerichtig (Ergänzung in 

§ 221 Absatz 1 SGB V). Die Höhe des zusätzlichen Bundeszuschusses kann aufgrund der 

fehlenden Datenlage nur überschlagsmäßig bestimmt werden. Hierzu hat der GKV-

Spitzenverband folgende Überschlagsrechnung vorgenommen (Quelle: 

http://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-hebammen-regierung-kennt-zahl-

der-betroffenen-nicht/9672488.html; ohne Angabe auf welches Jahr sich die Daten be-

ziehen):  

Ausgehend von 100 Personenschäden, die von freiberuflich tätigen Hebammen verur-

sacht werden (aufgrund der vermuteten geringfügigen Anzahl von grob fahrlässigen o-

der vorsätzlichen Schadensfällen, blieb dieser Punkt unbeachtet), sollen 88 Schäden un-

ter 100.000 Euro liegen (hier wird ein Durchschnitt von 50.000 Euro unterstellt) und 12 

Schäden bei durchschnittlich 2,6 Mio. Euro. Hieraus ergibt sich eine Gesamtschadens-

summe von rd. 35,6 Mio. Euro. Der vom Gesetzgeber angenommene 30%ige Anteil für 

Regressforderungen von Kranken- und Pflegeversicherung bedeutet eine Mehrbelastung 

von über 10 Mio. Euro pro Jahr. Sollten dem Gesetzgeber Daten zu den Schadensfällen 

(Anzahl vorsätzlicher, grob fahrlässiger und fahrlässiger Fälle) sowie konkretere Berech-

nungsgrundlagen vorliegen, sollten diese entsprechend berücksichtigt werden. 

 

Siehe auch III. Ergänzender Änderungsbedarf.  

http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/v-y/versicherungsfremde-leistungen.html
http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/v-y/versicherungsfremde-leistungen.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-hebammen-regierung-kennt-zahl-der-betroffenen-nicht/9672488.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-hebammen-regierung-kennt-zahl-der-betroffenen-nicht/9672488.html


Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 192 von 349 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 62 

§ 135 Absatz 1 – Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Nach § 135 Absatz 1 Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

Die Beschlussfassung über die Annahme eines Antrags nach Satz 1 muss spätestens drei Mo-

nate nach Antragseingang erfolgen. Das sich anschließende Methodenbewertungsverfahren 

ist in der Regel innerhalb von spätestens drei Jahren abzuschließen, es sei denn, dass auch 

bei Straffung des Verfahrens im Einzelfall eine längere Verfahrensdauer erforderlich ist.  

 

B) Stellungnahme 

Eine Straffung des Verfahrens ist grundsätzlich zu begrüßen. 

Die Gesetzesbegründung lässt Raum für eine inhaltliche Begründung längerer Beratungen bei 

komplexen Fragestellungen oder länger laufenden Erprobungen, was auch auf vergleichbare 

laufende Erkenntnisgewinnungsprozesse (Aussetzung bei bereits laufenden Studien) zu über-

tragen wäre. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 63 

§ 137 Absatz 3 – Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 137 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 wird aufgehoben. 

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung resultierend aus der Einfügung 

von § 27b SGB V. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 64 

§ 137c Absatz 1 – Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Dem § 137c Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Die Beschlussfassung über die Annahme eines Antrags nach Satz 1 muss spätestens drei 

Monate nach Antragseingang erfolgen. Das sich anschließende Methodenbewertungsverfah-

ren ist in der Regel innerhalb von spätestens drei Jahren abzuschließen, es sei denn, dass 

auch bei Straffung des Verfahrens im Einzelfall eine längere Verfahrensdauer erforderlich ist.“ 

 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:  

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, zu denen der Gemeinsame Bundesausschuss 

bisher keine Entscheidung nach Absatz 1 getroffen hat, dürfen im Rahmen einer Kranken-

hausbehandlung angewandt werden, wenn sie das Potential einer erforderlichen Behand-

lungsalternative bieten und ihre Anwendung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt. 

Dies gilt sowohl für Methoden, für die noch kein Antrag nach Absatz 1 Satz 1 gestellt wurde, 

als auch für Methoden, deren Bewertung nach Absatz 1 noch nicht abgeschlossen ist. 

 

B) Stellungnahme 

a) Eine Straffung des Verfahrens ist grundsätzlich zu begrüßen. 

Die Gesetzesbegründung lässt Raum für eine inhaltliche Begründung längerer Beratungen bei 

komplexen Fragestellungen oder länger laufenden Erprobungen, was auch auf vergleichbare 

laufende Erkenntnisgewinnungsprozesse (Aussetzung bei bereits laufenden Studien) zu über-

tragen wäre. 

 

b)  

Die vorgeschlagene Vorschrift zielt darauf, die bisher geübte Praxis der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum Schutz von GKV-Versicherten vor Kranken-

hausbehandlungen, die nicht dem Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsgebot entsprechen, künf-

tig zu unterbinden. Sie hätte zur Folge, dass das bisher umfassend gültige Gebot der Qualität 

und Wirksamkeit von Leistungen gemäß § 2 SGB V ausgehöhlt und für die Krankenhausbe-

handlung generell ein niedrigerer Qualitätsstandard etabliert wird. 
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Es wird im Gesetzentwurf ausdrücklich konkretisiert, dass dies sowohl für Methoden gilt, für 

die noch kein Antrag nach Absatz 1 Satz 1 gestellt wurde, als auch für Methoden, deren Be-

wertung nach Absatz 1 noch nicht abgeschlossen ist. 

Die vorgesehene ausdrückliche gesetzliche Erlaubnis, im Rahmen einer Krankenhausbehand-

lung Untersuchungs- und Behandlungsmethoden anwenden zu dürfen, wenn sie das Potential 

einer erforderlichen Behandlungsalternative bieten und ihre Anwendung nach den Regeln der 

ärztlichen Kunst erfolgt, würde wirksam bei Leistungen, zu denen der Gemeinsame Bundes-

ausschuss bisher keine Entscheidung nach Absatz 1 getroffen hat. Der Maßstab, an dem sich 

Qualität und Wirksamkeit einer Krankenhausbehandlung auch im einzelnen Anwendungsfall 

messen lassen muss, würde dadurch auf eine im Zweifel unbestimmbar niedrige Schwelle ge-

senkt. Auch § 137c SGB V erkennt den mit dem § 2 SGB V gesetzten Maßstab an, dass Quali-

tät und Wirksamkeit der Leistungen dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Er-

kenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen haben. Ziel 

einer Erprobung ist, den für eine grundsätzliche Entscheidung erforderlichen Erkenntnisstand 

zu schaffen. 

Nicht nachvollziehbar ist außerdem der Halbsatz: „und ihre Anwendung nach den Regeln der 
ärztlichen Kunst erfolgt“. Nicht nur die Anwendung der Methode, sondern auch die Indikati-

onsstellung auf Basis der vorhandenen Erkenntnisse zu Nutzen und Schaden muss nach den 

Regeln der ärztlichen Kunst erfolgen. Eine Behandlung kann – was die Indikationsstellung an-

geht - nicht der ärztlichen Kunst entsprechen und dennoch nach den Regeln der ärztlichen 

Kunst durchgeführt werden. 

Die Gesetzesbegründung führt aus, dass es mit dem Konzept der grundsätzlichen Erlaubnis 

mit Verbotsvorbehalt nicht in Einklang stünde, wenn jede einzelne Krankenkasse im Einzelfall 

die Kostenübernahme mit der Begründung ablehnen könnte, der Nutzen der angewandten 

Methode sei noch nicht hinreichend belegt. Dabei wird verkannt, dass andererseits gerade die 

Tatsache, dass der Nutzen einer Methode nicht hinreichend belegt ist, zumindest das Auf-

greifkriterium für eine Überprüfung zum Schutze der Patienten sein muss. Es bedarf einer 

umso sorgfältigeren Begründung dafür, ob die allgemeinen Voraussetzungen für die Anwen-

dung in einem einzelnen Krankenhaus vorliegen und ob die Anwendung einer (Neuen) Unter-

suchungs- und Behandlungsmethode in einem konkreten Krankheitsfall tatsächlich mit einer 

berechtigten Erwartung eines Nutzens verbunden ist, je weniger Erkenntnisse bereits vorhan-

den sind. Dadurch, dass mit der gesetzlichen Formulierung im neu eingeführten Absatz 3 das 

Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative zum Maßstab der grundsätzlichen An-

wendbarkeit gemacht wird, geraten die bisher erforderlichen Begründungspflichten in den 

Hintergrund. 

Die Unterbindung entsprechender Prüfungen der Begründung einer Anwendung neuer Unter-

suchungs- und Behandlungsmethoden, deren Nutzen noch nicht hinreichend belegt ist, wird 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 196 von 349 

zur erheblichen Zunahme einer medizinisch nicht notwendigen Fehlversorgung führen, die 

dann aber mangels Prüfmöglichkeit im Einzelfall nicht mehr nachweisbar und eingrenzbar 

sein wird. Leidtragende wären die Patienten, die unnötig Belastungen und Risiken ausgesetzt 

werden oder bei denen andere, sinnvolle Behandlungen unterlassen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

zu a): Keiner 

zu b): Streichung der Änderung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 65 

§ 137f - Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) In Satz 2 werden die Wörter „zu empfehlenden“ gestrichen. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Bis zum 31. Dezember 2016 legt der Gemeinsame Bundesausschuss weitere in § 321 Satz 1 

nicht genannte, geeignete chronische Krankheiten fest und erlässt insbesondere für die Be-

handlung von Rückenleiden und Depressionen jeweils entsprechende Richtlinien nach Ab-

satz 2.“ 

 

B) Stellungnahme 

zu a): 

Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz erfolgte die Übertragung der Regelungskompetenz 

vom Bundesministerium für Gesundheit auf den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Der 

G-BA gibt nun nicht mehr bloße Empfehlungen ab, sondern regelt die Anforderungen an die 

Ausgestaltung der strukturierten Behandlungsprogramme in eigenen Richtlinien. Somit han-

delt es sich um eine redaktionelle Änderung, die zur Klarstellung dient. Der Streichung der 

Worte „zu empfehlenden“ wird zugestimmt. Die Gesetzesbegründung lässt Raum für eine in-

haltliche Begründung längerer Beratungen bei komplexen Fragestellungen oder länger lau-

fenden Erprobungen, was auch auf vergleichbare laufende Erkenntnisgewinnungsprozesse 

(Aussetzung bei bereits laufenden Studien) zu übertragen wäre. 

zu b): 

Die Auswahl der Indikationen ist Aufgabe der gemeinsamen Selbstverwaltung. Im Jahr 2014 

hat sich der G-BA in einem umfassenden Priorisierungsprozess aktuell mit der Identifizierung 

weiterer für Disease Management Programme (DMP) geeignete chronische Erkrankungen be-

fasst. Im Ergebnis wurden vier Erkrankungen identifiziert und das Institut für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) mit der Leitlinienrecherche zur Erstellung der 

Richtlinien für die weitere Beratung beauftragt. Eine der identifizierten Erkrankungen ist das 

Rückenleiden, während die Depression im Ergebnis als wenig geeignet angesehen wurde. 

Somit ist auf der Grundlage der gesetzlich vorgegebenen Kriterien die Depression vom G-BA 

auf ihre DMP-Eignung geprüft worden. Für die adäquate Umsetzung des Rückenleidens in ein 

DMP ist auch bei prioritärer Befassung zu berücksichtigen, dass eine Reihe von Verfahrens-

schritten beim G-BA einzuhalten sind, die die Umsetzung in eine Richtlinie zu dem genann-
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ten Zeitpunkt (31. Dezember 2016) nicht möglich erscheinen lassen. Da der G-BA zur Umset-

zung neuer Indikationen alle erforderlichen Schritte eingeleitet hat, ist auch diese vorgesehe-

ne gesetzliche Neureglung mit verpflichtenden Vorgaben im Hinblick auf bestimmte Indikati-

onen entbehrlich. 

 

C) Änderungsvorschlag  

zu a): Keiner 

zu b): Streichung des Regelungsvorschlags zu Artikel 1 Nr. 65 b)  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 66 

§ 137h Absatz 2 [neu] - Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medi-

zinprodukten hoher Risikoklasse 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 2 der vorgeschlagenen Neuregelung konkretisiert die Bundesregierung die Begriffe 

„Medizinprodukte hoher Risikoklasse“ sowie „neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept“. 
Medizinprodukte hoher Risikoklasse sind demnach Medizinprodukte der Risikoklassen IIb 

und III gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Anhang IX der EU-Richtlinie 93/42/EWG, sofern ih-

re Anwendung einen besonders invasiven Charakter aufweist.  

Bei der Definition des theoretisch-wissenschaftlichen Konzepts orientiert sich die Bundesre-

gierung an der durch ständige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts im Zusammenhang 

mit § 135 geprägten Begriffsbestimmung. Im Benehmen mit dem Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung wird das Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung 

zum 31. Dezember 2015 eine weitere Konkretisierung vornehmen.  

Außerdem ist bereits in Absatz 1 der Neuregelung festgelegt, dass der Gemeinsame Bundes-

ausschuss (G-BA) innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung in 

seiner Verfahrensordnung das Nähere zum Verfahren zu regeln hat. Erst wenn diese Verfah-

rensordnung in Kraft getreten ist, sind Krankenhäuser verpflichtet, Informationen zu neuen 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Hochrisiko-Medizinprodukten an den G-BA 

weiterzuleiten. 

 

B) Stellungnahme  

Die Intention der Bundesregierung, Rechtssicherheit bei der Etablierung des Verfahrens durch 

möglichst konkrete Begriffsbestimmungen zu erreichen, wird vom GKV-Spitzenverband aus-

drücklich begrüßt. Angesichts der vorgeschriebenen Fristen für die neue Rechtsverordnung 

und deren Überführung in die G-BA Verfahrensordnung weist der GKV-Spitzenverband auf 

die Notwendigkeit der Einhaltung dieser Fristvorgaben hin, damit das Bewertungsverfahren 

spätestens mit Beginn des NUB-Verfahrens Anfang September 2016 beginnen kann. 

Außerdem weist der GKV-Spitzenverband darauf hin, dass aktive implantierbare medizin-

technische Geräte von der genannten Richtlinie 93/42/EWG nicht umfasst sind. Es steht außer 

Frage, dass Medizinprodukte dieser Produktklasse (dazu gehören Neurostimulatoren, Herz-

schrittmacher, Defibrillatoren) vom Geltungsbereich des § 137h umfasst werden sollen. Zur 
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Gewährleistung der Rechtssicherheit des Verfahrens schlägt der GKV-Spitzenverband eine 

Klarstellung bzw. Ergänzung vor. 

 

C) Änderungsvorschlag zur Klarstellung 

Absatz 2 Satz 1wird wie folgt gefasst: 

„(2) Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse nach Absatz 1 Satz 1 sind solche, die der Risi-

koklasse IIb oder III nach Artikel 9 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG des 

Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S.1), die zuletzt 

durch Art. 2 der Richtlinie 2007/47/EG (ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 21) geändert worden 

ist, zuzuordnen sind, und deren Anwendung einen besonders invasiven Charakter aufweist, 

oder solche, die aktive implantierbare medizinische Geräte nach Artikel 1 Absatz 2 Buch-

stabe c der Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 über aktive implantierbare 

medizinische Geräte (ABl. L 189 vom 20.7.1990, S. 17) sind, die zuletzt durch Artikel 2 der 

Richtlinie 2007/47/EG (ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 21) geändert worden ist.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 66 

§ 137h Absatz 4 [neu] - Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medi-

zinprodukten hoher Risikoklasse 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dieser vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung will die Bundesregierung erreichen, dass 

die Beratungen nach Absatz 1 in eine Erprobung nach § 137e SGB V münden. Es sollen also 

die Regelungen gelten, die mit dem Versorgungsstrukturgesetz im Jahr 2012 eingeführt und 

durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in seiner Verfahrensordnung konkretisiert 

wurden. Der G-BA legt demnach in einer Erprobungsrichtlinie die Eckpunkte für eine Erpro-

bung fest (unter anderem die Indikationen, die Interventionen und Vergleichsinterventionen, 

die patientenrelevanten Endpunkte, den Studientyp sowie die sächlichen, personellen und 

sonstigen Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung). Die Anforderungen an die 

Erprobung haben unter Berücksichtigung der Versorgungsrealität die tatsächliche Durchführ-

barkeit der Erprobung und der Leistungserbringung zu berücksichtigen. Der G-BA beauftragt 

anschließend eine unabhängige wissenschaftliche Institution mit der Erstellung des Studien-

protokolls, der wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung der Erprobung. Auch die Aus-

wahl und Kontrahierung der Prüfzentren soll durch diese Institution erfolgen.  

Der Gesetzesentwurf sieht ferner vor, dass für Methoden, die mit pauschalierten Pflegesätzen 

nach § 17 Absatz 1a KHG noch nicht sachgerecht vergütet werden können und für die eine 

Vereinbarung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung nicht innerhalb von 

drei Monaten nach dem Potenzialbeschluss des G-BA zustande kommt, ihr Inhalt durch eine 

Schiedsstelle nach § 13 KHEntgG oder nach § 13 Bundespflegesatzverordnung festzulegen 

ist. Begründet wird diese Regelung damit, dass eine Abrechnungsfähigkeit der Leistung bis 

zum Erprobungsbeginn durch kurzfristige Vereinbarung von NUB-Entgelten möglich sein 

müsse, denn es gelte die Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt. 

Ferner wird festgelegt, dass Krankenhäuser, die die Methode unter Anwendung des Medizin-

produkts zu Lasten der Krankenkassen erbringen wollen, zu einer Teilnahme an der vom  

G-BA beschlossenen Erprobung verpflichtet sind. Ob eine Anwendung ausschließlich im 

Rahmen der Studie zu erfolgen hat, ist hingegen nicht explizit geregelt. Aus der Gesetzesbe-

gründung geht zusätzlich hervor, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass neben der 

eigentlichen Erprobung für die Nutzenbewertung flankierende Beobachtungsstudien ermög-

licht werden sollen, an denen sich interessierte Krankenhäuser beteiligen können und damit 

bereits eine Teilnahmeverpflichtung des jeweiligen Krankenhauses als erfüllt angesehen wird. 
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B) Stellungnahme  

Die aktuellen Erfahrungen im G-BA zeigen, dass selbst bei vorliegendem Konsens über die 

Durchführung einer Studie eine Einigung auf konkrete Studieneckpunkte wegen der gegen-

sätzlichen Interessen der Entscheidungsträger nur schwer möglich ist. Auch nach einer be-

schlossenen Erprobungsrichtlinie wird viel Zeit benötigt, um das unabhängige wissenschaftli-

che Institut zu beauftragen, das seinerseits das Studienprotokoll zu erstellen und geeignete 

Prüfzentren auszuwählen und zu kontrahieren hat. Auch die Einholung des Einverständnisses 

der Hersteller zur Finanzierungsbeteiligung, die erst bei Vorliegen des Studienprotokolls ver-

bindlich erfolgen kann, benötigt Zeit. Die Bereitschaft seitens der Hersteller und Leistungser-

bringer, eine Erprobung zu finanzieren bzw. durchzuführen kann dadurch gesteigert werden, 

dass diese zentral an deren Konzeption beteiligt werden.  

Der GKV-Spitzenverband schlägt eine alternative Regelung vor, die aus seiner Sicht deutlich 

leichter umsetzbar ist, die Akzeptanz bei den Akteuren erhöht und einen zeitnahen Beginn 

der Studie gewährleistet. Hierbei soll die Verantwortung für Entwicklung und Organisation der 

Studie bei denjenigen liegen, die in erster Linie auch die Verantwortung für eine qualitativ 

hochwertige und sichere Versorgung der Patienten tragen und ein besonderes Interesse an 

einer qualitativ hochwertigen, aussagekräftigen und zeiteffizient durchgeführten Studie ha-

ben, nämlich den beteiligten Studiengruppen, den Fachgesellschaften, Krankenhäusern und 

Herstellern des zu prüfenden Hochrisiko-Medizinproduktes. Nach dem Umsetzungsvorschlag 

des GKV-Spitzenverbandes würde der G-BA dann im Anschluss bewerten, ob das geplante 

Studienprotokoll und die zugehörige Organisationsstruktur geeignet sind, solche Ergebnisse 

zu liefern, die mutmaßlich eine Bewertung des Nutzens der Methode ermöglichen.  

Solange eine Erprobung durchgeführt wird, darf die zu prüfende neue Methode ausschließlich 

im Rahmen der vom G-BA genehmigten Erprobungsstudie angewendet werden. Dies ist nach 

Überzeugung des GKV-Spitzenverbandes eine Grundvoraussetzung dafür, die Erprobung zu 

einem aussagekräftigen Ergebnis zu führen. Zudem bietet nur der Rahmen einer Studie einen 

ausreichenden Patientenschutz bei der Anwendung einer neuen Methode, deren Nutzen- und 

Schadenspotential noch nicht hinreichend bekannt ist. Der Wortlaut des Gesetzesentwurfs der 

Bundesregierung stellt dies allerdings nicht ausreichend sicher, denn hier wird lediglich gere-

gelt, dass Krankenhäuser, die die Methode abrechnen wollen, sich an der Erprobung beteili-

gen müssen. Auch eine Anwendung und Abrechnungsfähigkeit der Methode im Zeitraum zwi-

schen Potenzialfeststellung und Beginn der Erprobung, wie von der Bundesregierung mit 

Verweis auf den Verbotsvorbehalt festgelegt, unterläuft die eigentliche Intention der gesam-

ten Neuregelung: Nämlich eine Anwendung von Methoden mit unklarem Nutzen- und Scha-

denspotenzial ausschließlich im schützenden Rahmen einer klinischen Studie zu ermöglichen, 

bis ausreichend Daten zur Bewertung des medizinischen Stellenwerts der Methode vorliegen. 

Würde die Regelung tatsächlich in dieser Form umgesetzt, ist nicht auszuschließen, dass die 
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ersten behandelten Patienten einem unnötigen Risiko ausgesetzt und außerdem Anreize ge-

schaffen werden, dass auch Krankenhäuser die Methode anwenden, die sich später nicht an 

der Erprobung beteiligen. Der Verweis auf die Gültigkeit des Verbotsvorbehalts impliziert au-

ßerdem, dass auch später während der Erprobung zumindest diejenigen Krankenhäuser, die 

sich daran beteiligen, die Methode außerhalb der Erprobung anwenden könnten. Dies würde 

den Erfolg der gesamten Erprobung gefährden, wie ein aktuelles Beispiel zeigt. So musste 

kürzlich in Deutschland eine öffentlich geförderte, hochwertige klinische Erprobung abgebro-

chen werden, weil kaum Patienten eingeschlossen wurden (SPACE-2). Grund für den Abbruch 

war, dass eine Anwendung der untersuchten Methode auch außerhalb der Studie angeboten 

wurde. Hierdurch wurden die notwendige Gewinnung medizinischer Erkenntnis über Nutzen 

und Schaden einer Therapie verhindert und die für eine Erprobung aufgewandten, wertvollen 

Ressourcen vergeudet. Andererseits gibt es eindrückliche Beispiele dafür, dass eine Vergü-

tung von neuen Methoden ausschließlich im Rahmen klinischer Studien zu einer zügigen 

Rekrutierung führt und diese Studien folglich schnell und erfolgreich beendet werden konn-

ten (z. B. SAMMPRIS, MR. CLEAN). 

 

Der Änderungsvorschlag des GKV-Spitzenverbandes trägt auch diesen, gegenwärtig in der 

klinisch-wissenschaftlichen Fachwelt intensiv diskutierten Bedenken Rechnung und stellt eine 

Leistungserbringung ausschließlich im Rahmen der Erprobung sicher. Zugleich ermöglicht er 

im Grundsatz auch die Erbringung der Leistungen im Rahmen der Erprobung in mehreren 

Studien und trägt somit der Intention der Bundesregierung, eine differenzierte Erprobungs-

teilnahme vorzusehen, Rechnung. Die in der Begründung zum Gesetzesentwurf geäußerten 

Vorschläge, parallel „ergänzende Beobachtungsstudien“ neben den eigentlichen „Nutzenstu-

dien“ durchzuführen, sind hingegen in ihrer Intention äußerst fragwürdig. Sie haben zum Ziel, 
durch möglichst flächendeckende Anwendung der innovativen Leistung einen „ungehinderten 
Zugang zur Innovation“ zu ermöglichen. Dabei wird so getan, als sei der Nutzen der Methode 
im Grunde schon als gegeben anzunehmen und die Studiendurchführung eine zwar vielleicht 

notwendige, aber lästige Formalität. Viele Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigen 

jedoch, dass diese positive Grundannahme ein Trugschluss sein kann. Es ist daher aus Sicht 

der Patientensicherheit nicht vertretbar, mehr Patienten als notwendig mit einer Methode zu 

behandeln, wenn unklar ist, ob diese Anwendung nützt oder schadet und die dabei erhobe-

nen Daten zur Nutzenbewertung allenfalls geringfügig beitragen können. Zudem würde die 

ohnehin zeitkritische Erarbeitung der Erprobungsrichtlinie mit äußerst komplexen zusätzli-

chen Inhalten überfrachtet, wenn solche „ergänzenden Beobachtungsstudien“ bei der Planung 
berücksichtigt werden müssten. 
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C) Änderungsvorschlag  

Der Absatz 4 des Gesetzesentwurfs wird durch folgende Absätze ersetzt: 

(3)1Hat der Gemeinsame Bundesausschuss einen Beschluss gemäß Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 ge-

fasst, darf die Methode zu Lasten der Krankenkassen nur im Rahmen einer genehmigten Er-

probung nach Absatz 5 erbracht werden. 2Hierzu können zugelassene Krankenhäuser beim 

Gemeinsamen Bundesausschuss ein Studienprotokoll für die Evaluation der Untersuchungs- 

oder Behandlungsmethode zur Genehmigung einreichen. 3Die Krankenhäuser können ein sol-

ches Studienprotokoll bereits den Unterlagen nach Absatz 1 Satz 1 beifügen.  

(4)1Der Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt das Institut für Qualität und Wirtschaftlich-

keit im Gesundheitswesen mit der Prüfung des Studienprotokolls auf seine Eignung. 

2Grundlage für die Prüfung des Studienprotokolls durch das Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen ist insbesondere die Evaluation des Patienten-Nutzens im 

Hinblick auf eine Verbesserung des Gesundheitszustandes, eine Verkürzung der Krankheits-

dauer, eine Verlängerung der Lebensdauer, eine Verringerung der Nebenwirkungen sowie ei-

ne Verbesserung der Lebensqualität. 3Das Studienprotokoll hat den in den Fachkreisen aner-

kannten internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin zu genügen und auch Anga-

ben über Indikationen, Patientenpopulationen, die Intervention(en), den Studientyp (Evidenz-

stufe), die Angemessene Vergleichsintervention(en), Endpunkte, den Beobachtungszeitraum, 

die sächlichen, personellen und sonstigen Anforderungen an die Qualität sowie der Studien-

kosten zu enthalten. 4Im Zuge des Bewertungsverfahrens prüft das Institut für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen das Studienprotokoll auch bezüglich der Anzahl und 

der Eignung der beteiligten Einrichtungen zur Durchführung der Studie, der Anzahl der ge-

planten Patientenbehandlungen, des Datenmanagements sowie der mit diesen Kriterien ver-

bundenen Kostenkalkulation. 

(5)1Die Prüfung durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen ist 

innerhalb von drei Monaten nach Einreichung des Studienprotokolls beim Gemeinsamen Bun-

desausschuss abzuschließen. 2Die Autoren des Studienprotokolls haben das Recht zur Stel-

lungnahme; § 139a Absatz 5 gilt nicht. 3Der Gemeinsame Bundesausschuss entscheidet über 

einen Beschluss zur Erprobung im Sinne des Studienprotokolls innerhalb von drei Monaten 

nach Vorliegen der Empfehlung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-

heitswesen, § 91 Absatz 5 gilt nicht. 4Die Genehmigung ist unter Berücksichtigung der Stu-

diendauer zu befristen, in der Regel soll der Befristungszeitraum jedoch drei Jahre nicht 

überschreiten. 5Die Autoren des Studienprotokolls haben dem Gemeinsamen Bundesaus-

schuss regelmäßig über den Studienfortgang zu berichten. 6Der Gemeinsame Bundesaus-

schuss darf einen Beschluss zur Erprobung nach Satz 3 nur dann fassen, wenn sich die Her-

steller der maßgeblichen Medizinprodukte zuvor gegenüber dem Gemeinsamen Bundesaus-

schuss bereit erklären, die entstehenden Kosten der wissenschaftlichen Begleitung und Aus-
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wertung in angemessenem Umfang zu übernehmen. 7Nach Abschluss der Studie sind von den 

Autoren des Studienprotokolls die Ergebnisse dem Gemeinsamen Bundesausschuss vorzule-

gen. 

(6)1Zugelassene Krankenhäuser können sich bei der Erstellung eines Studienprotokolls durch 

den Gemeinsamen Bundesausschuss beraten lassen. 2Sie können dabei die Hersteller der für 

die Methode maßgeblichen Medizinprodukte in die Beratung einbeziehen. 3Für die Prüfung 

der Studienprotokolle und die Beratung erhält der Gemeinsame Bundesausschuss eine ange-

messene Kostenerstattung. 4Näheres zu diesem Absatz regelt der Gemeinsame Bundesaus-

schuss in seiner Verfahrensordnung. 

(7)1Der Leistungserbringung einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode inner-

halb einer Studie, deren Studienprotokoll zuvor gemäß Absatz 5 vom Gemeinsamen Bundes-

ausschuss genehmigt wurde, steht eine Leistungserbringung nach Ende der Rekrutierung der 

Studie durch die Leistungserbringer, die zuvor an der Studie beteiligt waren, gleich. 2Die Ein- 

und Ausschlusskriterien der Studie und ihre Dokumentationsanforderungen sind weiterhin zu 

beachten. 3Der Gemeinsame Bundesausschuss kann hierzu weitere verpflichtende Maßnah-

men der Qualitätssicherung beschließen. 4Die Dokumentation unerwünschter Ereignisse ist 

von den Autoren des Studienprotokolls dem Gemeinsamen Bundesausschuss zusammen mit 

den Ergebnissen der Studie vorzulegen.  

(8) Nach Abschluss der Erprobung entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb 

von drei Monaten über eine Richtlinie nach § 137c. 

 

Die Nummerierung der folgenden Absätze des Gesetzesentwurfs wird entsprechend geändert.  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 67  

§ 139a - Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Aufgabenkatalog des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 

wird um die Beteiligung an internationalen Projekten zur Zusammenarbeit und Weiterent-

wicklung im Bereich der evidenzbasierten Medizin erweitert.  

 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Neuregelung wird befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 68 

§ 139b – Aufgabendurchführung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Versicherte und andere interessierte Einzelpersonen sollen zukünftig Forschungsaufträge zur 

Bewertung medizinischer Verfahren und Technologien unmittelbar beim Institut für Qualität 

und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) vorschlagen können. Bisher wurden ent-

sprechende Vorschläge beim Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Infor-

mation (DIMDI) mit einem aufwändigen Verfahren im Rahmen der Deutschen Agentur für 

Health Technology Assessment (DAHTA) erfasst und bearbeitet. Die Aufgabe soll nun vom 

DIMDI an das IQWiG übertragen werden (s. dazu auch Artikel 16). 

 

B) Stellungnahme  

Die Aufgabe bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung und nicht den Zuständigkeitsbereich 

der GKV. Bisher hat das BMG mit jährlich ca. 500 TEURO die Finanzierung dieser Aufgabe im 

DIMDI bzw. in der DAHTA sichergestellt. Die Verlagerung dieser Finanzierungsaufgabe vom 

BMG, d. h. der öffentlichen Hand, auf die Versichertengemeinschaft der GKV via Systemzu-

schlag des G-BA ist nicht sachgerecht und wird abgelehnt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung 

Hilfsweise könnte die Finanzierung dieser neuen Aufgabe für das IQWiG durch das BMG erfol-

gen und in § 139 geregelt werden. Die Kompetenz zur Erledigung dieser neuen Aufgabe wäre 

im IQWiG sicherlich vorhanden. Dazu könnte die prinzipiell schon in § 139b Absatz 2 ange-

legte und vorgesehene Finanzierungsmöglichkeit (von beantragten Aufgaben an das IQWiG) 

durch das BMG ggf. um diese Aufgabe erweitert werden.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 69 

§ 140a – Integrierte Versorgung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bisherigen §§ 73a, 73c und 140a bis d werden in einem neuen § 140a zusammengefasst 

und neu strukturiert. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Krankenkassen werden erweitert, bü-

rokratische Hemmnisse beseitigt. Die bisherigen Vertragsmöglichkeiten zum Abschluss von 

Strukturverträgen, zur besonderen vertragsärztlichen Versorgung und für Integrierte Versor-

gungs bleiben bestehen. Zusätzlich erhalten die Kassen die Möglichkeit, selektiv mit ver-

schiedenen Leistungsanbietern weitere Verträge zu schließen.  

Der Leistungsumfang wurde im Sinne einer möglichst großen Gestaltungsfreiheit erweitert. Es 

können auch Leistungen vereinbart werden, die über die Regelversorgung hinausgehen, so-

wie Satzungsleistungen, wie z. B. die Verordnungsfähigkeit von nicht verschreibungspflichti-

gen Arzneimitteln, die nach § 34 Absatz 1 Satz 1 vom Leistungsumfang der GKV ausge-

schlossen sind. Auch Leistungen der Früherkennung, Soziotherapie, der spezialisierten am-

bulanten Palliativversorgung und neue Leistungen, für die der G-BA keine ablehnende Ent-

scheidung getroffen hat, können einbezogen werden. Auch reine Management-Verträge sind 

möglich.  

Die vom G-BA sowie in den Bundesmantelverträgen getroffenen Anforderungen für die Leis-

tungserbringung in der vertragsärztlichen Versorgung gelten als Mindestvoraussetzungen 

entsprechend. Trotz Abweichungsmöglichkeiten vom dritten und vierten Kapitel muss der 

Leistungsinhalt der Verträge qualitätsgesichert und wirtschaftlich erbracht werden und Aus-

sicht auf eine Verbesserung der Versorgung bieten. Das Wirtschaftlichkeitsgebot gilt auch 

hier. Jedoch muss die Wirtschaftlichkeit gegenüber der Aufsichtsbehörde erst vier Jahre nach 

Vertragsschluss nachweisbar sein.  

Die Vertragskompetenz der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) wird gestärkt. Mitglieder ei-

ner KV können diese künftig mit dem Abschluss von 140a-Verträgen beauftragen oder in an-

derer Form deren Unterstützung nutzen. Der Verzicht, Einzelheiten zur Teilnahme der Versi-

cherten in der Satzung zu regeln, dient der Entbürokratisierung.  

Es wird ein Bereinigungsverfahren entsprechend des Verfahrens in § 73b vorgesehen. Es kann 

auch eine rückwirkende Bereinigung vereinbart werden, falls eine Vorabeinschreibung der 

Versicherten nicht möglich ist. 
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B) Stellungnahme  

Die Neustrukturierung und Zusammenfassung der verschiedenen bisher bestehenden Rege-

lungen, der hiermit verbundene Abbau bürokratischer Hemmnisse und die Verklarung der 

Regelungen sowie die Erweiterung der selektivvertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten werden 

begrüßt.  

Selektivverträge stellen ein Wettbewerbsinstrument dar und sind zu befürworten.  

Aus verwaltungsökonomischen Gründen und um den Krankenkassen noch mehr Flexibilität 

beim Abschluss von Verträgen zur „Besonderen Versorgung“ zu ermöglichen, sollte es den 

Krankenkassen möglich sein, sogenannte „add-on“ Verträge abschließen zu können. In den 

Verträgen werden „nur“ zusätzliche –über die Regelversorgung hinausgehende - Leistungen 

von den Krankenkassen direkt vergütet. Leistungen innerhalb der Regelversorgung werden 

weiterhin über die Regelversorgung und damit über die Kassenärztlichen Vereinigungen ab-

gerechnet. Gerade bei kleinen regionalen Selektivverträgen haben sich „add-on“ Verträge be-

währt und sind verwaltungsökonomisch effizient umsetzbar. 

In Absatz 3 letzter Satz ist die Abweichungsmöglichkeit vom Zulassungs-, Ermächtigungs- 

und Berechtigungsstatus auf die integrierte Versorgung beschränkt. Dies ist vermutlich ein 

redaktionelles Versehen, da hier nicht auf die neue Begrifflichkeit „besondere Versorgung“ 
angepasst wurde. 

Die Regelungsvorgabe in § 140a Abs. 4 Satz 1 SGB V, wonach die Versicherten immer ihre 

Teilnahme schriftlich gegenüber ihrer Krankenkasse zu erklären haben, konterkariert das be-

kundete Ziel der Entbürokratisierung. Denn schriftliche Teilnahmeerklärungen mit einer 14-

tägigen Widerrufsfrist sind regelhaft dann nicht erforderlich, wenn keine Einschränkung der 

Wahlfreiheit oder keine fortdauernde Bindung der Versicherten an bestimmte Leistungser-

bringer oder Behandlungsabläufe erfolgt. Dies ist auch z. B. bei Verträgen gegeben, die zu-

sätzliche Versorgungsleistungen als Erweiterung/Ergänzung des regelhaften Leistungsange-

botes oder lediglich einmalige, kleinteilige Zusatzleistungen oder besondere Organisations- 

bzw. Vergütungsstrukturen zum Inhalt haben. 

Der neugefasste § 140a Abs. 5 regelt, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für 

die Durchführung der Verträge erforderlichen personenbezogenen Daten „durch die Ver-

tragspartner nach Abs. 1“ nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information der Versi-

cherten erfolgen darf. Eine Änderung in dieser Form ist äußerst bedenklich, da die Regelung 

weit über den bisherigen § 140a Abs. 2 Satz 6 hinausgeht und die Regelung des § 284 Abs. 1 

Nr. 13, Abs. 3 erheblich einschränkt. „Vertragspartner nach Abs. 1“ sind auch die Kranken-

kassen. Die Neuregelung hätte daher – in Abweichung zu § 284 Abs. 1 Nr. 13, Abs. 3 – die 

Folge, dass die Krankenkassen immer die vorherige Zustimmung der Versicherten für die 

„Durchführung“ der Verträge einholen müssten, wenn sie personenbezogene Daten erheben, 
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verarbeiten oder nutzen wollen. Hier sollte klargestellt werden, dass nur die Vertragspartner 

der Krankenkassen gemeint sind (siehe Änderungsvorschlag unten). 

Sonderverträge, die verordnete Leistungen beinhalten, die nicht vom kollektivvertraglichen 

Leistungsanspruch umfasst sind, müssen als selektivvertragliche Leistung gekennzeichnet 

werden, um Probleme in der Umsetzung zu vermeiden. Es wäre bspw. denkbar, dass ande-

renfalls dem Patienten die Erbringung einer Leistung verweigert wird, da für den Leistungser-

bringer nicht erkennbar ist, dass es sich um eine Leistung gemäß § 140a handelt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 140a Absatz 2 wird ein Satz 7 eingefügt: 

„Daneben dürfen auch Verträge über add-on Leistungen geschlossen werden. 

 

In § 140a Absatz 3 letzter Satz:  

Ersetzen des Wortes „integrierte“ durch das Wort „besondere“. 

 

In § 140a Absatz 4 sind die ersten beiden Sätze wie folgt zu fassen:  

„Die Teilnahme der Versicherten an der besonderen Versorgung ist freiwillig. Die Versicherten 

erklären ihre Teilnahme an der besonderen Versorgung schriftlich gegenüber ihrer Kranken-

kasse, wenn die Teilnahme für die Versicherten zu einer Einschränkung der freien Wahl der 

Leistungserbringer oder zu einer von der Regelversorgung abweichenden, andersartigen Ver-

sorgung führt, die diese ersetzt.“ 

 

In § 140a Absatz 5 Ergänzung des Wortlautes um die Worte „der Krankenkassen“: 

„(5) die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Durchführung der Verträge nach 
Abs. 1 erforderlichen personenbezogenen Daten durch die Vertragspartner der Krankenkas-

sen darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information der Versicherten erfolgen.“  

 

Nach § 140a Absatz 6 wird folgender Absatz 7 eingefügt: 

„Für Verordnungen im Rahmen der besonderen Versorgung sind durch die Vertragspartner 

der Bundesmantelverträge bundeseinheitliche Kennzeichen zu vereinbaren, die auf den Vor-

drucken zu verwenden und Gegenstand notwendiger Datenübermittlungen sind.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 69 

§ 140a Absatz 6 - Bereinigung des Behandlungsbedarfs  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es wird festgelegt, dass für die Bereinigung des Behandlungsbedarfes nach § 87a Absatz 3 

Satz 2 aufgrund der besonderen Versorgung nach § 140a die Regelungen des § 73b Absatz 7 

entsprechend gelten. Abweichend davon kann eine rückwirkende Bereinigung vereinbart wer-

den, wenn eine Vorabeinschreibung der teilnehmenden Versicherten nicht möglich ist. 

 

B) Stellungnahme 

Die Übertragung der Grundsätze zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs aufgrund der 

hausarztzentrierten Versorgung ist sachgerecht. Auch die Ermöglichung der rückwirkenden 

Bereinigung ist sinnvoll, weil bei der Versorgung aufgrund von Verträgen nach dem alten § 

73c bzw. nach dem neuen § 140a eine Vorabeinschreibung häufig nicht möglich ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 70 

§ 140f – Patientenbeteiligung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) Die bestehenden Mitberatungsrechte gemäß § 140f Absatz 3 SGB V werden um ein Mit-

beratungsrecht in den erweiterten Landesausschüssen nach § 116b Absatz 3 ergänzt.  

 

b) Die in der Verordnung nach § 140g genannten oder nach der Verordnung anerkannten 

Organisationen sowie sachkundigen Personen werden künftig von den Landesausschüs-

sen unterstützt. Dies erstreckt sich insbesondere auf die Übernahme von Reisekosten, 

Aufwandsentschädigung und Verdienstausfall für jährlich bis zu sechs Koordinierungs- 

und Abstimmungstreffen, auf Fortbildung und Schulungen der sachkundigen Personen 

sowie auf die Durchführung des Benennungsverfahrens nach Absatz 3 Satz 4.  

 

B) Stellungnahmen 

a) Klarstellung 

 

b) Folgeänderung zu a). Es werden die Ansprüche der Patientenorganisationen und der von 

ihnen entsandten Personen auf Unterstützung durch den jeweiligen Landesausschüssen 

ähnlich geregelt wie auf Bundesebene durch den G-BA. Die Patientenvertretung wird 

dadurch in die Lage versetzt, die Ihnen zugedachten Aufgaben auch erfüllen zu können.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 71  

§ 192 - Fortbestehen der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die aktuell geltende Regelung über das Fortbestehen der Mitgliedschaft für Lebendspender 

von Organen oder Geweben wird dahingehend erweitert, dass sie künftig auch Spender von 

Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des 

Transfusionsgesetzes erfasst. 

 

B) Stellungnahme 

Die mitgliedschaftsrechtliche Gleichstellung von Spendern, die vom Geltungsbereich des § 9 

des Transfusionsgesetzes erfasst werden, ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 72  

§ 217f - Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Eine bestehende Fristregelung wird gestrichen, da die entsprechende Richtlinie in Kraft ist. 

Außerdem handelt es sich um Folgeänderung zur Bündelung der Vertragskompetenzen der 

Krankenkassen in § 140a. 

 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Neuregelung wird befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 73a) 

§ 219d Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 – Nationale Kontaktstelle 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die nationale Kontaktstelle stellt insbesondere Informationen über die Zugänglichkeit von 

Krankenhäusern für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung. 

 

B) Stellungnahme 

Die nationale Kontaktstelle wird an dieser Stelle auf Informationen der Deutschen Kranken-

hausgesellschaft e. V. verweisen, da die nationale Kontaktstelle weder über diese Daten ver-

fügt, noch diese aktualisieren kann. Inwieweit und in welcher Form die geforderten Informati-

onen von der Deutschen Krankenhausgesellschaft e. V. für alle Krankenhäuser in Deutschland 

geliefert werden können, kann von der nationalen Kontaktstelle nicht festgestellt oder beein-

flusst werden. Dies wäre mit der der Deutschen Krankenhausgesellschaft e. V. zu klären. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner, da die Verpflichtung der zur Verfügungstellung der Daten sich bereits aus § 219d Ab-

satz 1 Satz 3 SGB V ergibt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 73a) und b) 

§ 219d Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 – Nationale Kontaktstelle 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die nationale Kontaktstelle stellt insbesondere Informationen über Mindestanforderungen an 

eine im grenzüberschreitenden Verkehr anerkennungsfähige Verschreibung zur Verfügung. 

In den Informationen nach Satz 2 Nummer 2 ist klar zu unterscheiden zwischen den Rechten, 

die Versicherte nach § 13 Absatz 4 und 5 in Umsetzung der Richtlinie 2011/24/EU geltend 

machen können und den Rechten, die Versicherte aus der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des 

Europäischen Parlamentes und des Rates zu Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-

heit vom 29. April 2004 (ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1) geltend machen können.“ 

 

B) Stellungnahme 

Diese Informationen sind bereits auf der Internetseite der nationalen Kontaktstelle unter 

www.eu-patienten.de verfügbar.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 

 

  

http://www.eu-patienten.de/
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 74  

§ 220 Absatz 3 Satz 1 – Aufbringung der Mittel – Grundsatz 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Es ist vorgesehen, dass künftig – wie bei den Krankenkassen – die Jahresrechnung des Ge-

sundheitsfonds von einem Wirtschaftsprüfer oder einem vereidigten Buchprüfer zu prüfen 

und zu testieren ist. Auszuschließen ist ein Prüfer dann, wenn er bereits in den letzten 5 auf-

einanderfolgenden Jahren ohne Unterbrechung die Prüfung durchgeführt hat. Die Bestellung 

des Wirtschafts- oder Buchprüfers soll durch die Innenrevision des Bundesversicherungsam-

tes im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Gesundheit und Finanzen erfolgen. Ent-

lastung soll das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesminis-

terium der Finanzen erteilen. 

 

B) Stellungnahme  

Gegen die Einbeziehung des Gesundheitsfonds in die Vorgaben des Vierten Buches Sozialge-

setzbuch zur Prüfung der Jahresrechnung sowie zu den ergänzenden Vorgaben zur Bestel-

lung des Prüfers, zur Prüfung und Entlastung bestehen keine Bedenken. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 75  

§ 221 Absatz 2 - Bundesbeteiligung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der auf die Landwirtschaftliche Krankenkasse entfallende Anteil an der Beteiligung des Bun-

des zur Abgeltung der Aufwendungen für versicherungsfremde Leistungen, welcher vom Ge-

sundheitsfonds an die Landwirtschaftliche Krankenkasse zu überweisen ist, ist in den Jahren 

2016 bis 2019 um den Finanzierungsanteil der Landwirtschaftlichen Krankenkasse am Inno-

vationsfonds zu reduzieren. Diejenigen Mittel für den Innovationsfonds, die im Haushaltsjahr 

nicht verausgabt wurden, sind nach Ablauf des Haushaltsjahres anteilig an die Landwirt-

schaftliche Krankenkasse zurückzuführen.  

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband lehnt die für den Innovationsfonds vorgesehene Finanzierungssys-

tematik grundlegend ab. Vorgeschlagen wird, Finanzierung und Verwaltung des Innovations-

fonds durch ein Umlageverfahren des GKV-Spitzenverbandes sicherzustellen. 

Zum Näheren wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 40 (§§ 92a und 92b) verwiesen. 

Ungeachtet dieser grundsätzlichen Bewertung gewährleistet die vorliegende Regelung - bei 

Festhalten am Regelungsvorhaben des Gesetzentwurfs - die erforderliche Einbeziehung der 

Landwirtschaftlichen Krankenkasse in die Finanzierung des Innovationsfonds. Für diesen Fall 

gilt zudem, dass die Verpflichtung zur Rückführung nicht verausgabter Mittel an die Land-

wirtschaftliche Krankenkasse zu begrüßen ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 75 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 76 

§ 248 Satz 3 – Beitragssatz aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die beabsichtigte Regelung stellt klar, dass die zeitversetzte Berücksichtigung von Verände-

rungen des Zusatzbeitragssatzes auf die Sachverhalte beschränkt wird, in denen das Zahl-

stellenverfahren zur Anwendung kommt. Die zeitversetzte Berücksichtigung von Veränderun-

gen des Zusatzbeitragssatzes kommt hingegen nicht zur Anwendung, wenn die Krankenkas-

se den Zusatzbeitrag aus Versorgungsbezügen unmittelbar vom Versicherten erhebt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Regelung wird befürwortet.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 77  

§ 267 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 – Datenerhebungen zum Risikostrukturausgleich 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es handelt sich um eine ausschließlich redaktionelle Folgeänderung zur Änderung in Artikel 1 

Nr. 15 Buchstabe b. Danach wird aus § 46 Satz 2 –alt- durch Einfügung eines neuen Satzes 

§ 46 Satz 3 SGB V –neu-. 

 

B) Stellungnahme  

Es wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 15 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 78  

§ 270 Absatz 2 Satz 2 – Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds für sonstige Ausgaben 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Aufwendungen der Krankenkassen für Innovationsvorhaben nach § 92a sollen als Sat-

zungs- und Ermessensleistungen im Sinne des § 266 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 für die Zuweisun-

gen nach § 270 berücksichtigt werden. Durch die vorgesehene Ergänzung in § 270 Absatz 2 

Satz 2 soll dabei klargestellt werden, dass dabei nur die Nettoaufwendungen der Kranken-

kassen berücksichtigt werden, das heißt, dass allein die Ausgaben der Krankenkassen bei der 

Ermittlung der Zuweisungen für Satzungs- und Ermessensleistungen berücksichtigt werden, 

die nicht durch Einnahmen aus dem Innovationsfonds gedeckt sind.  

 

C) Stellungnahme  

Zur grundsätzlichen Frage der geplanten Finanzierung des Innovationsfonds wird auf die 

Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 40 (§§ 92a und 92b) verwiesen. 

Gegen die systematische Einordnung der Ausgaben für Innovationsprojekte nach § 92a als 

Satzungs- und Ermessensleistungen sowie gegen die rechtstechnische Ausgestaltung im 

Rahmen der bestehenden Zuweisungssystematik bestehen keine Bedenken. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 79  

§ 271 Absatz 2 – Gesundheitsfonds 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung bestimmt, dass dem Innovationsfonds in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich 150 

Mio. Euro abzüglich des hälftigen Anteils der Landwirtschaftlichen Krankenkasse aus der Li-

quiditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt werden. Die an den Innovationsfonds abge-

führten Mittel, die im Haushaltsjahr nicht verausgabt wurden, sind nach Ablauf des Haus-

haltsjahres an die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zurückzuführen. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband lehnt die für den Innovationsfonds vorgesehene Finanzierungssys-

tematik grundlegend ab. Vorgeschlagen wird, Finanzierung und Verwaltung des Innovations-

fonds durch ein Umlageverfahren des GKV-Spitzenverbandes sicherzustellen. 

Zum Näheren wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 40 (§§ 92a und 92b) verwiesen. 

Ungeachtet dieser grundsätzlichen Bewertung gewährleistet die vorliegende Regelung - bei 

Festhalten am Regelungsvorhaben des Gesetzentwurfs - die erforderliche Einbeziehung der 

Landwirtschaftlichen Krankenkasse in die Finanzierung des Innovationsfonds. Für diesen Fall 

gilt zudem, dass die Verpflichtung zur Rückführung nicht verausgabter Mittel an die Liquidi-

tätsreserve zu begrüßen ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 79 wird gestrichen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 80  

§ 275 Absatz 4a [neu] – Begutachtung und Beratung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung sieht vor, dass der Medizinische Dienst Bundesbeamte ärztlich untersuchen 

und ein ärztliches Gutachten anfertigen kann, sofern seine ihm obliegenden Aufgaben nicht 

beeinträchtigt werden. Die hierdurch entstehenden Kosten sind von der Bundesbehörde zu 

erstatten. Das Nähere über das Verfahren und die Höhe der Kostenerstattung hat der MDS 

und das Bundesministerium des Innern - unter Beteiligung der Medizinischen Dienste – zu 

vereinbaren. Die Medizinischen Dienste legen diese Vereinbarung ihrer Aufsichtsbehörde vor, 

die der Vereinbarung innerhalb von drei Monaten widersprechen kann. 

 

B) Stellungnahme  

Die Ausweitung der Zuständigkeit des MDK auf weitere Personenkreise außerhalb der gesetz-

lichen Kranken- und Pflegeversicherung ist systemfremd. Die beabsichtigte Neuregelung ist 

akzeptabel, wenn sichergestellt ist, dass die entstehenden Kosten vollumfänglich erstattet 

werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 81 

§ 278 Absatz 2 - Ergänzung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die BAHN-BKK wird Mitglied der Arbeitsgemeinschaften „Medizinischer Dienst der Kranken-

versicherung“. Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung der Sätze 1 und 2 des 
§ 283 (Nr. 83). Die Ergänzung stellt zudem sicher, dass die Finanzierung der Leistungen des 

MDK für die BAHN-BKK nach den Regelungen für die übrigen Krankenkassen erfolgt. 

 

B) Stellungnahme  

Die Einbindung der Bahn-BKK in das MDK-System wird befürwortet. Die Einbindung kann 

über das System der Betriebskrankenkassen erfolgen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 82 

§ 279 - MDK Vertreterversammlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Künftig sollen die Verwaltungsräte des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung zu 

einem Drittel um stimmberechtigte Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden An-

gehörigen sowie der Pflegeberufe erweitert werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Erweiterung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 

(MDK) um stimmberechtigte Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehöri-

gen sowie der Pflegeberufe – i. S. einer „Dritten Bank“ - konterkariert das Selbstverwaltungs-

prinzip in der gesetzlichen Krankenversicherung, ist nicht zielführend und daher abzulehnen. 

Die grundlegenden organisatorischen Entscheidungen für die regional organisierten MDKn 

treffen die jeweiligen Verwaltungsräte auf Grundlage gesetzlich vorgegebener Aufgaben. Sie 

beschließen bspw. über die Aufstellung der Satzung, die Feststellung des Haushaltsplanes, 

die Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung und wählen und entlasten den Geschäfts-

führer sowie dessen Stellvertreter. Mit diesen Entscheidungen schaffen die Kranken- und 

Pflegekassen die organisatorische Grundlage für die Arbeit des MDK. Diese grundlegen-den 

Entscheidungen beziehen sich stets auf die Gesamtleistung des MDK. Für die Leistungen aus 

der Kranken- und Pflegeversicherung erbringt der MDK eine wichtige, wettbewerbsneutrale 

Dienstleistung bei der Prüfung der Voraussetzungen sowie zu Art und Umfang der Leistun-

gen. Der MDK stellt eine Gemeinschaftseinrichtung der gesetzlichen Kranken- und Pflege-

versicherung dar und hat eine gesetzlich definierte Dienstleistungsfunktion gegenüber den 

Kranken- und Pflegekassen. Der MDK nimmt umfangreiche Aufgaben im Bereich der gesetzli-

chen Pflegeversicherung wahr. Die Beratungsaktivitäten des MDK lassen sich allgemein in die 

Einzelfallberatung sowie die Systemberatung untergliedern. Bei der Einzelfallberatung für die 

gesetzliche Pflegeversicherung steht vor allem die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit im 

Vordergrund. Der MDK gibt der Pflegekasse eine Empfehlung, in welche Pflegestufe der Ver-

sicherte einzuordnen ist. Außerdem führt der MDK im Auftrag der Landesverbände der Pfle-

gekassen Qualitätsprüfungen von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen durch. Im 

Rahmen der Systemberatung kann der MDK beauftragt werden, Ergebnisse der Einzelfall-

beratungen auf Systemebene zu aggregieren oder Gutachten mit inhaltlichen, methodenbe-

wertenden und sozialmedizinischen Inhalten zu erstellen. Aufgabe des MDK ist es, in allen 

Feldern eine objektive fachliche Bewertung medizinischer und pflegerischer Sachverhalte vor-
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zunehmen. In diesem Zusammenhang erschließt sich im Übrigen nicht, warum Vertreter der 

Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen sowie der Pflegeberufe über die Grund-

lagen der Arbeit des MDK im Rahmen des SGB V, z. B. bei der Gewährung einer Krankenversi-

cherungsleistung, entscheiden sollen. 

Die Einbindung von Betroffenen und ihren Organisationen bei Fragen der Begutachtung und 

im Qualitätsbereich ist wichtig. Sie ist dort wichtig, wo die Entscheidungen über die Ausge-

staltung der Pflegeversicherung fallen. Neben der Beteiligung im Rahmen der einschlägigen 

Gesetzgebungsverfahren kann dies dort sichergestellt werden, wo eine untergesetzliche 

Normfestsetzung erfolgt oder die Rahmenbedingungen gestaltet werden können. Im Bereich 

der gesetzlichen Pflegeversicherung sind dies zum einen die Begutachtungs- und die Quali-

tätsprüfungs-Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes. Hier besteht bereits eine gesetzlich ga-

rantierte Beteiligung mit Vorschlagsrechten zu Expertenstandards, Stellungnahme-, Anwe-

senheits- und Mitberatungsrechten. Damit ist im Hinblick auf sachgerechte Lösungen als 

auch im Hinblick auf die Akzeptanz der Entscheidungen die Betroffenenperspektive der pfle-

gebedürftigen Menschen wirksam und sinnvoll in das Handeln der Pflegekassen und damit in 

die lediglich ausführende Dienstleistungsfunktion des MDK für die Pflegekassen abgebildet.  

Auch für die Erarbeitung der Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung 

der Pflegequalität ist bereits gesetzlich sichergestellt, dass die maßgeblichen Organisationen 

für die Wahrnehmung der Interessen und die Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinder-

ten Menschen zu beteiligen sind. Diese Maßstäbe bilden auch die Grundlage für die Pflege-

Transparenzvereinbarungen, mit denen die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen 

zur besseren Vergleichbarkeit für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen benotet wer-

den. Diese Kriterien und die Bewertungssystematik für die Veröffentlichung müssen GKV-

Spitzenverband und die Leistungserbringerverbände gemeinsam vereinbaren. Auch hier sind 

die maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und die Selbsthilfe der 

pflegebedürftigen und behinderten Menschen gesetzlich legitimiert, sich frühzeitig zu betei-

ligen. Dieses Beteiligungsrecht wird in der Praxis auch wahrgenommen. 

Für die Gestaltung der Pflege wird auf der Landesebene für jedes Land oder für Teile des Lan-

des zur Beratung über Fragen der Pflegeversicherung ein Landespflegeausschuss gebildet. 

Dieser Ausschuss kann zur Umsetzung der Pflegeversicherung einvernehmlich Empfehlungen 

abgeben, z. B. zur pflegerischen Infrastruktur und zum Vergütungsrecht, die von den Ver-

tragsparteien beim Abschluss von Versorgungs- und Vergütungsverträgen angemessen zu 

berücksichtigen sind. 

Die Landesregierungen bestimmen durch Rechtsverordnung das Nähere; insbesondere kön-

nen sie die den Landespflegeausschüssen angehörenden Organisationen unter Berücksichti-

gung der Interessen aller an der Pflege im Land Beteiligten berufen. Damit sind die Landes-
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pflegeausschüsse eine gute Plattform, geeignete Lösungen unter Beteiligung aller an der 

pflegerischen Versorgung Beteiligter zu finden. 

Der Gesetzgeber hat die Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen 

sowie der Pflegeberufe bereits umfangreich an der konkreten Umsetzung der Pflegeversiche-

rung beteiligt. Er hat dies mit der notwendigen Intensität und an den richtigen Stellen getan. 

Die vorgesehene Neuregelung wird abgelehnt und ist zu streichen. Die sich daraus ergeben-

den Folgeänderungen können entsprechend entfallen. 

Gänzlich systemwidrig und nicht legitimierbar durch die Betroffenenperspektive ist der Vor-

schlag, den Pflegeberufen und damit einer Gruppe von Leistungserbringern in den MDKn eine 

Mitsprachemöglichkeit zu eröffnen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die Änderungen zu § 279 Absatz 2 aa, cc, b und c werden gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 82 

§ 279 Absatz 2 Satz 2 - MDK Vertreterversammlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Hauptamtliche Mitarbeiter der Krankenkassen sollen künftig nicht mehr in die Verwaltungsrä-

te der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) gewählt werden können. Damit 

soll die Unabhängigkeit des MDK von den Krankenkassen weiter gestärkt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die grundlegenden organisatorischen Entscheidungen für die in den Bundesländern organi-

sierten MDKn treffen die jeweiligen Verwaltungsräte auf Grundlage gesetzlich vorgegebener 

Aufgaben. Der Ausschluss von hauptamtlichen Mitarbeitern einer Krankenkasse in Verwal-

tungsräten hat insofern wenig Auswirkung auf die originären Aufgaben der Begutachtung und 

Prüfung, als der Verwaltungsrat überwiegend über Finanz-, Personal- und Organisationsfra-

gen entscheidet. Eine unmittelbare Einflussnahme auf die Kernaufgaben der Begutachtung 

und Beratung sowie der Prüfung von medizinischen Einrichtungen hat der Verwaltungsrat 

nicht. Bei diesen Fragestellungen erfolgt lediglich eine informatorische Einbindung des Ver-

waltungsrates. 

Die beabsichtigte Neuregelung wird abgelehnt. Sollte der Gesetzgeber an der Regelung fest-

halten, wäre sachdienlich unter Berücksichtigung von regionalen oder systemimmanenten Be-

sonderheiten die Wahl hauptamtlicher Mitarbeiter von Krankenkassen in Verwaltungsräten 

des MDK zuzulassen. Dies allerdings mit der Einschränkung, wenn hauptamtliche Mitarbeiter 

von Krankenkassen unter diesen Bedingungen als Mitglied in einen Verwaltungsrat des MDK 

gewählt werden, sollten sie nicht den Vorsitz des Verwaltungsrates einnehmen können. Eine 

dahingehende Einschränkung wäre ausreichend und sachgerecht. Die neu vorgesehene Rege-

lung unter Bezugnahme auf die Wählbarkeit nach Sozialgesetzbuch IV § 51 Absatz 6 Nummer 

5 Buchstabe a und Nummer 6 Buchstabe b kann entfallen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Die Änderung zu Absatz 2 Satz 2 (bb) wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 83  

§ 283 - Ausnahmen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In dieser Neuregelung wird die Streichung der Ausnahmeregelung des bisherigen Satzes 1 

und der Einbeziehung der BAHN-BKK in die Arbeitsgemeinschaften MDK vorgesehen, sodass 

künftig der jeweils zuständige MDK die Aufgaben des MDK für die BAHN-BKK wahrnimmt. 

Hintergrund ist, dass der Medizinische Dienst des Bundeseisenbahnvermögens (MD BEV) seit 

Anfang 2013 die Aufgaben des Medizinischen Dienstes (MDK) für die BAHN-BKK nicht mehr 

wahrnehmen konnte. Die MDKn haben im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung mit der 

BAHN-BKK eine Rahmenvereinbarung zur Übernahme der Aufgaben ab dem 1. Januar 2013 

geschlossen, die von den zuständigen Aufsichtsbehörden der Länder toleriert wird. 

Die bisher gemäß Satz 2 geltende Ausnahmeregelung ist durch die Vereinigung der BKK POST 

und die BKK des BMVBS mit anderen Betriebskrankenkassen gegenstandslos geworden, so-

dass Satz 2 ebenfalls aufgehoben wird. 

 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Neuregelung wird befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 84 

§ 284 - Sozialdaten bei den Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

bis c) 

Die Ergänzung in § 284 Absatz 1 Nr. 13 dient der Klarstellung, dass Krankenkassen zur Er-

füllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auch die erforderlichen Sozialdaten für Verträge zur 

hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b, im Rahmen des Entlassmanagements nach § 39 

Absatz 1a und für das unterstützende Fallmanagement nach § 44 Absatz 4 Satz 1 erheben 

und speichern dürfen. Die weitere Änderung in § 284 ist eine Folgeänderung zu den Neure-

gelungen und der Neustrukturierung in § 140a. 

 

B) Stellungnahme 

zu a)  

Die Ergänzung in Absatz 1 Nr. 13 ist zu begrüßen und schließt eine bisherige Regelungslü-

cke.  

zu b) und c) 

Die Ergänzung in Absatz 1 Nr. 15 und 16 stellt eine sachgerechte Folgeänderung dar. Um die 

bisherigen Problemstellungen im Rahmen des unterstützenden Fallmanagements zu beseiti-

gen, wird auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 13 verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

zu a) und b)  

Keiner 

zu c)  

Siehe Änderungsvorschläge zu Artikel 1 Nr. 13. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 85 

§ 295 Absatz 1b - Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

a) und b)  

In § 295 Absatz 1 b wird in der Überschrift und in Absatz 1 das Wort „integrierten“ wird durch 
„besonderen“ ersetzt, der Verweis auf § 73c wird gestrichen, da die Regelungen in § 73c in 

§ 140a übernommen werden. 

 

B) Stellungnahme  

zu a) und b)  

Folgeänderung durch die Neuregelungen in § 140a.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 86 

§ 295a - Abrechnung der im Rahmen von Verträgen nach § 73b, 73c oder § 140a sowie vom 

Krankenhaus im Notfall erbrachten Leistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 295a werden in der Überschrift und in Absatz 1 die Wörter „73c oder“ durch das Wort 
„und“ ersetzt, d. h. der Verweis auf § 73c wird folgerichtig gestrichen.  

 

B) Stellungnahme  

Die Änderung resultiert aus den Neuregelungen in § 140a. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 87 

§ 299 - Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke der Qualitätssicherung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der § 299 regelt zentral datenschutzrechtliche Vorgaben für die Datenerhebung und Daten–
verarbeitung in der Qualitätssicherung. Die vorgesehenen Änderungen legen Ausnahmetat-

bestände für die Anwendung der Pseudonymisierung von versichertenbezogenen Daten fest. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigten Änderungen sind insgesamt zu begrüßen, denn die bisherigen Regelungen 

des § 299 haben Qualitätsprüfungen wie nach § 136 Absatz 2 SGB V fast unmöglich gemacht. 

Die Verpflichtung zur Pseudonymisierung der versichertenbezogenen Daten durch den Arzt 

selbst waren für Qualitätsprüfungen von Datenträgern bestimmter technischer Beschaffenheit 

(Videosequenzen, Röntgenbilder etc.) praktisch nicht umsetzbar. Zudem ist es aus methodi-

schen Gründen notwendig, dass bei der Prüfung von konkret angeforderten Behandlungsdo-

kumentationen auch eine Validierung hinsichtlich der Übereinstimmung mit den angeforder-

ten Behandlungsdokumentationen erfolgen kann. 

Die beabsichtigten Änderungen in den Absätzen 1 und 2 sind für eine Umsetzung von Quali-

tätsprüfungen anhand ärztlicher Behandlungsdokumentationen vom Grundsatz her notwen-

dig und zielführend. Neben einer redaktionellen Neugliederung ermöglichen die Änderungen 

in Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 klar umschriebene Ausnahmetatbestände, die zudem in den 

Richtlinien und Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses darzulegen sind.  

Fachlich nicht nachvollziehbar ist es, in Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 die Ausnahmetatbestände 

zwingend mit einem „und“ zu verknüpfen. Die Überprüfung der ärztlichen Behandlungs- und 

Befunddokumentation stellt für sich genommen bereits einen wichtigen Ausnahmetatbestand 

dar, der nicht mit einem weiteren (hier die technische Beschaffenheit des Datenträgers bzw. 

das Anfertigen einer Kopie) verknüpft werden sollte.  

Neben dem Qualitätsverlust, der bei Erstellung einer Kopie für die Qualitätssicherung entste-

hen kann, sollte unbedingt auch der technische Aufwand für die Pseudonymisierung be-

stimmter Datenträger als Ausnahmetatbestand aufgenommen werden. Bspw. das Pseudony-

misieren der versichertenbezogenen Daten in Videosequenzen ist nur mit einem sehr hohen 

technischen Aufwand und speziellen technischen Hilfsmitteln möglich.  

Die beabsichtigte Einfügung in Absatz 2 nach Satz 2 ermöglicht es, eine von den Kranken-

kassen, Kassenärztlichen Vereinigungen oder deren jeweiligen Verbänden räumlich, organi-
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satorisch und personell getrennte Stelle für die Anwendung des Pseudonymisierungsverfah-

rens zu nutzen. Allerdings wird dies insofern eingeschränkt, als dass diese Stelle nur bei ei-

nem nachweislich unverhältnismäßig hohen Aufwand für die Leistungserbringer genutzt wer-

den kann. Dies lässt unberücksichtigt, dass es auch gewichtige methodische Gründe geben 

kann, die Pseudonymisierung an anderer Stelle als bei dem Leistungserbringer vorzunehmen. 

Bspw. werden von den Kassenärztlichen Vereinigungen zu ganz bestimmten, per Zufall aus-

gewählten Patienten, Behandlungsdokumentationen vom Vertragsarzt angefordert. Erfolgt ei-

ne Pseudonymisierung hier durch den Arzt selbst, kann danach nicht mehr nachvollzogen 

werden, ob die eingesendeten Unterlagen den angeforderten Unterlagen entsprechen. Eine 

Validierung wird dadurch unmöglich und die Qualitätsprüfungen laufen ins Leere. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 wird das Wort „und“ gestrichen und stattdessen ein Komma 

sowie in der Folge ein „oder“ eingefügt. Ferner wird der Ausnahmetatbestand zum techni-

schen Aufwand ergänzt: 

... 2. auch vorsehen, dass von einer Pseudonymisierung der versichertenbezogenen Daten 

abgesehen werden kann, wenn für die Qualitätssicherung die Überprüfung der ärztlichen Be-

handlungsdokumentation fachlich oder methodisch erforderlich ist, und die technische Be-

schaffenheit des die versichertenbezogenen Daten speichernden Datenträgers eine Pseudo-

nymisierung nicht zulässt, und oder die Anfertigung einer Kopie des speichernden Datenträ-

gers, um auf dieser die versichertenbezogenen Daten zu pseudonymisieren, mit für die Qua-

litätssicherung nicht hinnehmbaren Qualitätsverlusten verbunden wäre oder eine Pseudony-

misierung nur mit einem bezogen auf das Ziel der jeweiligen Qualitätssicherung unverhält-

nismäßig hohen technischen Aufwand vorgenommen werden kann; die Gründe sind in den 

Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen darzulegen. 

 

In Absatz 2 Satz 2 wird ein Halbsatz eingefügt: 

Das Verfahren der Pseudonymisierung der Daten kann in den Richtlinien, Beschlüssen und 

Vereinbarungen auch auf eine von den Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen oder 

deren jeweiligen Verbänden räumlich, organisatorisch und personell getrennte Stelle über-

tragen werden, wenn das Verfahren für die in Satz 1 genannten Leistungserbringer einen un-

verhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten würde oder es aus gewichtigen methodischen 

Gründen erforderlich ist; für Verfahren nach § 136 Absatz 2 kann dies auch eine gesonderte 

Stelle bei den Kassenärztlichen Vereinigungen sein. Die Gründe für die Übertragung sind in 

den Richtlinien, Beschlüssen und Vereinbarungen darzulegen.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 88  

§ 300 - Abrechnung der Apotheken und weiterer Stellen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Bezugnahme auf den bereits aufgehobenen § 84 Absatz 7a soll in § 300 aufgehoben 

werden. 

 

B) Stellungnahme  

Nach Aufhebung des § 84 Absatz 7a durch das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz geht 

der Verweis in § 300 ins Leere. Die Regelung dient der Rechtsbereinigung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 89 

§ 305 Absatz 3 Satz 1- Auskünfte an Versicherte  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 305 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „integrierten“ durch „besonderen“ ersetzt.  

 

B) Stellungnahme  

Folgeänderung aus den Neuregelungen in § 140a. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 90 

§ 305a - Beratung der Vertragsärzte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 305a Satz 6wird die Angabe „73c“ gestrichen.  

 

B) Stellungnahme  

Folgeänderung aus den Neuregelungen in § 140a. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1  

§ 35 - Festbeträge für Arznei- und Verbandmittel  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Verweis in § 35 Absatz 1 Satz 6 soll von § 106 Absatz 4a Satz 3 und 7 in § 106 Absatz 3 

Satz 1 geändert werden.  

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine rein formale Folgeänderung, die sich aus der Neuordnung der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nach den §§ 106ff. [neu] ergibt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2 

§ 64a - Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bisher mussten Modellvorhaben zur Arzneimittelversorgung einer wirkstoffbezogenen Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nach § 106 Absatz 3b unterzogen werden. Aufgrund der Neugestal-

tung der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach §§ 106ff. ist es den Vertragspartnern in Zukunft 

freigestellt, welche Prüfungsart zur Wirtschaftlichkeitsprüfung eines Modellvorhabens heran-

gezogen wird. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Anpassung im Zusammenhang mit der Neuordnung der Wirtschaft-

lichkeitsprüfung. Vor dem Hintergrund der Möglichkeit, in Zukunft auf der regionalen Ebene 

die Prüfungsarten für die Wirtschaftlichkeitsprüfung vertraglich festzulegen, ist die Änderung 

nachvollziehbar.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 3 

§ 73b – Hausarztzentrierte Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der bisherig Verweis auf § 106a Absatz 3 in § 73b Absatz 5 Satz 5 wird aufgrund der Neu-

strukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung in § 106d Absatz 3 ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Folgeänderung durch die Neuordnung der Wirtschaftlichkeitsprüfung. 

Inhaltlich ergeben sich keine Änderungen 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4 

§ 79b – Beratender Fachausschuss für Psychotherapie 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 79b wird u. a. die Besetzung des Beratenden Fachausschusses Psychotherapie bei den 

Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geregelt.  

Die von den Psychotherapeuten gestellten Mitglieder der beratenden Fachausschüsse Psycho-

therapie mussten bisher (lediglich) zugelassene Psychotherapeuten sein. Die Neuregelung 

sieht vor, dass die Vertreter der Ärzte überwiegend psychotherapeutisch tätig sein müssen 

und dass unter den Vertretern ein Arzt sein soll, der die Kinder- und Jugendlichenpsychothe-

rapie vertritt.  

 

B) Stellungnahme  

Mit der Änderung in § 79b ist geplant, dass die Ärzteseite in den Beratenden Fachausschüs-

sen Psychotherapie der KVen und der KBV mit überwiegend psychotherapeutisch tätigen Ärz-

ten besetzt werden muss. Das klingt zunächst einmal plausibel, schließt aber bestimmte 

Arztgruppen von der Teilnahme aus. Die Arztgruppen, die in § 87b genannt sind, insbeson-

dere die Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie wären dann nicht mehr in den Aus-

schüssen vertreten, da sie das Kriterium "überwiegend", wie es in der Bedarfsplanung defi-

niert ist, in der Praxis häufig nicht erfüllen können. 

Wir halten das für versorgungspolitisch ungünstig, weil dann ein wesentlicher ärztlicher 

Sachverstand, insbesondere derjenigen Arztgruppen, die die überwiegende Mehrzahl der Pa-

tienten mit psychotherapeutischen und zugleich mit psychiatrischen Leistungen versorgen, 

nicht mehr im Ausschuss vertreten ist. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Aus Sicht der Krankenkassen ist eine solche Einengung nicht sinnvoll. Deshalb sollte der Satz 

nach Satz 2 wieder gestrichen werden. 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 242 von 349 

Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 5  

§ 84 - Arznei- und Heilmittelvereinbarung, Richtgrößen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Nach § 84 Absatz 6 in der geltenden Fassung haben die regionalen Vertragspartner jährlich 

Richtgrößenvolumina zu vereinbaren. Diese sind Grundlage für die bisher nach 

§ 106 Absatz 2 Nr. 1 verpflichtend durchzuführende Richtgrößenprüfung. Der beabsichtigte 

Wechsel zu regionalen Vereinbarungen im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach den 

§§ 106ff. macht die obligatorische Vereinbarung von Richtgrößenvolumina auf der regionalen 

Ebene nach § 84 Absatz 6 entbehrlich. Die in § 84 Absatz 6 gefassten Regelungen, die nach 

§ 84 Absatz 8 auch für Heilmittelverordnungen gelten, sollen deshalb aufgehoben werden. 

Die Aufhebung zieht formale Folgeänderungen in der Nummerierung der Absätze nach sich. 

Zugleich entfällt der Auftrag für den GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundes-

vereinigung, bundesweite Praxisbesonderheiten für Heilmittel zu vereinbaren. 

 

B) Stellungnahme  

Im Rahmen der Neuordnung der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 entfällt die obligatori-

sche Auffälligkeitsprüfung, die bisher regelhaft in Form einer Richtgrößenprüfung durchzu-

führen war. Aus diesem Grund sollen auch die zu vereinbarenden Richtgrößenvolumina nach 

§ 84 Absatz 6 entfallen. Die Rechtsänderung geht auf eine grundsätzliche Verständigung im 

Koalitionsvertrag zurück. 

Die Richtgrößenprüfung hatte im Heilmittelbereich insbesondere durch die Vorschriften zu 

bundesweiten Praxisbesonderheiten und zum langfristigen Heilmittelbedarf sowie der dazu-

gehörigen Bereinigungsvorschriften eine erhebliche Komplexität erlangt und eine bedarfsge-

rechte und wirtschaftliche Heilmittelversorgung zunehmend erschwert. Begrüßt wird neben 

der Aufhebung der Richtgrößenprüfung im Heilmittelbereich auch die Aufhebung des Auf-

trags zur Festlegung bundesweiter Praxisbesonderheiten für Heilmittel, da diese Regelung in 

inhaltlichem Zusammenhang der bundesgesetzlich vorgeschriebenen Richtgrößenprüfung 

steht und künftig aufgrund der regional unterschiedlich auszugestaltenden Regelungen zu 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen nicht mehr sachgerecht wäre.  

Auch im Arzneimittelbereich bedarf die bisherige Richtgrößensystematik einer Überarbeitung. 

Der Grundsatz, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung auf der Basis von auf regionaler Ebene ver-

traglich festgelegten Orientierungswerten durchzuführen, ist jedoch weiterhin sinnvoll. Dies 

können quantitative Orientierungswerte wie Richtgrößen, Richtwerte oder Fachgruppendurch-

schnitte sein. Jedoch sind auch qualitative Orientierungswerte denkbar, bspw. in der Form 
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von Leitsubstanzquoten, die in den regionalen Arzneimittelvereinbarungen nach § 84 Absatz 

1 vereinbart werden. Sofern die Neuordnung der Wirtschaftlichkeitsprüfung im Arzneimittel-

bereich weiterhin Referenz auf Orientierungswerte nimmt, die vertraglich im Rahmen der 

Arzneimittelvereinbarung durch die regionalen Vertragspartner gebildet werden, ist die Auf-

hebung des § 84 Absatz 6 nachvollziehbar (vgl. Ausführung zu Nr. Artikel 1 Nr. 47 - § 106b).  

Im Rahmen der Neuregelung sind auch redaktionelle Änderungen bei der Nummerierung der 

Absätze vorgesehen. Die Änderungen der Nummerierung der bisherigen Absätze 7 bis 8 ma-

chen die Einführung neuer Bezüge in Vertrags- und Gesetzestexten notwendig und können 

zu Fehlverständnissen führen. Der GKV-Spitzenverband spricht sich dafür aus, die bisherige 

Nummerierung beizubehalten und Absatz 6 als aufgehoben zu kennzeichnen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 2 Nr. 5 

§ 84 wird wie folgt geändert: 

zu a)  

In der Überschrift wird das Semikolon und das Wort „Richtgrößen“ entfernt. 

zu b)  

Absatz 6 wird aufgehoben. 

zu c)  

In Absatz 7 werden die Sätze 4 bis 6 aufgehoben. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

§ 106 - Wirtschaftlichkeitsprüfung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber systematisiert den bestehenden Regelungsrahmen nach § 106 zur Wirt-

schaftlichkeitsprüfung neu. § 106 [neu] bildet die grundlegende Vorschrift für die Ausgestal-

tung der Wirtschaftlichkeitsprüfung, die in § 106a [neu] (ärztliche Leistungen), § 106b [neu] 

(verordnete Leistungen) und § 106d [neu] (Abrechnungsprüfung – bisher § 106a) für ver-

schiedene Bereiche definiert wird. Belange von Prüfungsstelle und Beschwerdeausschuss wer-

den neu in § 106d geregelt. 

In § 106 [neu] Absatz 1 Satz 3ff. stellt der Gesetzgeber klar, dass die Prüfungsstelle von den 

Vertragspartnern auch mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung in der ambulanten nicht-vertrags-

ärztlichen Versorgung ärztlich verordneter Leistungen beauftragt werden kann. Zu diesem 

Zwecke sollen die Krankenkassen Daten zu den außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung 

ambulant verordneten Leistungen übermitteln. Die §§ 296 und 297, die die Inhalte der über-

mittelten Daten regeln, gelten auch für den nicht-vertragsärztlichen Bereich entsprechend. 

Die Kosten für die Durchführung der Prüfungen sollen von den Vertragspartnern getragen 

werden. 

 

B) Stellungnahme  

Der Regelungsinhalt des bisherigen § 106 war durch eine Vielzahl von Gesetzesänderungen 

und Ergänzungen kaum noch vollziehbar. Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Neustruktu-

rierung, die die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen sowie beteiligte Institutionen 

systematisiert. Die Nachvollziehbarkeit wird erheblich vereinfacht. § 106 [neu] bildet nun den 

Rahmen für die Ausgestaltung der verschiedenen Prüfungen. 

Die Möglichkeit der Berücksichtigung von außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung ärzt-

lich verordneter ambulanter Leistungen in der regulären Wirtschaftlichkeitsprüfung stellt aus 

Sicht des GKV-Spitzenverbandes einen Fortschritt dar. Diese Neuregelung bildet die Grundla-

ge, dass auch bei nicht-vertragsärztlich verordneten Leistungen die gleichen Maßstäbe an 

Qualität und Wirtschaftlichkeit anzulegen sind wie in der vertragsärztlichen Versorgung. 

Bei festgestellten Verstößen gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot kann eine Maßnahme insbe-

sondere auch die Festsetzung einer Rückzahlung sein. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes 

ist die gesetzliche Vorgabe einer Kann-Regelung an dieser Stelle unzureichend. Um inhaltlich 

sinnvolle Wirtschaftlichkeitsprüfungen wirksam vereinbaren und umsetzen zu können, ist es 
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erforderlich, einen eindeutigen gesetzlichen Rahmen vorzugeben. Der Gesetzgeber hält bei 

einem erstmaligen Verstoß zunächst an dem Grundsatz „Beratung vor Regress“ fest. Dies ist 
nachvollziehbar. Gleichwohl sollte im Falle wiederholter oder grober Verstöße gegen das 

Wirtschaftlichkeitsgebot die „Kann-Regelung“ für Rückzahlungen“ als „Muss-Regelung“ ge-

fasst werden. Andernfalls wäre die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots nach § 12 ge-

fährdet, da bei unzureichenden gesetzlich vorgesehenen Sanktionsmöglichkeiten nach fest-

gestellter Unwirtschaftlichkeit kein Anreiz für eine wirtschaftliche Verordnungsweise erreicht 

wird.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Nach § 106 [neu] Absatz 1 Satz 3 wird folgender Satz [4 neu] eingefügt:  

„Die außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung verordneten Leistungen sind zu kennzeich-

nen. Die hierzu erforderlichen Regelungen werden von den Partnern des Bundesmantelver-

trags gemäß § 87 Absatz 1 Satz 2 festgelegt“  

 

In § 106 [neu] Absatz 1 Satz 5 werden nach dem Wort „Behandlungsfälle“ die Wörter „mit dem 
Kennzeichen nach Satz [4 neu]“ eingefügt.  

 

§ 106 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt formuliert: 

„Eine Maßnahme bei wiederholter oder grober Unwirtschaftlichkeit ist die Festsetzung einer 

Nachforderung“. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 7  

§ 106a - i. d. F. Art. 2 Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher Leistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

§ 106a [neu] enthält die Vorschriften zur Prüfung ärztlicher Leistungen, die bisher in § 106 

Absatz 2, 2a, 2b, 3 und 3a geregelt waren. 

  

B) Stellungnahme  

Die Regelungen zum Umfang der Zufälligkeitsprüfungen in § 106a [neu] Absatz 1 entspre-

chen mit Ausnahme der Prüfung von Krankenhauseinweisungen den bisherigen Regelungen 

im bisherigen § 106 Absatz 2. § 106a [neu] Absatz 2 ist wortgleich mit dem bisherigen § 106 

Absatz 2a. § 106a [neu] Absatz 3 ist identisch zum bisherigen § 106 Absatz 2b. § 106 [neu] 

Absatz 4 enthält Regelungen für die Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlicher Leistungen, die sich 

bisher in § 106 Absätze 2 und 3 befinden. § 106a [neu] Absatz 5 ist wortgleich mit dem bis-

herigen § 106 Absatz 3a. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 8  

§ 106c - Prüfungsstelle und Beschwerdeausschuss bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 106c [neu] werden die bisher in § 106 definierten Inhalte zu Prüfungsstellen und Be-

schwerdeausschüssen zusammengefasst. Inhaltlich ergeben sich keine wesentlichen Ände-

rungen. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband befürwortet, die bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung durchzuführen-

den Maßnahmen sowie die beteiligten Akteure in getrennte Vorschriften zu gliedern. Dies er-

höht die Nachvollziehbarkeit organisatorischer Aspekte zur Prüfungsstelle und zum Be-

schwerdeausschuss. Die Regelungen zur Organisation der Prüfungsstellen und Beschwerde-

ausschüssen entsprechen im Wesentlichen den bisherigen Regelungen in § 106. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 9  

§ 106a - Abrechnungsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung wird neu 106d 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Aufgrund der Neuordnung der Wirtschaftlichkeitsprüfung wird der bisherige § 106a als  

§ 106d [neu] in den Vorschriftenkanon eingegliedert. Inhaltliche Änderungen ergeben sich 

nicht. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die redaktionelle Umstrukturierung, die zu einer besseren 

Nachvollziehbarkeit der gesetzlichen Regelungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung führt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6  

§ 113 Absatz 4 - Qualität und Wirtschaftlichkeit der Krankenhausbehandlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Verweis auf § 106a, § 106 Absatz 2 und 3 und Prüfungsstellen nach § 106 Absatz 4 wird 

aufgrund der Neustrukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung durch den Verweis auf die 

§§ 106 bis 106d ersetzt. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um Folgeänderungen, die sich aus der Neuordnung der Wirtschaftlichkeits-

prüfung nach den §§ 106 ff. ergibt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 7  

§ 116b Absatz 7 - Ambulante spezialfachärztliche Versorgung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Verweis auf die Prüfungsstellen nach § 106 Absatz 2 Satz 12 bis 14 und 17, § 106 Ab-

satz 4 und 4a sowie § 106 Absatz 5 bis 5d wird aufgrund der Neustrukturierung der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung aufgehoben. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der Neustrukturierung der Wirtschaft-

lichkeitsprüfung nach den §§ 106 ff. ergibt. In § 116b Absatz 7 Satz 7 ist weiterhin geregelt, 

dass Wirtschaftlichkeitsprüfungen analog zu § 113 Absatz 4 durchzuführen sind. Dieser Hin-

weis ist ausreichend. Der GKV-Spitzenverband begrüßt die redaktionelle Vereinfachung der 

Gesetzestexte. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 12  

§ 130b Absatz 2 - Vereinbarungen zwischen dem GKV-Spitzenverband und pharmazeutischen 

Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bisher regelhaft durchzuführende Richtgrößenprüfung soll durch die Neuordnung der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung nach den §§ 106 ff. durch regional zu vereinbarende Prüfungsar-

ten abgelöst werden. Die bisherige Regelung, dass in Vereinbarungen nach § 130b vereinbar-

te Praxisbesonderheiten im Rahmen der bisherigen Richtgrößenprüfung anzuerkennen sind, 

ist dadurch entbehrlich geworden. Gleichwohl soll klargestellt werden, dass vereinbarte Pra-

xisbesonderheiten weiterhin auch in den regional vereinbarten Prüfungsarten anerkannt wer-

den. 

 

B) Stellungnahme  

Mit dem Wegfall der regelhaft durchzuführenden Richtgrößenprüfung hat es der Gesetzgeber 

den Vertragspartnern vor Ort überlassen, ein eigenes Verständnis zur Betrachtung und Prü-

fung der Wirtschaftlichkeit umzusetzen. Der bisher obligatorisch anzuwendende Auffällig-

keitsindikator „Richtgröße“ wurde abgeschafft. Unter diesen Bedingungen ist ein Festhalten 

an bundeseinheitlich vereinbarten Praxisbesonderheiten nicht mehr sinnvoll, zumal entspre-

chende Arzneimittel ggf. ohnehin nach der Vereinbarung nach § 130b nur als Praxisbeson-

derheiten in bestimmten Anwendungsgebieten definiert wurden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die vorgesehene Neuregelung ist zu streichen. 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 13 

§ 130c Absatz 4 - Verträge von Krankenkassen mit pharmazeutischen Unternehmern 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bisher regelhaft durchzuführende Richtgrößenprüfung soll durch die Neuordnung der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung nach den §§ 106 ff. durch regional zu vereinbarende Prüfungsar-

ten abgelöst werden. Die bisherige Regelung, dass in Verträgen nach § 130c vereinbarte Pra-

xisbesonderheiten im Rahmen der bisherigen Richtgrößenprüfung anzuerkennen sind, ist 

dadurch entbehrlich geworden. Gleichwohl soll klargestellt werden, dass vertraglich verein-

barte Praxisbesonderheiten weiterhin auch in den regional vereinbarten Prüfungsarten aner-

kannt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Die Notwendigkeit einer Änderung ergibt sich aus der Aufhebung der obligatorisch durchzu-

führenden Richtgrößenprüfungen. Die beabsichtigte Neuregelung ist inhaltlich nachvollzieh-

bar. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 14 

§ 140f - Beteiligungen von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Nachdem § 84 Absatz 7 Satz 6 aufgehoben werden soll, ist der Verweis in § 140f entbehrlich 

geworden und soll ebenfalls aufgehoben werden. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der Aufhebung der Richtgrößenvolumina 

nach § 84 Absatz 6 ergibt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 15 

§ 274 - Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neustrukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung sollen Belange der Prüfungsstel-

len und Beschwerdeausschüsse in § 106c [neu] geregelt werden. Der Verweis in § 274 soll 

deshalb auf § 106c angepasst werden. Inhaltlich ergeben sich keine Änderungen. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der Neustrukturierung der Wirtschaft-

lichkeitsprüfung nach den §§ 106 ff. ergibt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 16 

§ 275 Absatz 1b - Begutachtung und Beratung MDK  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neustrukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung in den §§ 106 ff. sollen die Ver-

weise in § 275 Absatz 1b angepasst werden. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen, die sich aus der Neustrukturierung der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung nach den §§ 106 ff. ergeben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner  
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 17 

§ 284 Absatz 2 - Sozialdaten bei den Krankenkassen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neustrukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung in den §§ 106 ff. soll ein Verweis 

in § 284 Absatz 2 angepasst werden. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der Neustrukturierung der Wirtschaft-

lichkeitsprüfung nach den §§ 106 ff. ergeben.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 18 

§ 285 - Personenbezogene Daten bei den Kassenärztlichen Vereinigungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neustrukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung in den §§ 106 ff. sollen zwei 

Verweise in § 284 Absatz 2 angepasst werden. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen, die sich aus der Neustrukturierung der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung nach den §§ 106 ff. ergeben. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner  
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Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 19 

§ 296 - Datenübermittlung bei Auffälligkeitsprüfungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Bestimmungen zur Datenlieferung an die Prüfungsstellen nach § 296 sollen an den geän-

derten gesetzlichen Rahmen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung in den §§ 106 – 106d angepasst 

werden. Mit dem § 296 Absatz 1 Satz 2 bleibt die Möglichkeit der Kassenärztlichen Vereini-

gungen erhalten, prüfungsrelevante Daten unter Angabe der nach § 295 Absatz 1 Satz 2 ver-

schlüsselten Diagnosen zu übermitteln. Durch die Änderungen in § 296 Absatz 2 Satz 2 soll – 

soweit es zur Durchführung der in den Vereinbarungen nach § 106b Absatz 1 Satz 1 vorge-

sehen Wirtschaftlichkeitsprüfungen erforderlich ist - eine versichertenbezogene Betrachtung 

im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsprüfungen auch weiterhin möglich sein, indem den Prü-

fungsstellen in diesen Fällen auch künftig die Versichertennummern arztbezogen zu über-

mitteln sind. 

 

B) Stellungnahme  

Die Notwendigkeit zur Anpassung des § 296 ergibt sich aus der Neufassung der Wirtschaft-

lichkeitsprüfung nach den §§ 106 ff. Die geplante Neuregelung soll sicherstellen, dass die 

Form der Wirtschaftlichkeitsprüfung, die die regionalen Vertragspartner vereinbart haben, die 

Anforderungen an die zur Verfügung zu stellenden Daten definiert. Vor diesem Hintergrund 

befürwortet der GKV-Spitzenverband diese Regelung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 2 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 20 

§ 297 - Datenübermittlung bei Zufälligkeitsprüfungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzgeber passt den § 297 an, in dem die Anforderungen an den Datensatz, der der 

Zufälligkeitsprüfung zugrunde liegt, geregelt wird. Zukünftig sollen diese Daten keine Infor-

mationen über verordnete Leistungen und Krankenhausbehandlungen enthalten. Zudem er-

folgt analog zu § 296 in § 297 Absatz 4 eine Klarstellung, dass – sofern in der regionalen 

Vereinbarung nach § 106b Absatz 1 Satz 1 eine Zufälligkeitsprüfung vorgesehen ist – ein Da-

tensatz mit den entsprechenden Informationen bereitzustellen ist. Durch die Neustrukturie-

rung der Wirtschaftlichkeitsprüfung in den §§ 106 ff. sollen zudem mehrere Verweise in 

§ 297 angepasst werden. 

 

B) Stellungnahme  

§ 297 nimmt Bezug auf die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106a [neu], in der „neben dem 

zur Abrechnung vorgelegten Leistungsvolumen auch Überweisungen, Feststellungen der Ar-

beitsunfähigkeit sowie sonstige veranlasste ärztliche Leistungen, insbesondere aufwändige 

medizinischtechnische Leistungen“ überprüft werden sollen. Es sollen prinzipiell keine Infor-

mationen zu verordneten Leistungen mehr übermittelt werden. Diese sind nur noch dann zu 

übermitteln, wenn sie in den Vereinbarungen nach § 106b (ab dem 01.01.2017) festgelegt 

sind. 

Die Streichung von Satz 2 und 3 in Absatz 3 wird abgelehnt. Um eine sachgerechte Prüfung 

vornehmen zu können, müssen die Datenlieferungen immer die verordneten Arzneimittel und 

die verordneten Krankenhausbehandlungen umfassen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 2, Änderungsnummer 20 lit c) Doppelbuchstabe bb) wird gestrichen. 
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Artikel 2 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 21 

§ 304 - Aufbewahrung von Daten bei Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen und Ge-

schäftsstellen der Prüfungsausschüsse  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neustrukturierung der Wirtschaftlichkeitsprüfung in den §§ 106 ff. soll ein Verweis 

in § 304 angepasst werden.  

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die sich aus der Neustrukturierung der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung nach den §§ 106 ff. ergibt.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 3 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 26 Absatz 2 Nummer 2a - Sonstige Versicherungspflichtige 

§ 312 Absatz 3 - Arbeitsbescheinigung 

§ 345 Nummer 6a - Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherungspflichtiger 

§ 347 Nummer 6a - Beitragstragung bei sonstigen Versicherten 

§ 349 Absatz 4b Satz 1 - Beitragszahlung für sonstige Versicherungspflichtige 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Sämtliche versicherungs- und beitragsrechtlichen Vorschriften des Dritten Buches Sozialge-

setzbuch, die sich aktuell auf die Spender von Organen oder Geweben nach den §§ 8 und 8a 

des Transplantationsgesetzes beziehen, sollen künftig auch für Spender von Blut zur Separa-

tion von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusions-

gesetzes gelten. Gleiches gilt für die in § 312 Absatz 3 SGB III normierte Verpflichtung des 

Arbeitgebers zur Ausstellung der Arbeitsbescheinigung. 

 

B) Stellungnahme 

Die geplanten Änderungen sind inhaltlich sachgerecht und vollständig. Textlich sollten die 

verwendeten Formulierungen an die vergleichbaren Regelungen in Artikel 1, 4, 5, 7 und 8 an-

gepasst werden, um einen einheitlichen Sprachgebrauch zu gewährleisten. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In Artikel 3 Nummern 1 und 2 werden jeweils die Wörter „oder im Zusammenhang mit einer 

im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes erfolgenden Spende von Blut zur Separation von 

Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen“ eingefügt. 
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Artikel 4 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 3 Satz 1 Nummer 3a - Sonstige Versicherte 

§ 166 Absatz 1 Nummer 2d - Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter 

§ 170 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d - Beitragstragung bei sonstigen Versicherten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Sämtliche Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, die sich aktuell auf die Spen-

der von Organen oder Geweben nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes bezie-

hen, sollen künftig auch für Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder ande-

ren Blutbestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusionsgesetzes gelten. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehenen Änderungen sind sachgerecht und vollständig. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 5 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1  

§ 55 Absatz 5 Satz 1 - Beitragssatz, Beitragsbemessungsgrenze 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Anpassung der Vorschrift wird ihre Anwendbarkeit für die Personen ausgeschlos-

sen, die als landwirtschaftliche Unternehmer und zugleich als ALG II-Empfänger in der land-

wirtschaftlichen Krankenversicherung versichert sind. Damit wird die doppelte Beitragsbelas-

tung vermieden, weil die für diesen Personenkreis relevanten beitragsrechtlichen Regelungen 

– einschließlich Pflegeversicherung - gesetzestechnisch bereits in dem Zweiten Gesetz über 

die Krankenversicherung der Landwirte platziert sind (vgl. Anpassung durch das GKV-

Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz). 

 

B) Stellungnahme 

Die geplante Änderung ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 5 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2  

§ 57 Absatz 2 Satz 5 - Beitragspflichtige Einnahmen 

§ 59 Absatz 2 Satz 2 - Beitragstragung bei anderen Mitgliedern 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die beitragsrechtlichen Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetzbuch, soweit sie die spezi-

ellen Regelungen für den Ausfall von Arbeitseinkünften für Spender von Organen oder Gewe-

ben nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes betreffen, werden künftig – mit den 

gleichen Inhalten - um den Personenkreis der vom Geltungsbereich des § 9 Transfusionsge-

setz erfassten Spender von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbe-

standteilen erweitert. 

 

B) Stellungnahme 

Die beitragsrechtliche Gleichstellung von Spendern nach § 9 des Transfusionsgesetzes und 

Spendern nach §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes ist sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 5 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3  

§ 60 Absatz 1 Satz 2 - Beitragszahlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Verweiskette in § 60 auf die im Krankenversicherungsrecht geltenden Beitragszahlungs-

vorschriften wird um einen Verweis auf die Anwendbarkeit des § 49 Satz 2 des Zweiten Ge-

setzes über die Krankenversicherung der Landwirte ergänzt. Damit wird eine einheitliche Ver-

fahrensweise hinsichtlich der Zahlung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für die 

nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Land-

wirte versicherungspflichtigen Bezieher von Arbeitslosengeld II gewährleistet.  

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Regelung ist folgerichtig. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 6 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)  

§ 4 Absatz 1 Satz 2 – Vereinbarung eines Erlösbudgets ab dem Jahr 2009  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der Änderung in Satz 2 handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung 

des elften Abschnitts des vierten Kapitels „Beziehungen zu Leistungserbringern in der inte-

grierten Versorgung“. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung des elften Abschnitts des vierten Kapitels des SGB V ersetzt die bisherigen Re-

gelungen der §§ 140a bis d durch den § 140a neu. Folgerichtig muss der Bezug zur inte-

grierten Versorgung in § 4 Absatz 1 S. 2 KHEntgG neu gefasst werden. 

Gemäß § 64 Absatz 3 SGB V sind Krankenhausbudgets auch für Modellvorhaben nach § 63 

SGB V zu bereinigen. In § 3 Absatz 2 S. 3 Nr. 3a BPflV wird auf die Bereinigung für diese Ver-

sorgungsformen bereits in der derzeit gültigen Fassung verwiesen. In § 4 Absatz 1 S. 2 

KHEntgG fehlt die entsprechende Regelung. Die redaktionelle Anpassung wäre zu ergänzen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

1. In § 4 Absatz 1 Satz 2 KHEntgG werden die Wörter „Vergütung nach § 140c des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch für die integrierte Versorgung“ durch die Wörter „Entge l-

te nach § 63 Fünften Buches Sozialgesetzbuch für Modellvorhaben und § 140a des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch für die integrierte Versorgung“ ersetzt. 
2. „In § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 wird die Angabe "§ 39 Absatz 1 Satz 4 und 5" 

durch die Angabe "§ 39 Absatz 1a" ersetzt.“ 
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Artikel 7 (Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes)  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zusätzlich zu den bisher aufgeführten Spendern von Organen und Geweben sollen zukünftig 

die Regelungen über den Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 3a EntgFG auch für Spender 

von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von 

§ 9 des Transfusionsgesetzes Anwendung finden. 

 

B) Stellungnahme 

Hierbei handelt es sich um eine sachgerechte Erweiterung des Anspruchs auf Entgeltfortzah-

lung und der entsprechenden Erstattungsregelungen, die den Klarstellungen insbesondere 

zur Erweiterung der Leistungsansprüche nach § 27 Absatz 1a SGB V (vgl. Art. 1, Nr. 6) sowie 

§ 44a SGB V (vgl. Art. 1, Nr. 14) folgen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 9 (Änderung des Krankenpflegegesetzes) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 4 des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 regelt die Voraussetzungen zur Qualifikati-

on von Angehörigen der Krankenpflegeberufe, um diese in Modellvorhaben nach § 63 Absatz 

3c SGB V einbeziehen zu können. Im Absatz 7 wird der Satz 4 ergänzt, um deutlicher als bis-

her darzustellen, dass die Ausbildung auch an Hochschulen erfolgen kann. Neu: „Abweichend 
von Absatz 2 Satz 1 kann die Ausbildung, die zum Erwerb der erweiterten Kompetenzen 

führt, an Hochschulen erfolgen.“ 

Die Ergänzung des Satzes 7 verdeutlicht den Gegenstand der von den qualifizierten Angehö-

rigen der Pflegefachberufe abzulegenden Prüfung. Neu: „§ 4 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz 

gilt mit der Maßgabe, dass die staatliche Prüfung sich auch auf die mit der zusätzlichen Aus-

bildung erworbenen Kompetenzen zu erstrecken hat.“ 

Die neu aufzunehmenden Sätze 8 und 9 zum Absatz 7 eröffnen dem Gemeinsamen Bundes-

ausschuss (G-BA) die Möglichkeit, standardisierte Module für die Ausbildung der in Modell-

vorhaben nach § 63 Absatz 3c SGB V einzubeziehenden Angehörigen der Gesundheitspflege-

berufe zu entwickeln, auch wenn noch keine Verträge zu Modellvorhaben abgeschlossen 

worden sind. 

Der neu aufzunehmende Absatz 8 stellt klar, dass auch bereits erwerbstätige Angehörige der 

Gesundheits- und Altenpflegeberufe an der ergänzenden modularen Ausbildung zur beson-

deren Qualifizierung teilnehmen können. 

 

B) Stellungnahme 

Um auch mittelfristig eine qualitativ hochwertige Versorgung in bevölkerungsarmen ländli-

chen Gebieten sicherstellen zu können, wird die seit dem Gutachten 2007 des Sachverständi-

genrates immer wieder geforderte Neuregelung der Aufgabenteilung zwischen den Berufs-

gruppen der Ärzte und der Pflegenden notwendig. Ein Pfeiler hierfür ist die Substitution vom 

G-BA weiter zu definierender und in Modulen für die curriculäre Ausbildung zu beschreiben-

der bisher Ärzten vorbehaltener Leistungen durch speziell qualifizierte Angehörige der Pfle-

geberufe. 

Bisher wurden keine Modellvorhaben vereinbart, da die bestehenden sachlichen und gesetzli-

chen Hürden (Fehlen von Ausbildungscurricula, damit Fehlen qualifizierter Pflegefachkräfte; 

fehlende Möglichkeit der Einbeziehung berufserfahrener Pflegefachkräfte) dies verhinderten. 

Seitens der GKV wurde wiederholt auf die bisher bestehenden Restriktionen hingewiesen. 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 269 von 349 

Die zu erwerbende, über die bisher für die Berufstätigkeit in Gesundheitspflegeberufen not-

wendigen Kenntnisse hinausgehende Qualifikation kann nach den vorgesehenen gesetzlichen 

Regelungen grundständig oder auf einem vorhandenen Abschluss der im Krankenpflegege-

setz geregelten Berufe aufbauend an Fach- oder Hochschulen nach verbindlichen und vom 

Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend zu genehmigenden Curricula erworben werden. Zur Sicherung 

einer weitgehend einheitlichen Ausbildung kann künftig der G-BA die Module dieser Qualifi-

zierung inhaltlich definieren. 

Die beabsichtigten Änderungen bzw. Ergänzungen und Neuregelungen sind erforderlich, um 

die im § 63 Absatz 3c SGB V beschriebenen Modellvorhaben zur Substitution ärztlicher Leis-

tungen durch Angehörige der Gesundheitspflegeberufe vorbereiten und beginnen zu können. 

Der GKV-SV begrüßt die beabsichtigten Änderungen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 10 (Änderung des Altenpflegegesetzes) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 4 des Altenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 regelt die Voraussetzungen zur Qualifikation 

von Angehörigen der Altenpflegeberufe, um diese in Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c 

SGB V einbeziehen zu können. Im Absatz 7 wird der Satz 4 ergänzt, um deutlicher als bisher 

darzustellen, dass die Ausbildung auch an Hochschulen erfolgen kann. Neu: „Abweichend von 
Absatz 2 Satz 1 kann die Ausbildung, die zum Erwerb der erweiterten Kompetenzen führt, an 

Hochschulen erfolgen.“ 

Die Ergänzung des Satzes 7 verdeutlicht den Gegenstand der von den qualifizierten Angehö-

rigen der Altenpflegefachberufe abzulegenden Prüfung. Neu: „§ 4 Absatz 1 Satz 1 erster 

Halbsatz gilt mit der Maßgabe, dass die staatliche Prüfung sich auch auf die mit der zusätzli-

chen Ausbildung erworbenen Kompetenzen zu erstrecken hat.“ 

Die neu aufzunehmenden Sätze 8 und 9 zum Absatz 7 eröffnen dem Gemeinsamen Bundes-

ausschuss (G-BA) die Möglichkeit standardisierte Module für die Ausbildung der in Modell-

vorhaben nach § 63 Absatz 3c SGB V einzubeziehenden Angehörigen der Altenpflegeberufe 

zu entwickeln, auch wenn noch keine Verträge zu Modellvorhaben abgeschlossen worden 

sind. 

Der neu aufzunehmende Absatz 8 stellt klar, dass auch bereits erwerbstätige Angehörige der 

Altenpflegeberufe an der ergänzenden modularen Ausbildung zur besonderen Qualifizierung 

teilnehmen können. Die vorgesehenen Regelungen präzisieren vorbestehende Regelungen im 

Altenpflegegesetz und dienen damit der Rechtssicherheit. Sie ermöglichen die Definition der 

für die notwendige ergänzende spezialisierende Ausbildung erforderlichen Curricula und er-

lauben neben der grundständigen Ausbildung an Hoch- und Fachschulen auch die ergänzen-

de Ausbildung von bereits berufserfahrenen Angehörigen der Altenpflegeberufe. Die beab-

sichtigten gesetzlichen Regelungen greifen Forderungen der GKV auf und machen vertragli-

che Regelungen zur Schaffung von Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3c SGB V erst rechtssi-

cher möglich. 

 

B) Stellungnahme 

Um auch mittelfristig eine qualitativ hochwertige Versorgung in bevölkerungsarmen ländli-

chen Gebieten sicherstellen zu können, wird die seit dem Gutachten 2007 des Sachverständi-

genrates immer wieder geforderte Neuregelung der Aufgabenteilung zwischen den Berufs-

gruppen der Ärzte und der Pflegenden notwendig. Ein Pfeiler hierfür ist die Substitution vom 

G-BA weiter zu definierender und in Modulen für die curriculäre Ausbildung zu beschreiben-
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der bisher Ärzten vorbehaltener Leistungen durch speziell qualifizierte Angehörige der Pfle-

geberufe. 

Bisher wurden keine Modellvorhaben vereinbart, da die bestehenden sachlichen und gesetzli-

chen Hürden (Fehlen von Ausbildungscurricula, damit Fehlen qualifizierter Pflegefachkräfte; 

fehlende Möglichkeit der Einbeziehung berufserfahrener Pflegefachkräfte) dies verhinderten. 

Seitens der GKV wurde wiederholt auf die bisher bestehenden Restriktionen hingewiesen. 

Die zu erwerbende, über die bisher für die Berufstätigkeit in Altenpflegeberufen notwendigen 

Kenntnisse hinausgehende Qualifikation kann nach den vorgesehenen gesetzlichen Regelun-

gen grundständig oder auf einem vorhandenen Abschluss der im Altenpflegegesetz geregel-

ten Berufe aufbauend an Fach- oder Hochschulen nach verbindlichen und vom Bundesminis-

terium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend zu genehmigenden Curricula erworben werden. Zur Sicherung einer weit-

gehend einheitlichen Ausbildung kann künftig der G-BA die Module dieser Qualifizierung in-

haltlich definieren. 

Der GKV-SV begrüßt die beabsichtigten Änderungen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 11 (Änderung des GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts- Weiterentwicklungsgesetzes)  

§ 40 Absatz 5a KVLG 1989 - Beitragsberechnung bei Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung stellt klar, dass für in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung versicherte 

landwirtschaftliche Unternehmer mit Arbeitslosengeld II-Bezug bei der Beitragsberechnung 

anstelle des allgemeinen der ermäßigte Beitragssatz anzuwenden ist. Damit wird erreicht, 

dass die Beitragsberechnung für Arbeitslosengeld II-Bezieher unter Zugrundelegung gleicher 

Berechnungsfaktoren umgesetzt wird, ungeachtet dessen, ob sie in der allgemeinen oder in 

der landwirtschaftlichen Krankenversicherung versichert sind.  

 

B) Stellungnahme  

Die beabsichtigte Regelung ist folgerichtig. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner  
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Artikel 12 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)  

§ 3 Absatz 2 und § 4 – Vergütung der Krankenhausleistungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Bei der Änderung in den §§ 3 und 4 sowie der Anlage (Abschnitte B1 und B2) handelt es sich 

um Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des elften Abschnitts des vierten Kapitels 

„Beziehungen zu Leistungserbringern in der integrierten Versorgung“. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung des elften Abschnitts des vierten Kapitels des SGB V ersetzt die bisherigen Re-

gelungen der §§ 140a bis d durch den § 140a neu. Folgerichtig muss der Bezug zur inte-

grierten Versorgung in den §§ 3 und 4 sowie der Anlage (Abschnitte B1 und B2) BPflV neu 

gefasst werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Die bisherigen Änderungen sollten als Nummern 2 bis 4 bezeichnet werden und folgende 

neue Nummer 1 aufgenommen werden: „In § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 wird die Angabe "§ 

39 Absatz 1 Satz 4" durch die Angabe "§ 39 Absatz 1a" ersetzt.“  
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Artikel 13 (Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung)  

§ 44 [neu] – Aufbringung der Finanzmittel für den Innovationsfonds bei den Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit Artikel 13 wird in der RSAV ein neuer Abschnitt zur Aufbringung der Finanzmittel für den 

Innovationsfonds eingefügt. 

§ 44 Absatz 1 gibt vor, dass sich der jährlich von jeder Krankenkasse zu leistende Finanzie-

rungsanteil am Innovationsfonds an ihrem jeweiligen Anteil an den Versichertentagen aller 

gesetzlichen Krankenkassen bemisst. 

§ 44 Absatz 2 bestimmt, dass das Bundesversicherungsamt den für jede Krankenkasse ermit-

telten Anteil zur Finanzierung des Innovationsfonds von ihren Zuweisungen aus dem Ge-

sundheitsfonds nach § 266 Absatz 1 Satz 1 SGB V absetzt und den Betrag dem Innovations-

fonds zuführt. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband lehnt die für den Innovationsfonds vorgesehene Finanzierungssys-

tematik grundlegend ab. Vorgeschlagen wird, Finanzierung und Verwaltung des Innovations-

fonds durch ein Umlageverfahren des GKV-Spitzenverbandes sicherzustellen. 

Zum Näheren wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 40 (§§ 92a und 92b) verwiesen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 13 wird gestrichen. 
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Artikel 14 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 

Nr. 1 

§ 24 Absatz 7  

 

Gemäß § 24 Absatz 7 Ärzte-ZV darf der Zulassungsausschuss den Antrag eines Vertragsarztes 

auf Verlegung seines Vertragsarztsitzes nur genehmigen, wenn Gründe der vertragsärztlichen 

Versorgung dem nicht entgegenstehen. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Dem § 24 Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 

„Entsprechendes gilt für die Verlegung einer genehmigten Anstellung.“ 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Anpassung, die klarstellen soll, dass die Bestim-

mung des § 24 Absatz 7 nicht nur für die Praxisinhaber, sondern auch für dessen Angestellte 

gilt. Insbesondere sollen MVZ gegenüber Vertragsärzten nicht benachteiligt werden. 

Die Änderung ist aus Sicht des GKV-SV sinnvoll und angemessen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 14 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 

Nr. 2 

§ 32 Absatz 3  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Im Rahmen der Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin wird eine flankierende 

Regelung vorgesehen, die es den weiterbildenden Praxen erlaubt, ihre finanzielle Beteiligung 

an der Vergütung der Weiterbildungsassistenten über Mengenausweitungen zu refinanzieren. 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben entsprechende Ausnahmeregelungen im Vertei-

lungsmaßstab nach § 87b SGB V vorzusehen. Dabei ist insbesondere der in § 75a Absatz 1 

Satz 4 vorgesehene Anhebungsbetrag zu berücksichtigen.  

 

B) Stellungnahme 

Kritisch ist grundsätzlich anzumerken, dass die Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung 

keine originäre Aufgabe der Versichertengemeinschaft der GKV ist. Das Weiterbildungsrecht 

ist maßgeblich durch die landesbezogenen Festlegungen der Ärztekammern bestimmt. Diese 

nehmen keine Rücksicht auf den Bedarf an Ärzten und Fachrichtungen für die ambulante Ver-

sorgung. Stattdessen wird eine immer weitreichendere Spezialisierung vorangetrieben, die 

sich letzten Endes nachteilig auf die Attraktivität des Hausarztberufs auswirkt. Um diese zu 

stärken, bedarf es mehr als einer finanziellen Förderung in der Zeit der Weiterbildung. Es 

braucht vor allem eine berufliche Perspektive, d. h. einen inhaltlich abgegrenzten Versor-

gungsauftrag, der nicht permanent durch eine immer weitergehende Spezialisierung ausge-

höhlt wird. Zentral wäre hierfür das Bekenntnis zu einem primär hausärztlich orientierten 

System der ambulanten Versorgung und einer starken generalistischen Kompetenz der nie-

dergelassenen Hausärzte.  

Wünschenswert wäre es, die Förderung stärker an die vorgefundene Versorgungssituation zu 

knüpfen. Zwar kann dies im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen erfolgen, eine ent-

sprechende Vorgabe des Gesetzgebers wäre hier jedoch hilfreich. Die Regelung, wonach KVen 

Ausnahmen von der Leistungsmengenbegrenzung festlegen sollen, um den weiterbildenden 

Ärzten eine Gegenfinanzierung eines Zuschusses zum Gehalt der Weiterbildungsassistenten 

zu ermöglichen, geht an der Realität vorbei.  

Zum einen bestehen Leistungsmengenbegrenzungen in erster Linie in überversorgten Regio-

nen, also dort, wo die Versorgungsdichte bereits überdurchschnittlich hoch ist. Entsprechend 

profitieren von der Regelung weiterbildende Ärzte in den ohnehin attraktiven, städtischen 

Regionen, wie Berlin oder Hamburg. Dem liegt offenbar die Auffassung zugrunde, dass bes-

ser in diesen KVen ausgebildet wird als gar nicht. Dies greift jedoch sehr kurz und setzt fal-
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sche Anreize. Die Mengenbegrenzungen ergeben sich hier durch ein deutliches Überangebot 

an Ärzten. Die Überversorgung soll nun noch einmal ausgebaut werden, um weiterbildende 

Hausärzte zu unterstützen. Dies ist finanziell nicht erforderlich und versorgungspolitisch 

nicht nachvollziehbar. Besser wäre es, die Förderung in den überversorgten Regionen deutlich 

zu reduzieren und sie dafür in den schlechter versorgten, ländlichen Regionen oder beim Ein-

satz in Versorgerpraxen mit hohen Fallzahlen merklich anzuheben. So ließe sich eine gezielte 

Förderung von Versorgungsstrukturen umsetzen, die Assistenten würden ein breites Versor-

gungsspektrum kennenlernen und wären deutlich stärker versorgungswirksam, die ausbil-

denden Ärzte würden entlastet und unterstützt, die Versorgungssituation verbessert. Zusätz-

lich bestünde die Chance, durch Halteffekte junge Mediziner für ländliche Regionen zu ge-

winnen.  

Darüber hinaus bildet § 32 Ärzte-ZV die Rechtsgrundlage für die Beschäftigung von Weiter-

bildungsassistenten. Gemäß Absatz 3 darf die Beschäftigung eines Assistenten nicht der Ver-

größerung der Kassenarztpraxis oder der Aufrechterhaltung eines übergroßen Praxisumfan-

ges dienen. Die Auslegung hierzu ergibt sich aus der Rechtsprechung, die einen Mengenzu-

wachs von bis zu 25 v.H. auch bisher akzeptierte. Eine weitergehende Ausdehnung der Leis-

tungsmenge verbietet sich schon durch den Status des Arztes in Weiterbildung. Denn dieser 

ist kein Facharzt, der an Stelle eines angestellten Arztes in der Vertragsarztpraxis beschäftigt 

werden könnte, sondern befindet sich in Ausbildung. Seine Beschäftigung folgt unter der 

Maßgabe, dass der Assistent nur weisungsgebunden beschäftigt werden kann und für den 

weiterbildenden Facharzt als Erfüllungsgehilfe tätig ist. 

Eine Erweiterung des Praxisumfanges um bis zu 25 v. H. sollte leicht Mehreinnahmen ermög-

lichen, die es erlauben dem Weiterbildungsassistenten eine angemessene Vergütung zu zah-

len bzw. den Förderbetrag entsprechend aufzustocken. Hinzu kommt, dass der Weiterbil-

dungsassistent die Vertragsarztpraxis entscheidend entlastet und bereits damit einen Mehr-

wert generiert, der eine entsprechende Vergütung rechtfertigt. Die Weiterbildung des ärztli-

chen Nachwuchses gehört zu den ureigenen Aufgaben der Ärzteschaft und sollte im Interesse 

jedes Vertragsarztes liegen. Es ist bemerkenswert, dass anscheinend selbst in diesem Bereich 

eine finanzielle Unterstützung der Krankenkassen erforderlich sein soll, um die Bereitschaft 

der Ärzte zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewährleisten.  

Die Regelung wird abgelehnt. Sie ist weder notwendig noch versorgungspolitisch nachvoll-

ziehbar. Wenn eine gezielte Förderung der Versorgungsstrukturen beabsichtigt ist, sollten 

Anreize zur Weiterbildung in überversorgten Regionen konsequent reduziert werden, um die 

Mittel für eine gezielte Erhöhung der Förderung in unterversorgten Regionen und in fallstar-

ken Versorgerpraxen zu nutzen. 
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C) Änderungsvorschlag  

Streichung der vorgesehenen Regelung.  
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Artikel 14 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 

Nr. 3. 

§ 32b 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Dem § 32b werden folgende Absätze 6 und 7 angefügt: 

„(6) Die Beschäftigung eines Vertreters für einen angestellten Arzt ist zulässig; § 32 Absatz 1 

und 4 gilt entsprechend. Die Beschäftigung eines Vertreters für einen angestellten Arzt ist für 

die Dauer von sechs Monaten zulässig, wenn das Anstellungsverhältnis durch Tod, Kündi-

gung oder andere Gründe beendet ist. 

(7) § 26 gilt entsprechend.“ 

 

B) Stellungnahme  

Die geplante Ergänzung des § 32b zielt auf eine Erweiterung der Flexibilität in der Führung 

einer Arztpraxis. Erweitert werden Möglichkeiten zur Vertretung und Anstellung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 14 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte) 

Nr. 4 

§ 46 

 

§ 46 der Ärzte-ZV befasst sich mit verschiedenen Gebühren für Aktivitäten des Zulassungs- und 

des Landesausschusses bzw. des Berufungsausschusses. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Dem § 46 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 werden in Verfahren, die eine Tätigkeit in Gebie-

ten betreffen, für die der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen die Feststellung 

nach § 100 Absatz 1 und 3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch getroffen hat, keine Gebühren er-

hoben. Dies gilt nicht für Anträge nach Absatz 1 Buchstabe a. 

Der Zulassungsausschuss kann von der Erhebung von Gebühren auch absehen oder diese re-

duzieren, wenn dies aus Versorgungsgründen angezeigt ist. Bei der Nachbesetzung einer ge-

nehmigten Anstellung sind die Gebühren nach Absatz 1 und 2 zu 50 Prozent zu reduzieren.“  

 

B) Stellungnahme  

Der Verzicht auf eine Erhebung von Zulassungsgebühren bei Zulassung in unterversorgten 

Gebieten oder bei einem lokalen Sonderbedarf ist zur Förderung der Niederlassung sachge-

recht. Gleiches gilt für die Reduzierung der Gebühr aus Versorgungsgründen. Auch für die 

Nachbesetzung einer Anstellung ist die vorgesehene Regelung sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte) 

Nr. 1 

§ 24 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Verlegung einer Anstellung in einem MVZ wird analog der Verlegung eines Vertragszahn-

arztsitzes geregelt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Gleichbehandlung von MVZ und Vertragszahnärzten hinsichtlich der Verlegung des Ortes 

ihrer Tätigkeit sind sachgerecht. Wesentlich ist, dass die Verlegung nur zulässig ist, wenn 

dieser keine Gründe der vertragszahnärztlichen Versorgung entgegenstehen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte) 

Nr. 2 

§ 32b 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für angestellte Zahnärzte kann ein Vertreter beschäftigt werden. Für angestellte Zahnärzte ist 

allerdings im Vergleich zu Vertragszahnärzten eine Vertretung von sechs Monaten vorgese-

hen, während sich Vertragszahnärzte zwölf Monate vertreten lassen können. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Regelung ist sachgerecht, weil sie die den Praxisbetrieb vereinfacht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 15 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte) 

Nr. 3 

§ 46  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Für Zulassungen in Gebieten, in denen eine Unterversorgung eingetreten ist oder in absehba-

rer Zeit droht, sowie für Gebiete, in denen der der Landesausschuss einen zusätzlichen loka-

len Versorgungsbedarf festgestellt hat, werden keine Gebühren erhoben. Der Zulassungsaus-

schuss kann von der Erhebung von Gebühren absehen oder diese reduzieren, wenn dies aus 

Versorgungsgründen angezeigt ist. Bei der Nachbesetzung einer Anstellung ist die Gebühr 

um 50 % zu reduzieren.  

 

B) Stellungnahme 

Der Verzicht auf eine Erhebung von Zulassungsgebühren bei Zulassung in unterversorgten 

Gebieten oder bei einem lokalen Sonderbedarf ist zur Förderung der Niederlassung in diesen 

Gebieten sachgerecht. Allerdings ist dies im vertragszahnärztlichen Bereich im Vergleich zum 

vertragsärztlichen Bereich eher von theoretischer Relevanz, weil es nach Kenntnis des GKV-

Spitzenverbands derzeit keine Gebiete mit einer nennenswerten zahnärztlichen Unterversor-

gung gibt. Insofern ist die gleichlautende Formulierung auch in der vertragszahnärztlichen 

Zulassungsverordnung als prophylaktische Maßnahme anzusehen. Gleiches gilt für die Redu-

zierung der Gebühr aus Versorgungsgründen. Für die Nachbesetzung einer Anstellung ist die 

vorgesehene Regelung sachgerecht. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 16 (Änderung der Schiedsamtsverordnung) 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit einer Änderung der Schiedsamtsverordnung werden in § 8 die Wörter „den Vorschriften 

über Reisekostenvergütung der Bundesbeamten nach der Reisekostenstufe C“ durch die Wör-

ter „dem Bundesreisekostengesetz“ und die Wörter „Bundesverband der Ortskrankenkas-

sen“ durch die Wörter „Spitzenverband Bund der Krankenkassen“ ersetzt. In § 9 werden die 

Wörter „den Vorschriften über Reisekostenvergütung der Beamten des Landes nach der Reise-

kostenstufe C“ durch die Wörter „dem Bundesreisekostengesetz“ ersetzt.  

Ferner wird ein neuer § 22a eingefügt, der klarstellt, dass bei einer Erweiterung des Bundes-

schiedsamtes um Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft die beteiligten Körper-

schaften und die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Kosten nach § 12 Satz 2 und die Ge-

bühr nach § 20 jeweils entsprechend ihrer Stimmanteile zu tragen haben. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderungen in den §§ 8 und 9 sind eine notwendige Anpassung an geltendes Recht.  

Die Klarstellung in § 22a wird ausdrücklich begrüßt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 17 (Änderung der Schiedsstellenverordnung)  

§  6 Absatz  3 Satz 3 (neu)  – Einleitung des Schiedsverfahrens; § 2 Abs. 1 - Amtsperiode 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 6 Absatz 3 soll ein neuer Satz 3 angefügt werden, wonach das Schiedsverfahren automa-

tisch und ohne gesonderten Antrag der Vertragsparteien mit Ablauf des in § 129 Absatz 4 

Satz 2 SGB V (neu) genannten Zeitpunktes beginnt. Den Fristablauf haben die Vertragspartei-

en der Schiedsstelle unter Darstellung des Sachverhaltes anzuzeigen.  

Der GKV-Spitzenverband schlägt darüber hinaus vor, § 2 Absatz 1 der Schiedsstellenverord-

nung (SchStV) dahingehend zu ändern, dass insbesondere die Amtszeit der unparteiischen 

Mitglieder der Schiedsstelle solange andauert, bis die für die neue Amtsperiode benannten  

Mitglieder der Schiedsstelle bestellt sind.        

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die vorgesehene Änderung des § 6 Absatz 3 SchStV. Sie 

stellt sicher, dass die mit der Neufassung des § 129 Absatz 4 SGB V beabsichtigte zeitnahe 

Vereinbarung über den in bestimmten Fällen angezeigten Ausschluss der Retaxation tatsäch-

lich ohne weitere Verzögerungen geschlossen wird. Durch die geplante Änderung des § 6 

Absatz 3 SchStV wird insbesondere verhindert, dass die durch die Schiedsstelle herbeizufüh-

rende Einigung durch verspätete Anträge der Vertragsparteien verschoben wird.  

Der GKV-Spitzenverband regt an, die Schiedsstellenverordnung zusätzlich dahingehend zu 

ändern, dass sich die Amtszeit der (unparteiischen) Mitglieder der Schiedsstelle solange ver-

längert bis die für die neue Amtszeit benannten (unparteiischen) Mitglieder bestellt sind. 

Nach der bisherigen Regelung in § 2 Absatz 1 SchStV beträgt auch die Amtsperiode der un-

parteiischen Mitglieder der Schiedsstelle exakt vier Jahre und endet damit stets mit Ablauf der 

jeweiligen Amtsperiode. Dies kann dazu führen, dass die Schiedsstelle für einen erheblichen 

Zeitraum nicht besetzt ist, weil sich die jeweiligen Träger der Schiedsstellen (§ 129 Ab-

satz 2 SGB V „Apothekenschiedsstelle“ und § 130b Absatz 5 SGB V „AMNOG-Schiedsstelle) 

nicht nahtlos auf die Besetzung der Schiedsstellen für die neue Amtsperiode einigen können, 

aber vor allem auch, weil geeignete Kandidaten zwar bereit sind das Amt zu übernehmen, sie 

aber mit ihrer Tätigkeit zumindest nicht unmittelbar im Anschluss an die Amtszeit der bishe-

rigen Amtsinhaber beginnen können. Eine dadurch bedingte zeitliche Lücke ist vor allem bei 

den Vereinbarungen über einen Erstattungsbetrag problematisch. Nach § 130b Absatz 4 

Satz 1 SGB V muss die Schiedsstelle den Erstattungsbetrag innerhalb von drei Monaten fest-

setzen. Diese sowohl im Interesse der pharmazeutischen Unternehmer als auch im Interesse 
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der gesetzlichen Krankenversicherung liegende enge Zeitvorgabe könnte nicht eingehalten 

werden, wenn die Schiedsstelle nach Ablauf der Amtsperiode nicht ohne zeitliche Lücke wie-

der (neu) besetzt wird. Würde die Amtsperiode –wie hier vorgeschlagen- für den Übergangs-

zeitraum verlängert, könnte die Schiedsstelle bis zur neuen Bestellung ihrer Mitglieder auf ei-

ner sicheren Rechtsgrundlage weiter arbeiten und die erforderlichen Schiedsentscheidungen 

termingerecht treffen. Entsprechende vertragliche Regelungen haben sich bei den Schieds-

stellen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (§ 18a Absatz 6 KHG) sowie nach dem 

Recht der Sozialen Pflegeversicherung (§ 113b SGB XI) bewährt. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Dem § 2 Absatz 1 der Schiedsstellenverordnung vom 29. September 1994 (BGBl. I S. 2784), 

die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2262) geändert 

worden ist, wird folgender Satz angefügt: 

„Die Mitglieder bleiben nach Ablauf der Amtsperiode bis zur Bestellung ihrer Nachfolger oder 

ihrer erneuten Bestellung im Amt.“.  
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Artikel 18 (Änderung des Gesetzes über ein Informationssystem zur Bewertung medizinischer 

Technologien)  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neuregelung sieht vor, dass die bestehende Aufgabenzuweisung zur Health-Technology-

Assessment-Berichterstellung im Rahmen der Deutsche Agentur für Health Technology As-

sessment (DAHTA) beim DIMDI aufgehoben wird und in Bezug auf patientenrelevante Frage-

stellungen auf das IQWiG übertragen wird (s. dazu die Änderung in Artikel 1 Nr. 68). 

 

B) Stellungnahme  

Siehe zu Artikel 1 Nr. 68. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Siehe Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nr. 68. 
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Artikel 19 (Änderung der Wirtschaftlichkeitsprüfungs-Verordnung)  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In der Überschrift wird die Angabe „§ 106 Absatz 4a“ durch die Angabe „§ 106c“ ersetzt.  

 

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Umstrukturierung der Regelungen 

zu den Wirtschaftlichkeitsprüfungen im SGB V.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner 
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III. Ergänzender Änderungsbedarf  

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 44 – Krankengeld 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch eine Ergänzung des § 44 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V soll gesetzlich klargestellt wer-

den, dass unständig und kurzzeitig Beschäftigte (Versicherte nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 

SGB V, die bei Arbeitsunfähigkeit nicht mindestens sechs Wochen Anspruch auf Fortzahlung 

des Arbeitsentgelts haben), die Wahlerklärung, dass die Mitgliedschaft den Anspruch auf 

Krankengeld umfassen soll, gegenüber dem Arbeitgeber zu erklären haben.  

 

B) Stellungnahme 

Nach § 44 Absatz 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Krankengeld, wenn die Krankheit 

sie arbeitsunfähig macht. Die Ausnahmen hiervon werden in § 44 Absatz 2 SGB V benannt.  

So haben nach § 44 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V hauptberuflich selbständig Erwerbstätige 

und nach § 44 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V unständig und kurzzeitig Beschäftigte keinen An-

spruch auf Krankengeld, es sei denn, das Mitglied erklärt, dass die Mitgliedschaft den An-

spruch auf Krankengeld umfassen soll (Wahlerklärung).  

Während in § 44 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V für hauptberuflich selbstständig Erwerbstätige 

gesetzlich klar geregelt ist, dass die Ausübung der Wahloption unmittelbar gegenüber der 

Krankenkasse zu erklären ist, enthält § 44 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V für versicherungs-

pflichtig Beschäftigte hierzu keine konkrete Aussage. 

Aufgrund dieser fehlenden klaren gesetzlichen Regelung erfolgt aktuell die Abgabe der Wahl-

erklärung von unständig oder kurzzeitig Beschäftigten unterschiedlich. So erklären die Versi-

cherten die Wahl entweder direkt gegenüber der Krankenkasse oder im Rahmen der Aus-

kunftspflicht des Beschäftigten gemäß § 28o SGB IV gegenüber dem Arbeitgeber. Da der Ar-

beitgeber die Information benötigt, um den Beitragsgruppenschlüssel im Datensatz nach 

§ 28a Absatz 1 Nr. 1 SGB IV korrekt angeben zu können, übernimmt er gleichzeitig mit der 

Übermittlung des allgemeinen Beitragssatzes im Datensatz in Vertretung des Versicherten 

auch die Information an die Krankenkasse, dass eine Wahlerklärung abgegeben wurde und 

somit die Mitgliedschaft den Krankengeldanspruch umfassen soll. Ist im Datensatz der allge-

meine Beitragssatz angegeben, wird insoweit der Datensatz von den Krankenkassen als 
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Nachweis für die gegenüber dem Arbeitgeber abgegebene Wahlerklärung im Sinne des § 44 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V anerkannt.  

Die unterschiedliche praktische Handhabung der Wahlerklärung führt jedoch u. a. dahinge-

hend zu Schwierigkeiten, dass nicht eindeutig festgelegt ist, welche Unterlagen von welchem 

Verfahrensbeteiligten nachgehalten werden müssen, um den Nachweis für die tatsächliche 

Wahl des Versicherten führen zu können. Ein insoweit rechtssicheres und transparentes Ver-

fahren ist jedoch sowohl im Hinblick auf die Bestimmung der Mindestbindungsfrist für abge-

gebene Wahlerklärungen nach § 44 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 53 Absatz 8 Satz 1 

SGB V als auch mit Blick auf die leistungsrechtlichen Konsequenzen und korrekte Zuweisun-

gen aus dem Risikostrukturausgleich zwingend erforderlich.  

Deshalb wird eine gesetzliche Regelung angeregt, wonach die Meldeverpflichtung gegenüber 

dem Arbeitgeber besteht. Damit würde auch den Besonderheiten der unständigen oder kurz-

zeitigen Beschäftigung dahingehend Rechnung getragen werden, dass Zeitverzögerungen 

durch die vorherige Information der Krankenkasse und den Versand der Antragsunterlagen 

vermieden würden. Andererseits dürfte es bereits durch die kurzfristige Dauer der Beschäfti-

gungen regelmäßig vorkommen, dass bei einer Wahlerklärung direkt gegenüber der Kranken-

kasse oftmals die Beschäftigung vor der abschließenden Beurteilung schon wieder beendet 

ist. Auch würde die vorgeschlagene gesetzliche Änderung den Grundsätzen des § 28o SGB IV 

entsprechen, da die Wahlerklärung sowohl Auswirkungen auf das Meldeverfahren als auch auf 

die Beitragszahlung hat. 

 

C) Änderungsvorschlag  

 

Nach § 44 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 

„Die Wahl ist gegenüber dem Arbeitgeber zu erklären; wurde in einer vorhergehenden Be-

schäftigung die Wahl bereits erklärt, hat das Mitglied dies dem Arbeitgeber anzuzeigen.“ 
 

Der bisherige Satz 2 in § 44 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird Satz 3. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 84 Absatz 5 - Arznei- und Heilmittelvereinbarung; Richtgrößen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

(5) 1 Zur Feststellung des tatsächlichen Ausgabenvolumens nach Absatz 3 erfassen die Kran-

kenkassen die während der Geltungsdauer der Arzneimittelvereinbarung veranlassten Ausga-

ben arzt- und betriebsstättenbezogen, nicht versichertenbezogen. 2 Sie übermitteln diese An-

gaben nach Durchführung der Abrechnungsprüfung dem Spitzenverband Bund der Kranken-

kassen, der diese Daten kassenartenübergreifend zusammenführt und jeweils der Kassen-

ärztlichen Vereinigung übermittelt, der die Ärzte, welche die Ausgaben veranlasst haben, an-

gehören; zugleich übermittelt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen diese Daten den 

Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen, die Vertragspartner der jeweili-

gen Kassenärztlichen Vereinigung nach Absatz 1 sind. 3 Ausgaben nach Satz 1 sind auch Aus-

gaben für Leistungen nach § 31, die durch Kostenerstattung vergütet worden sind. 4 Zudem 

erstellt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen für jede Kassenärztliche Vereinigung 

monatliche Berichte über die Entwicklung der Ausgaben von Leistungen nach § 31 und über-

mitteln diese Berichte als Schnellinformationen den Vertragspartnern nach Absatz 1 insbe-

sondere für Abschluss und Durchführung der Arzneimittelvereinbarung sowie für die Infor-

mationen nach § 73 Absatz 8. 5 Für diese Berichte gelten Satz 1 und 2 entsprechend; Satz 1 

gilt mit der Maßgabe, dass ein Versichertenkennzeichen anonymisiert zu erheben ist, Satz 2 

gilt mit der Maßgabe, dass die Angaben vor Durchführung der Abrechnungsprüfung zu 

übermitteln sind. 6 Die Kassenärztliche Bundesvereinigung erhält für die Vereinbarung der 

Rahmenvorgaben nach Absatz 7 und für die Informationen nach § 73 Absatz 8 eine Auswer-

tung dieser Berichte. 7 Die Krankenkassen sowie der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 

können eine Arbeitsgemeinschaft nach § 219 mit der Durchführung der vorgenannten Aufga-

ben beauftragen. 8§ 304 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend. 

 

B) Begründung 

Viele ältere Menschen nehmen aufgrund von Multimorbidität mehrere Medikamente gleich-

zeitig ein, die häufig in mehr als einer Praxis verordnet werden. Dies ist mit den Risiken der 

Polypharmazie und der Multimedikation verbunden. Polypharmazie kann zu vermeidbaren 

Todesfällen aufgrund von Überversorgung, Neben- und Wechselwirkungen, Kontraindikatio-

nen oder Überschreitungen von Maximaldosierungen führen. Ein anonymisiertes Versicher-

tenkennzeichen ermöglicht es, Vertragsärzte im Rahmen der Berichterstattung nach § 84 Ab-

satz 5 SGB V in aggregierter Form über Polypharmazie in ihren Verordnungen zu informieren 

und dient damit der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS). Ärzte und Patienten werden bei-

derseits besser vor den Folgen unerwünschter Arzneimittelwirkungen geschützt. 
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In den Arzneimittelvereinbarungen nach § 84 SGB V wurden bereits erste Ziele zur Bekämp-

fung von Polypharmazie im Alter und zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit 

unter Verwendung der sogenannten PRISCUS-Liste vereinbart. Die PRISCUS-Liste ist ein 

Schema zur Identifikation von potentiell inadäquaten Medikationen (PIM) für ältere Patienten. 

Ein anonymisiertes Versichertenkennzeichen ermöglicht es, im Rahmen der Berichterstattung 

nach § 84 Absatz 5 SGB V solche Arzneimittelziele in aggregierter Form auch quantitativ zu 

stützen und Entwicklungen im Bereich der Arzneimitteltherapiesicherheit messbar und damit 

steuerbar zu machen. 

Durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) ist seit 2007 die Betriebsstätte eine 

feste Kategorie der Leistungszuordnung auf Ebene sowohl der Arztpraxis als auch der Kas-

senärztlichen Vereinigung. Der Zusatz der betriebsstättenbezogenen Erfassung korrespon-

diert mit dem Änderungsvorschlag zum § 293 Absatz 4 SGB V. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Satz 1 wird das Wort „arztbezogen“ durch den Ausdruck „arzt- und betriebsstättenbezo-

gen“ ersetzt. 

 

In Satz 5 wird nach dem ersten Halbsatz folgender Teilsatz eingefügt: 

„Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass ein Versichertenkennzeichen anonymisiert zu erheben ist,“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 87a Absatz 3a [neu] - Regionale Euro-Gebührenordnung, Morbiditätsbedingte Gesamtvergü-

tung, Behandlungsbedarf der Versicherten  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Klarstellung zu § 87a Absatz 3a SGB V, dass die Leistungen im Rahmen der überbezirklichen 

Durchführung der vertragsärztlichen Versorgung Bestand der morbiditätsbedingten Gesamt-

vergütung sind.  

 

B) Stellungnahme 

Zu der Regelung in § 87a Absatz 3a ist eine Klarstellung erforderlich, da die Kassenärztlichen 

Vereinigungen (KVen) die Intention dieser gesetzlichen Regelung unterschiedlich interpretie-

ren. Einige Kassenärztliche Vereinigungen vertreten die Auffassung, dass den Krankenkassen 

bei unterschiedlichen Punktwerten in den Ländern nicht die Preisdifferenz von im Rahmen der 

überbezirklichen Durchführung der vertragsärztlichen Versorgung erbrachten Leistungen in 

Rechnung zu stellen sind, sondern die gesamte Leistungsmenge. 

Dies entspricht jedoch nicht der Zielrichtung von § 87a Absatz 3a SGB V. Eine doppelte Fi-

nanzierung von Leistungen sowohl im Rahmen der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 

als auch im sogenannten Fremdkassenzahlungsausgleich ist nicht gesetzeskonform. Die 

Leistungen bei der überbezirklichen Durchführung der vertragsärztlichen Versorgung nach 

§ 87a Absatz 3a SGB V sind Bestandteil der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung. Die 

Krankenkassen sind lediglich verpflichtet, die sich aus der Preisdifferenz ergebenden Mehr-

kosten zu tragen, wenn in der Leistungserbringer-KV höhere Punktwerte gelten als in der 

Wohnort-KV. Diese vom Bundesministerium im Oktober 2009 bestätigte Rechtsauffassung ist 

in die Regelung von § 87a Absatz 3a aufzunehmen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 87a Absatz 3a wird wie folgt ergänzt: 

Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:  

„Dabei haben die Krankenkassen die sich aus den höheren Preisen in der am Ort der Leis-

tungserbringung gültigen regionalen Euro-Gebührenordnung ergebenden Mehrkosten zu 

tragen, sofern diese auf den vereinbarten Punktwert gemäß § 87a Absatz 2 Satz 1 SGB V bzw. 

auf regional vereinbarte Zuschläge gemäß § 87a Absatz 2 Satz 2 und 3 SGB V zurückzuführen 

sind.“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§§ 106b und 32 Absatz 1a - Genehmigung des langfristigen Heilmittelbedarfs 

 

A) Problemstellung: 

Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz 2012 (GKV-VStG) hatte der Gesetzgeber mit 

§ 32 Absatz 1a SGB V ein spezielles Antrags- und Genehmigungsverfahren für Versicherte 

mit einem langfristigen Heilmittelbedarf geschaffen. Ziel der Regelung war es, die Behand-

lungskontinuität der Versicherten zu fördern und die verordnenden Vertragsärzte über die 

sogenannte Wirtschaftlichkeitsfiktion in § 106 Absatz 2 Satz 18 SGB V zu entlasten. Das Nä-

here war durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zu regeln. Das Verfahren sollte so 

ausgestaltet werden, dass Versicherte und Ärzte von unnötigem bürokratischem Aufwand 

entlastet werden.  

Der GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) haben in den Ver-

einbarungen zu bundesweiten Praxisbesonderheiten nach § 84 Absatz 8 SGB V zusätzlich 

auch Regelungen zum langfristigen Heilmittelbedarf nach § 32 Absatz 1a SGB V getroffen. 

Ziel ist es, Einzelanträge der Versicherten auf langfristige Genehmigung möglichst entbehr-

lich zu machen. Zur Umsetzung seines gesetzlichen Auftrages hatte der G-BA ein Merkblatt 

herausgegeben, das Hinweise zum Ablauf des Genehmigungsverfahrens gibt und die in der 

o. g. Vereinbarung vereinbarten Indikationen umfasst. 

Zur Bewertung des aktuellen Verfahrens hat eine Arbeitsgruppe des G-BA zur Überarbeitung 

der Heilmittel-Richtlinie ein Feedback von Ärzten, Patienten und Krankenkassen eingeholt. 

Das langfristige Genehmigungsverfahren wurde von den Beteiligten als hochkomplex und bü-

rokratisch wahrgenommen. Dies liege vor allem daran, dass die Kompetenzen und Perspekti-

ven (Heilmittel-Richtlinie sowie Merkblatt des G-BA, Indikationslisten zu bundesweiten Pra-

xisbesonderheiten und zum langfristigen Heilmittelbedarf von KBV und GKV-Spitzenverband) 

nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. 

Im Gesetzentwurf zum GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) führt der Gesetzgeber 

in § 106b SGB V die Begrifflichkeit des „besonderen Verordnungsbedarfs“ ein. Gemäß der Ge-

setzesbegründung bildet der „besondere Verordnungsbedarf“ sowohl die aktuell in § 84 Ab-

satz 8 SGB V geregelten Praxisbesonderheiten als auch den langfristigen Heilmittelbedarf 

gemäß § 32 Absatz 1a SGB V ab. Die beabsichtigte Neuregelung konkretisiert zwar die Rege-

lungsmöglichkeiten von KBV und GKV-Spitzenverband, verschärft dadurch aber die struktu-

rellen Unzulänglichkeiten der langfristigen Genehmigung. 

Die Versorgung von Versicherten mit schweren und langfristigen Schädigungen sollte ohne 

komplexes und bürokratisches Genehmigungsverfahren sichergestellt werden. Der „besonde-

re Verordnungsbedarf“ nach § 106b SGB V sollte daher nicht nur lose mit dem langfristigen 
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Genehmigungsverfahren verknüpft werden. Vielmehr muss der langfristige Heilmittelbedarf 

durch eine Anpassung der Regelungskompetenzen elementarer Bestandteil des „besonderen 
Verordnungsbedarfs“ werden.  

 

B) Änderungsvorschlag 

 

1. § 32 1a SGB V 

In § 32 Absatz 1a SGB V wird Satz 2 wie folgend gefasst: 

„Das Nähere zur Durchführung und zu den Genehmigungsvoraussetzungen regeln die 

Vertragspartner nach § 106b Absatz 2 [Neu] in der Vereinbarung nach § 106b Absatz 2 

Satz 3 [neu]. 

 

2. § 106b SGB V  

§ 106b Absatz 2 Satz 3 [neu] SGB V wird wie folgend gefasst: 

„Die Vereinbarungspartner nach Satz 1 legen zudem besondere Verordnungsbedarfe für 

die Verordnung von Heilmitteln fest, diese umfassen bundeseinheitliche Praxisbesonder-

heiten, die bei den Prüfungen nach Absatz 1 anzuerkennen sind, und den langfristigen 

Behandlungsbedarf im Sinne von § 32 Absatz 1a SGB V. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 52 

§ 116b - Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Festlegung einer Rechtsgrundlage zur Datensammlung und für die Servicestelle auf Bundes-

ebene. 

 

B) Stellungnahme  

Der sektorübergreifende Ansatz der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung erfordert 

es, die interdisziplinär und intersektoral zusammengesetzten Teams auch im Rahmen der 

Abrechnung zu identifizieren. Dies umso mehr, weil die Krankenkassen nach § 116b Ab-

satz 6 Satz 10 SGB V für die Überprüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit verantwortlich 

sind. Zudem sollten die Patienten und überweisenden Ärzte in geeigneter Form über die 

116b-Leistungserbringer informiert werden. Um die dafür notwendigen datenschutzrechtli-

chen Voraussetzungen zu schaffen, ist festzulegen, dass die notwendigen Daten auf Bundes-

ebene zusammengeführt werden können. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Nach Absatz 2 Satz 6 wird folgender neuer Satz eingefügt:  

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und 
die Deutsche Krankenhausgesellschaft informieren gemeinsam die Öffentlichkeit über die be-

rechtigten Leistungserbringer sowie über die Erkrankungs- und Leistungsbereiche.“ 

Nach Absatz 2 Satz 9 wird folgender neuer Satz angefügt: 

„Der Landesausschuss nach Satz 1 informiert den Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 

die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung über neu 

berechtigte Leistungserbringer sowie über Leistungserbringer, die die Voraussetzungen für 

die Teilnahme an der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nicht mehr erfüllen.“ 

Absatz 6 Satz 12 wird wie folgt neu gefasst: 

„Das Nähere über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens, über die Ausgestaltung der 

eindeutigen Kennzeichnung gemeinsam an der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung 

teilnehmenden Leistungserbringer nach Absatz 2 Satz 1 zum Zwecke der Abrechnung sowie 

über die erforderlichen Vordrucke wird von den Vertragsparteien nach Satz 2 vereinbart; 

Satz 7 gilt entsprechend.“  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 297 von 349 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 52 

§ 116b Absatz 1 - Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Streichungen in Absatz 1. 

 

B) Stellungnahme  

Ziel der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung ist eine hochwertige ambulante Be-

handlung von Patienten unter gleichen Rahmenbedingungen im Krankenhaus wie im ver-

tragsärztlichen Bereich. Hochproblematisch ist in diesem Zusammenhang die Erweiterung des 

116b-Behandlungsumfangs um Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, soweit sie im 

Rahmen der Beschlüsse nach § 137c SGB V für die Krankenhausbehandlung nicht vom G-BA 

ausgeschlossen wurden. Dies führt zur Anwendung von wissenschaftlich nicht ausreichend 

analysierten Methoden an Patienten im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Ver-

sorgung. Der Patientenschutz wird gefährdet und alle Bemühungen um eine bessere Erfor-

schung neuer Methoden im Rahmen der §§ 137e und 137h werden konterkariert. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 131 Absatz 4 - Rahmenverträge mit pharmazeutischen Unternehmern  

 

A) Regelungsbedarf 

Verfügbarkeit von Preis- und Produktinformationen absichern. 

Pharmazeutische Unternehmer sind verpflichtet, die Preis- und Produktdaten für die von 

ihnen vertriebenen Arzneimittel zu melden. Dies ist erforderlich zur Herstellung einer phar-

makologisch-therapeutischen und preislichen Transparenz im Rahmen der Arzneimittel-

Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz Nr. 6 SGB V, zur Festsetzung von Arzneimittel-Festbe-

trägen nach § 35 SGB V, zur Erfüllung der Nutzenbewertung nach § 35a SGB V, zur Wahr-

nehmung der Aufgaben nach § 129 Absatz 1a SGB V sowie zur Arzneimittel-Abrechnung der 

Apotheken nach § 300 SGB V. Der Schlüssel für die Verwaltung dieser Informationen ist die 

Pharmazentralnummer (PZN), die in der GKV zugleich als bundeseinheitliches Kennzeichen 

nach § 300 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V bestimmt ist und verwendet wird.  

Die Datenpflichten der pharmazeutischen Unternehmer sind in dem Rahmenvertrag nach 

§ 131 SGB V zwischen GKV-Spitzenverband und den Verbänden der pharmazeutischen Un-

ternehmer näher konkretisiert. Damit werden die Preis- und Produktinformationen zur Erfül-

lung hoheitlicher Aufgaben in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zugrunde 

gelegt und allgemeinverbindlich (§ 131 Absatz 4 Satz 6 SGB V). Darüber hinaus greifen auch 

Beihilfe- und private Kostenträger auf diese Informationen zurück.  

Die Pharmazentralnummern werden von der Informationsstelle für Arzneispezialitäten - IFA 

GmbH, Frankfurt am Main, auf Antrag gebührenpflichtig vergeben und verwaltet. Ebenso 

nimmt die IFA die Preis- und Produktinformationen der pharmazeutischen Unternehmer ent-

gegen und stellt diese in Kooperation mit der Werbe- und Vertriebsgesellschaft Deutscher 

Apotheker, ABDATA als Tochterunternehmen der ABDA, 14-tägig den Handelskreisen gegen 

Lizenzgebühren zur Verfügung. 

Insbesondere die IFA hat wiederholt im Interesse ihrer Trägerorganisationen, den pharma-

zeutischen Unternehmerverbänden, dem pharmazeutischen Großhandel und der ABDA ge-

handelt, mit erheblichen Konsequenzen für die Arzneimittel-Versorgung in der GKV. In der 

Folge kam es beispw. zu Behinderungen der Abrechnung zum Erstattungsbetrag nach 

§ 130b SGB V und zu Beeinträchtigungen der Austauschbarkeit bei Rabattverträgen nach 

§ 130a Absatz 8 SGB V durch Umstellung der Darreichungsformen.  

Die Verwaltung der PZN und insbesondere der damit geschlüsselten Preis- und Produktin-

formationen hat inzwischen eine hoheitliche Bedeutung über die GKV hinaus und ist den kri-

tischen IT-Infrastrukturen zuzurechnen. Es besteht ein dringendes öffentliches Interesse, das 

Management dieser Datenbank einer unabhängigen Instanz zu übertragen, behördlich zu 
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überwachen und die Bereitstellung neutraler und ungefilterter Informationen für die Kosten-

träger und Leistungserbringer sicher zu stellen. Mit der öffentlichen Bereitstellung können 

zugleich Informationsdefizite bei der Praxissoftware der Ärzte aufgefangen werden (vgl. Stel-

lungnahme zu Artikel 1 Änderung Nr. 25 - § 73 Absatz 8 SGB V). 

 

Derzeit sind die Regelungen des § 131 SGB V auf den Bereich der Arzneimittel beschränkt. 

Andere Leistungen nach § 31 SGB V, d. h. auch insbesondere Medizinprodukte, Produkten zur 

Enteralen Ernährung, Teststreifen und Verbandstoffe unterliegen nicht diesen Informations-

pflichten. Im Sinne einer verbesserten Patientenversorgung sowie zur Vereinfachung des 

Aufwands für verordnende Ärzte und zur Minimierung von Rechtsunsicherheiten zwischen 

Ärzten, Krankenkassen und den jeweiligen Leistungserbringern wie Apotheken oder Sanitäts-

häusern ist es erforderlich, die Regelungen des § 131 SGB V auf alle Leistungen nach § 31 

SGB V anzuwenden. Es ist erforderlich, auch diese Leistungen einheitlich zu erfassen und den 

an der Arzneimittelversorgung beteiligten Kreisen zur Verfügung zu stellen. Entsprechend 

sind Anbieter dieser Leistungen zur Angabe der notwendigen Preis- und Produktinformatio-

nen zu verpflichten. 

 

B) Gesetzesänderung 

§ 131 SGB V wird um folgende Regelungen ergänzt: 

1.  In die Regelungen des § 131 SGB V werden über Arzneimittel hinaus auch alle anderen in 

die Versorgung nach § 31 SGB V einbezogenen Produkte (d. h. insbesondere auch Medi-

zinprodukte, Produkte zur Enteralen Ernährung, Teststreifen und Verbandstoffe) einbe-

zogen. Die Anbieter dieser Leistungen unterliegen den gleichen Pflichten wie pharma-

zeutische Unternehmer. 

2. Die Bereitstellung von Preis- und Produktinformationen zu in die Arzneimittelversorgung 

nach § 31 SGB V einbezogene Produkten wird als öffentlich-rechtliche Aufgabe unter die 

Fach- und Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gestellt. Das 

BMG wird ermächtigt, das Nähere in einer Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere das 

Meldeverfahren für den pharmazeutischen Unternehmer, die Überwachung der Richtig-

keit und Vollständigkeit der notwendigen Angaben sowie Korrekturverfahren zu fehler-

haften Meldungen, zur Bereitstellung der Preis- und Produktinformationen, zu den Nut-

zungsberechtigten sowie zur Erhebung von Verwaltungsgebühren.  

3. Die IFA GmbH oder ein anderer Funktionsträger (z. B. BfArM, DIMDI) wird gesetzlich mit 

der Verwaltung der PZN sowie mit dem Management der Preis- und Produktinformatio-

nen einschließlich veranlasster Korrekturverfahren beauftragt. Der Auftrag umfasst auch 

eine 14-tägige, elektronische Bereitstellung für den Datenabruf durch Kostenträger und 

Datendienste. 
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4. Veröffentlichte Preis- und Produktinformationen bleiben allgemeinverbindlich. Der GKV-

Spitzenverband, der Deutsche Apothekerverband sowie die Verbände der pharmazeuti-

schen Unternehmer erhalten ein Antragsrecht zur Feststellung und gegebenenfalls Kor-

rektur unzutreffender Meldeinhalte.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 134a Absatz 1 Satz 1 [neu] – Versorgung mit Hebammenhilfe 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Regelung nach § 134a Absatz 1b SGB V zum Sicherstellungszuschlag von Hebammen, die 

nur eine geringe Anzahl von Geburten betreuen, ist in der jetzigen Form nicht ausreichend, 

sodass es einer Änderung in § 134a Absatz 1 Satz 1 SGB V bedarf. Denn der Begriff "geringe 

Geburtenzahlen“ ist zu unspezifisch. Die jetzige Regelung in Absatz 1 Satz 1 ist demzufolge 
um die Einhaltung von einer Mindestanzahl von Geburten je freiberuflich tätiger Hebammen 

p. a. und einer Begrenzung der Zeiten zur Erreichbarkeit von Kliniken bei der Notfallverle-

gung unter der Geburt (Verlegungsquote liegt insgesamt bei ca. 20 %) als Mindeststandards 

für die hebammenhilfliche Versorgung zu ergänzen.  

 

B) Stellungnahme  

Zum Schutz der werdenden Eltern und des Kindes vertritt der GKV-Spitzenverband die Auf-

fassung, dass die Festlegung eines Minimums an praktischer geburtshilflicher Erfahrung ins-

besondere auch für außerklinisch tätige Hebammen pro Jahr notwendig ist. Nur so kann ge-

währleistet werden, dass die freiberufliche Hebamme das Spektrum der geburtshilflichen Ver-

sorgung und die damit möglichen Komplikationen unter der Geburt kennt und die richtigen 

Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt fällen kann. Dass dies in der Vergangenheit nicht 

immer gelungen ist, zeigen die in der Presse bekannt gewordenen Fälle.  

Eine Festlegung der wichtigsten Qualitätsanforderungen in den gesetzlichen Regelungen ist 

notwendig, da die Hebammenverbände die Position vertreten, dass ein Minimum an prakti-

scher Erfahrung pro Jahr nicht in der Qualitätsvereinbarung nach § 134a Absatz 1a SGB V 

vereinbart werden kann. 

Eine Regelung von einer Mindestanzahl von Geburten p.a. durch freiberuflich tätige Hebam-

men in den Vereinbarungen ist notwendig, damit aufgrund der Neuregelung nach § 134a Ab-

satz 1b i. V. m. der GKV-VSG-Neuregelung nach § 134a Absatz 5 SGB V nicht noch mehr 

Hebammen immer weniger Geburten durchführen und damit die Qualität der Versorgung 

sinkt und die Policen aufgrund erhöhter Schadensfälle wegen geringfügiger Erfahrungen der 

Hebamme bei der Geburtshilfe wieder unbezahlbar werden.  

Diese Forderung wird insbesondere auch vor dem Hintergrund erhoben, dass Hebammen in 

ihrer Ausbildung nur 30 Geburten begleiten müssen, bevor diese als Hausgeburtshebammen 

nach den jetzigen Regelungen in der Ausbildungsverordnung tätig sein dürfen (zzgl. Teil-

nahme an 20 Geburten). Im Gegensatz dazu müssen Ärzte bei der Anmeldung zur Facharzt-
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prüfung 200 selbständig geleitete „normale“ Geburten vorweisen. „In Holland arbeiten die 

meisten Hebammen in der freien Praxis. Die Krankenversicherungen haben festgelegt, dass 

die Betreuung von 150 Geburten im Jahr für eine Hebamme realisierbar ist. Das heißt, dass 

eine Hebamme pro Jahr ca. 220 Schwangere und 220 Wöchnerinnen zu Hause betreut.“ (entn.: 

Österreichische Hebammenzeitung; Geburtshilfe in Holland im Vergleich zu Österreich; von Moenie van der Kleyn; 

10. JG, AUSG. 4/04, AUGUST 2004) 

Hinzu kommt, dass die gesetzlichen Regelungen zu externer Qualitätssicherung in § 134a 

Absatz 1 Satz 1 SGB V hinsichtlich des Outcome von Mutter und Kind dort ins Leere laufen, 

wo keine statistisch relevanten Größen, in diesem Fall Geburten, erbracht werden, wie bei den 

Hebammen, die nur wenige Geburten betreut haben. Bei der Verlegung einer Geburt bei einer 

Hebamme, die z. B. nur eine Geburt betreut, läge die Verlegungsquote bei 100 % und somit 

beim Fünffachen der durchschnittlichen Verlegungsquote von derzeit 20 % (vgl. S. 12 des Quali-

tätsberichtes 2012 – Außerklinische Geburtshilfe in Deutschland; im Auftrag von QUAG; Verlegungsquote: 16,8 % 

während der Geburt zzgl. 3,3 % nach der Geburt). 

Ergänzend sei zum Thema Mindestmengenregelung darauf hingewiesen, dass eine solche 

Regelung für Geburten von freiberuflich tätigen Hebammen nicht – wie von den Hebammen-

verbänden geäußert - automatisch unrechtmäßig wäre. So hat das Bundessozialgericht (BSG) 

in seinem Urteil von Anfang Oktober 2014 (BSG B1 KR 33/13 R) die Einschätzung des G-BA 

als vertretbar erachtet, dass eine Mindestmenge von 50 Kniegelenks-Totalendoprothesen die 

Güte der Versorgung fördert. 

Zudem sind mütterliche oder kindliche Notlagen, die sich unter der Geburt entwickeln kön-

nen, so schnell wie möglich zu beenden, um die Gefahr für bleibende Schäden des Kindes so 

gering wie möglich zu halten. Hier sollte den von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 

und Geburtshilfe (DGGG) formulierten Voraussetzungen zum Führen einer geburtshilflichen 

Abteilung gefolgt werden. Demnach darf die Entschluss-Entwicklungszeit, also die Zeitspan-

ne vom Entschluss zum Notfallkaiserschnitt bis zur Geburt des Kindes, 20 Minuten nicht 

überschreiten (DGGG 1992, DGGG 1995). Das würde ermöglichen, dass außerklinische Ent-

bindungen von freiberuflich tätigen Hebammen innerhalb dieses Zeitraumes in einer Klinik 

beendet werden und mögliche Schäden durch Transportzeitenbegrenzung verhindert werden 

könnten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 134a Absatz 1 Satz 1 SGB V sind nach den Wörtern „Qualität der Hebammenhilfe“ die fol-

genden Wörter einzufügen:  

„mit der Festlegung einer Mindestanzahl von Geburten pro Jahr und Vorgaben bei außerklini-

schen Geburten zur maximalen Dauer einer Notfallverlegung in das nächstgelegene Kranken-

haus mit geburtshilflicher Abteilung zu treffen“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 134a Absatz 1 Satz 3 [neu] – Versorgung mit Hebammenhilfe 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Dem GKV-Spitzenverband erscheint es notwendig, dass die Verträge nach § 134a SGB V nur 

für freiberuflich tätige Hebammen gelten und die abrechnungsfähigen außerklinischen Leis-

tungen und die Geburtsleistungen von 1:1 Beleghebammen regeln (vgl. hierzu auch Ausfüh-

rungen zu Änderungen des neuen Absatz 5). 

 

B) Stellungnahme  

Hintergrund hierfür ist, dass derzeit Krankenhäuser anstatt angestellter Hebammen zuneh-

mend freiberuflich tätige Beleghebammen einsetzen, die im Schichtdienst arbeiten und zum 

Teil die komplette Belegschaft an Hebammen der Krankenhäuser darstellen. Diese Belegheb-

ammen schließen hierüber mit den Krankenhausträgern Verträge und es ist bekannt, dass 

Krankenhäuser die Berufshaftpflichtversicherungsprämien der einzelnen Hebammen finanzie-

ren, wenn diese sich bereit erklären, keine außerklinischen Entbindungen zusätzlich zu be-

treuen. Zudem sind sie den Ärzten der Krankenhäuser und auch den dort geltenden Quali-

tätsanforderungen unterstellt. Ihre Arbeitszeit ist nicht frei gestaltbar und das unternehmeri-

sche Risiko liegt beim Krankenhaus. Es ist daher fraglich, ob diese Konstellation noch eine 

freiberufliche Belegtätigkeit darstellt. Leider wurden die Entbindungen von Beleghebammen 

im Krankenhausschichtdienst von jeher schon über die Hebammenhilfe-Gebührenverordnung 

gedeckt. Ein Bestreben des GKV-Spitzenverbandes im Rahmen der Vertragsverhandlungen, 

den Geltungsbereich des Vertrages auf außerklinische Geburten zu beschränken, haben die 

Hebammenverbände kategorisch abgelehnt. 

Über das DRG-Abrechnungssystem erhalten die Krankenhäuser die Möglichkeit, die Geburten 

inklusive der Hilfe von angestellten Klinikhebammen oder bei der Betreuung durch freiberuf-

lich tätige Beleghebammen die Geburten ohne Hilfe von angestellten Klinikhebammen abzu-

rechnen. Allerdings ist die DRG für die Entbindung ohne angestellte Klinikhebammen tat-

sächlich nur um die Kostenbestandteile für die Hebammenleistungen im Kreißsaal selbst re-

duziert worden, nicht aber um die Hebammenleistung im Wochenbett für die Verweildauerta-

ge der Versicherten in der Klinik und auch nicht um die eingesparte Berufshaftpflichtversi-

cherungssumme für die Hebamme. Der Differenzbetrag aus den DRG mit und ohne Hebam-

men ist daher schon heute geringer als die Verdienstmöglichkeit der freiberuflich tätigen Be-

leghebamme. 

Der GKV-Spitzenverband verfolgt mit der beabsichtigten Regelungsergänzung das Ziel, Ge-

burten von fest in die Organisation des Krankenhauses eingebundenen Beleghebammen (im 
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Schichtdienst) eindeutig dem Krankenhaus zuzuordnen. Somit wäre Transparenz hinsichtlich 

der geltenden Qualitätsanforderungen, der Finanzierung der Berufshaftpflichtversicherungs-

prämien und der Vergütung gegeben.  

Die Beleghebammen, die in der 1:1-Betreuung in den Krankenhäusern Versicherte entbinden, 

könnten von dieser Ergänzungsregelung ausgenommen werden. Allerdings sei der Vollstän-

digkeit halber darauf hingewiesen, dass auch bei dieser Entbindungsart der Krankenhausträ-

ger entscheidet, mit welcher Beleghebamme, die eine 1:1-Betreuung anbieten will, er einen 

Vertrag darüber schließt. Auch die o. g. DRG-Problematik findet hier Anwendung.  

Zusätzlich erhalten die geburtshilflichen Kliniken mit dem geplanten Absatz 5 zum Regress-

ausschluss einen Anreiz, den Kreißsaal vermehrt über freiberufliche Beleghebammen zu be-

dienen und sich somit zum einen den Versicherungskosten und zum anderen den Regress-

forderungen zu entziehen. Der Trend der Kliniken, ihren Sicherstellungsauftrag sukzessive in 

die Hände der Beleghebammen zu geben, wird sich verstärkt fortsetzen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

Die Wörter „abrechnungsfähigen Leistungen“ werden durch die Wörter „ … abrechnungsfähi-

gen außerklinischen Leistungen und Geburtsleistungen von 1:1 Beleghebammen unter Ein-

schluss der …“ ersetzt.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 134a Absatz 6 [neu] – Versorgung mit Hebammenhilfe 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Durch einen neuen Absatz 6 soll gewährleistet werden, dass die bestehenden Probleme zur 

Ermittlung einer Betriebskostenpauschale bei ambulanten Geburten in von Hebammen gelei-

teten Einrichtungen (Geburtshäusern) seit Inkrafttreten dieser Regelung im Jahr 2008 nach-

haltig behoben werden können.  

 

B) Stellungnahme  

Gemäß § 134a Absatz 1 Satz 1 SGB V haben die Vertragspartner eine Betriebskostenpauscha-

le für ambulante Geburten in Geburtshäusern zu vereinbaren. Schon beim Erstvertrag in 2008 

aber auch bei dem Folgevertrag in 2012 waren sich die Vertragspartner über die Elemente 

und die Höhe der Betriebskostenpauschalen nicht einig. Hintergrund hierfür ist, dass die Ge-

burtshäuser neben den ambulanten Geburten noch eine Vielzahl anderer Leistungen erbrin-

gen und die Abgrenzung der Kosten aufgrund einer fehlenden Kostenarten-, -stellen und  

–trägerrechnung nicht möglich ist. Der Hauptdissens besteht in der Kalkulation des Personal-

kostenblocks (Verwaltungs- und Organisationskosten; ohne Hebammengeburtsleistungen). 

Der GKV-Spitzenverband war von weniger als fünf Stunden pro Geburt für diesen Aufwand 

ausgegangen, die Hebammenverbände von 34 Stunden bei einer im Durchschnitt ca. 11 

Stunden dauernden Geburt. Aufgrund der Diskrepanz hat die Schiedsstelle letztmalig in 2012 

eine Betriebskostenpauschale in Höhe von 707 Euro pro Geburt (zzgl. zu den Vergütungsan-

sprüchen der geburtshilflich tätigen Hebamme in dem Geburtshaus) festgesetzt.  

Zusätzlich hatte die Schiedsstelle die folgende Empfehlung zur Ermittlung der Höhe der Be-

triebskostenpauschalen ausgesprochen: 

 Die Vertragsparteien stellen in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe bis zum 01.04.2013 die 

Elemente fest, die für eine Ermittlung der Höhe der Betriebskostenpauschale für Geburts-

häuser im Rahmen eines Fachgutachtens wesentlich sind. 

 Dieses Fachgutachten soll bis zum Ende des Jahres 2014 vorliegen. Die zuständigen 

Gremien der Krankenkassen werden gebeten, die Finanzierung des Gutachtens zu über-

nehmen. Die Hebammenverbände haben erklärt, die erforderlichen Detailinformationen 

zur Erstellung des Gutachtens zeitgerecht zur Verfügung zu stellen. 

 Die Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien über die Höhe der Betriebskostenpau-

schale für Geburtshäuser ab dem 01.07.2015 sollen auf der Grundlage des vorgelegten 
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Gutachtens in Neuverhandlungen bis zum Datum des Auslaufens der Wirksamkeit dieses 

Ergänzungsvertrags abgeschlossen sein. 

Seit November 2012 haben die Vertragsparteien ohne Erfolg versucht, sich auf eine Festle-

gung der im Rahmen der Ermittlung der Betriebskostenpauschalen notwendigen Elemente zu 

einigen. Vor diesem Hintergrund hat der GKV-Spitzenverband den Hebammenverbänden vor-

geschlagen, ein gemeinsames Ausschreibungsverfahren für das o.g. empfohlene Fachgutach-

ten zu initiieren. Die Hebammenverbände verschlossen sich diesem Vorschlag zwar nicht, 

wollten aber keine gemeinsame Ausschreibung mit dem GKV-Spitzenverband vornehmen. 

Seitdem hat der GKV-Spitzenverband wiederholt erfolglos versucht, eine Leistungsbeschrei-

bung für das Gutachten mit den Hebammenverbänden abzustimmen, Kalkulationsgrundlagen 

der Hebammenverbände einzuholen (Daten über die Kosten der Geburtshäuser für die ambu-

lanten Geburten für das Gutachten; nach Angaben einiger Geburtshäuser hat der Deutsche 

Hebammenverband eine erneute Datenabfrage initiiert, die bis Mitte November 2014 lief. 

usw.).  

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist es vor diesem Hintergrund erforderlich, dass eine 

wissenschaftliche Untersuchung durch das BMG in Auftrag gegeben wird, damit die Vertrags-

partner künftig in die Lage versetzt werden, mit einer validen Berechnungsgrundlage die Be-

triebskostenpauschale zu vereinbaren.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Vor den genannten Hintergründen wird § 134a wie folgt geändert:  

Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt.  

„(6) Das Bundesministerium für Gesundheit gibt bis zum 31. Mai 2015 eine wissenschaftliche 
Untersuchung für die Ermittlung von Betriebskostenpauschalen bei ambulanten Geburten in 

von Hebammen geleiteten Einrichtungen in Auftrag."  

 

Folgeänderung: 

§ 134a Absatz 6 SGB V nach GKV-VSG wird Absatz 7 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 135 Absatz 2 - Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

 

A) Regelungsbedarf  

Nach § 135 Abs. 2 SGB V in der geltenden Fassung können die Partner des Bundesmantelver-

trages einheitlich Voraussetzungen für die Ausführung und Abrechnung bestimmter Leistun-

gen vereinbaren. Die Regelung soll dahingehend erweitert werden, dass den Vertragspartnern 

die Möglichkeit eröffnet wird, Kriterien zur Qualitätsprüfung und Darstellung der betreffen-

den ärztlichen oder zahnärztlichen Leistungen zu vereinbaren. Versicherte, Kostenträger und 

Leistungserbringer haben Anspruch auf aktuelle Informationen über die Strukturen sowie 

über die Prozesse und Ergebnisse der medizinischen Versorgung. Versicherte sollen entspre-

chend ihrer Präferenzen und bei vergleichbaren Leistungen eine Wahlentscheidung zwischen 

Leistungserbringern im vertragsärztlichen Bereich haben. Daher müssen auch für die ambu-

lante Versorgung Erkenntnisse und Informationen in aussagekräftiger Form aufbereitet und 

den Zielgruppen zur Verfügung gestellt werden. Die Ergebnisse von Qualitätsprüfungen sind 

daher den Vertragspartnern und den Patienten verbindlich zugänglich zu machen. 

 

B) Gesetzesänderung 

In § 135 SGB V Abs. 2 wird im Satz 1 nach den Wörtern „dieser Leistungen“ die Wörter „und 
Kriterien zur Qualitätssicherung“ eingefügt. 

In § 135 SGB V Abs. 2 wird nach Satz 4 folgender Satz eingefügt. „Die Kassenärztlichen Ver-

einigungen prüfen die Qualität der Leistungserbringung nach den in den Vereinbarungen 

nach Satz 1 definierten Kriterien durch Stichproben. In begründeten Fällen sind auch Voller-

hebungen zulässig. Die Kassenärztlichen Vereinigungen teilen den Vertragspartnern nach 

Satz 1 kalenderjährlich Anzahl und Ergebnisse der Überprüfung mit. Je Arzt sind die Anzahl 

aller erbrachten Leistungen und die Ergebnisse qualitätssichernder Maßnahmen jährlich durch 

die Kassenärztlichen Vereinigungen zu veröffentlichen.“ 

 

§ 135 SGB V Absatz 2 lautet neu wie folgt: 

Für ärztliche und zahnärztliche Leistungen, welche wegen der Anforderungen an ihre Ausfüh-

rung oder wegen der Neuheit des Verfahrens besonderer Kenntnisse und Erfahrungen (Fach-

kundenachweis), einer besonderen Praxisausstattung oder anderer Anforderungen an die 

Versorgungsqualität bedürfen, können die Partner des Bundesmantelvertrages einheitlich 

entsprechende Voraussetzungen für die Ausführung und Abrechnung dieser Leistungen und 

Kriterien zur Qualitätsprüfung vereinbaren. Soweit für die notwendigen Kenntnisse und Er-
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fahrungen, welche als Qualifikation vorausgesetzt werden müssen, in landesrechtlichen Re-

gelungen zur ärztlichen Berufsausübung, insbesondere solchen des Facharztrechts, bundes-

weit inhaltsgleich und hinsichtlich der Qualitätsvoraussetzungen nach Satz 1 gleichwertige 

Qualifikationen eingeführt sind, sind diese notwendige und ausreichende Voraussetzung. 

Wird die Erbringung ärztlicher Leistungen erstmalig von einer Qualifikation abhängig ge-

macht, so können die Vertragspartner für Ärzte, welche entsprechende Qualifikationen nicht 

während einer Weiterbildung erworben haben, übergangsweise Qualifikationen einführen, 

welche dem Kenntnis- und Erfahrungsstand der facharztrechtlichen Regelungen entsprechen 

müssen. Abweichend von Satz 2 können die Vertragspartner nach Satz 1 zur Sicherung der 

Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung Regelungen treffen, nach denen 

die Erbringung bestimmter medizinisch-technischer Leistungen den Fachärzten vorbehalten 

ist, für die diese Leistungen zum Kern ihres Fachgebietes gehören. Die Kassenärztlichen Ver-

einigungen prüfen die Qualität der Leistungserbringung nach den in den Vereinbarungen 

nach Satz 1 definierten Kriterien durch Stichproben. In begründeten Fällen sind auch Voller-

hebungen zulässig. Die Kassenärztlichen Vereinigungen teilen den Vertragspartnern nach 

Satz 1 kalenderjährlich Anzahl und Ergebnisse der Überprüfung mit. Je Arzt sind die Anzahl 

aller erbrachten Leistungen und die Ergebnisse qualitätssichernder Maßnahmen jährlich durch 

die Kassenärztlichen Vereinigungen zu veröffentlichen. Die nach der Rechtsverordnung nach 

§ 140g anerkannten Organisationen sind vor dem Abschluss von Vereinbarungen nach Satz 1 

in die Beratungen der Vertragspartner einzubeziehen; die Organisationen benennen hierzu 

sachkundige Personen. § 140f Absatz 5 gilt entsprechend. Das Nähere zum Verfahren ver-

einbaren die Vertragspartner nach Satz 1. Für die Vereinbarungen nach diesem Absatz gilt 

§ 87 Absatz 6 Satz 9 entsprechend. 

 

C) Begründung 

Es besteht ein berechtigtes Interesse der Partner des Bundesmantelvertrages, dass die Quali-

tät der Leistungen, die entsprechend der Regelung des bestehenden § 135 Abs. 2 SGB V qua-

litätsgesichert sind, durch die Kassenärztlichen Vereinigungen überprüft wird. Entsprechend 

der Genehmigungserteilung an den Arzt zur Ausführung und Abrechnung der betreffenden 

Leistung nachgelagerte Prüfungen ermöglichen es, die Aufrechterhaltung der Genehmigungs-

voraussetzungen im Verlauf der ärztlichen Tätigkeit zu kontrollieren. Darüber hinaus wird die 

Umsetzung von in den Vereinbarungen nach § 135 Abs. 2 SGB V niedergelegten Anforderun-

gen an die Prozess- und Ergebnisqualität überprüft. Die Ergebnisse der Überprüfungen wer-

den für eine Rückmeldung an den Arzt und für die Anwendung qualitätsverbessernder Maß-

nahmen genutzt. Bei der Feststellung schwerwiegender Mängel können sie auch Grundlage 

für den Entzug der Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung der betreffenden Leistung 

sein.  
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Um Transparenz über das Prüfgeschehen und die gewonnenen Ergebnisse zu erzielen, sollen 

entsprechende Daten den Partnern des Bundesmantelvertrages zur Verfügung gestellt wer-

den. Dieses Datenmaterial ermöglicht eine zielgerichtete Anpassung bzw. Weiterentwicklung 

der Vereinbarungen nach § 135 Abs. 2 SGB V auf Bundesebene.  

Der berechtigten Forderung nach Transparenz über die Qualität der ärztlichen Leistung im 

ambulanten Bereich auch für Patienten entspricht die Pflicht der Kassenärztlichen Vereinigun-

gen, die Prüfergebnisse arztbezogen zu veröffentlichen. Diese Regelung führt die durch die 

Veröffentlichung von Qualitätsdaten durch Krankenhäuser begonnene Schaffung einer Ent-

scheidungsgrundlage für die Auswahl einer Versorgungseinrichtung fort. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 137 Absatz 3 und 137a Absatz 3 

 

A) Begründung und Ziel 

Der gemeinsame Bundesausschuss hat am 19.02.2015 die erste sektorenübergreifende 

Richtlinie zur Qualitätssicherung nach §137 Absatz 1 Nummer 1 SGB V beschlossen. Mit dem 

neuen sektorenübergreifenden Verfahren wird ab 2016 erstmals die Qualität der Leistungser-

bringung von Herzkathetereingriffen (PCI) in gleicher Weise bei Vertragsärzten und Kranken-

häusern erfasst (ca. 750.000 Behandlungsfälle im Krankenhaus und ca. 100.000 Behand-

lungsfälle im vertragsärztlichen Bereich).  

 

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen erlauben im strukturierten Qualitätsbericht nur ei-

ne Veröffentlichung der Ergebnisse der rund 2000 Krankenhäuser, die Ergebnisse der rund 

380 Arztpraxen (Betriebsstätten) dürfen nicht veröffentlich werden - und das obwohl ein Teil 

der Leistungen von ihnen als Belegärzte am Krankenhaus erbracht wird. Patienten können im 

Internet diese Leistungserbringer nicht finden und deshalb auch nicht in ihre Wahlentschei-

dung einbeziehen. Im Sinne einer sektorenübergreifenden Betrachtung sind nach Auffassung 

des GKV-Spitzenverbandes die Ergebnisse leistungserbringerbezogen ohne Beschränkung auf 

einzelne Sektoren gleich zu bewerten und demnach auch zu veröffentlichen. Die Ergebnisse 

müssen außerdem in die vom Qualitätsinstitut nach § 137a Absatz 3 Nummer 5 zu veröffent-

lichenden risikoadjustierten Übersichten aufgenommen werden, um die Allgemeinheit in ver-

ständlicher Form zu unterrichten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

An § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr. 4 wird angefügt:  

„Sofern sektorenübergreifende Richtlinien nach Absatz 2 gleiche verpflichtende Maßnahmen 

der Qualitätssicherung auch für die vertragsärztliche Versorgung sowie für belegärztliche 

Leistungen vorsehen, sind die Ergebnisse in dem strukturierten Qualitätsbericht entspre-

chend Satz 1 Nummer 4 darzustellen.“ 
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§ 137a Absatz 3 Nummer 5 SGB V wird wie folgt geändert: 

„5. auf der Grundlage geeigneter Daten, die in den Qualitätsberichten der Krankenhäuser dem 

strukturierten Qualitätsbericht gemäß § 137 Absatz 3 Nummer 4 veröffentlicht werden, ein-

richtungsbezogen vergleichende risikoadjustierte Übersichten über die Qualität in maßgebli-

chen Bereichen der stationären und ambulanten Versorgung zu erstellen und in einer für die 

Allgemeinheit verständlichen Form im Internet zu veröffentlichen; Ergebnisse nach Nummer 6 

sollen einbezogen werden,“  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 139 – Hilfsmittelverzeichnis 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Flexiblere Regelung des Verfahrens zur Aufnahme von Produkten in das Hilfsmittelverzeich-

nis mit dem Ziel des Bürokratieabbaus und der Verwaltungsvereinfachung. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband erstellt gemäß § 139 Absatz 1 SGB V ein systematisch strukturiertes 

Hilfsmittelverzeichnis, in dem von der Leistungspflicht umfasste Hilfsmittel aufzuführen sind. 

Die Aufnahme eines Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis erfolgt auf Antrag des Herstel-

lers (§ 139 Absatz 3 Satz 1 SGB V). Die Herstelleranträge auf Listung von einzelnen Hilfsmit-

teln werden vom GKV-Spitzenverband nach verwaltungsrechtlichen Grundsätzen in komple-

xen Verfahren bearbeitet. 

Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes ergibt sich aus den genannten Vorschriften 

nicht zwingend, dass auch alle denkbaren Hilfsmittel mit ihrer Produktbezeichnung einzeln 

und namentlich im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt werden müssen. Von daher sind in der 

Vergangenheit für bestimmte Produkte aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung lediglich 

sogenannte Abrechnungspositionen gebildet worden. Unter diesen Positionen (Bezeichnun-

gen) können in der Versorgungspraxis diverse Produkte verschiedener Hersteller gemäß 

§ 302 Absatz 1 SGB V abgerechnet werden, auch wenn sie nicht im Einzelnen mit einer eige-

nen Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt sind. Hierzu zählen etwa Produkte, 

die häufiger, aber nicht immer nur als Zubehör zu einem anderen Hilfsmittel eingesetzt wer-

den oder Verbrauchsmaterialien. Auch für einfache Hilfsmittel, bei denen eine Festlegung und 

Überprüfung besonderer Qualitätsanforderungen nach § 139 Absatz 2 SGB V nicht erforder-

lich ist, kann der Verzicht auf eine Einzellistung und damit der Verzicht auf aufwändige An-

tragsverfahren sachgerecht sein. 

Die bisherige Verwaltungspraxis liegt nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes auch im 

Interesse der Hersteller, da diese für ihre von den Abrechnungspositionen erfassten Produkte 

keine individuellen Antragsverfahren mehr durchführen müssen. Das Bundessozialgericht hat 

allerdings in seinem Urteil vom 15.03.2012 (Az.: B 3 KR 6/11 R) entschieden, dass der in 

§ 139 Absatz 4 SGB V verankerte Anspruch eines Herstellers auf Aufnahme eines Hilfsmittels 

in das Hilfsmittelverzeichnis nur im Wege der Einzellistung und nicht auch durch die Bildung 

von Abrechnungspositionen zu erfüllen ist. Eine Unterscheidung zwischen Hilfsmitteln mit 

größerer bzw. untergeordneter Bedeutung aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werde 

von der gesetzlichen Regelung nicht getragen. Hätte der Gesetzgeber tatsächlich eine solche 
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Intention verfolgt, wären dazu weitergehende Regelungen erforderlich gewesen. Nach gelten-

dem Recht sei eine Differenzierung nur zwischen solchen Produkten zulässig, die selbst als 

Hilfsmittel im Sinne von § 33 Absatz 1 Satz 1 SGB V anzusehen sind und demjenigen Hilfs-

mittelzubehör, das für sich genommen kein Hilfsmittel darstellt.  

Anhand welcher Kriterien eine Differenzierung zwischen Hilfsmitteln und Hilfsmittelzubehör 

konkret zu erfolgen hat, lässt sich dem Urteil aber nicht entnehmen. Um die hierdurch ent-

standene Rechtsunsicherheit zu beseitigen und eine bewährte, an der Versorgungspraxis ori-

entierte Verfahrensweise fortführen zu können, hält es der GKV-Spitzenverband für erforder-

lich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Hilfsmittelverzeichnis in § 139 SGB V zu ergänzen. 

Die Möglichkeit, bestimmte Produkte nicht im Wege der Einzellistung im Hilfsmittelverzeich-

nis aufzuführen, sondern für sie pauschale Abrechnungspositionen vorzusehen, soll aus-

drücklich im Gesetz geregelt werden.  

Durch diese Möglichkeit kann auch im Interesse der sonst antragsverpflichteten Hersteller ei-

ne Vereinfachung der Verfahren bei der Erstellung und Fortschreibung des Hilfsmittelver-

zeichnisses in den Fällen erreicht werden, in denen dies auch unter Berücksichtigung der 

Aufgabe des Hilfsmittelverzeichnisses, eine ausreichende Qualität der Hilfsmittel sicherzu-

stellen, sinnvoll und gerechtfertigt ist. Auch der weiteren Funktion des Hilfsmittelverzeichnis-

ses, den Krankenkassen und verordnenden Ärzten einen systematisch strukturierten und ge-

gliederten sowie den Bedürfnissen der Versorgungspraxis entsprechenden Überblick über die 

versorgungsrelevanten Hilfsmittel zu geben, kann durch ein schlankeres Verzeichnis besser 

Rechnung getragen werden. 

Die vorgeschlagene Regelung dient insgesamt dem Bürokratieabbau zum Vorteil der Herstel-

ler und des GKV-Spitzenverbandes. 

 

C) Änderungsvorschlag  

In § 139 Absatz 4 SGB V werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich im Wege der Einzellistung. Für bestimmte Produkte kön-

nen im Hilfsmittelverzeichnis auch allgemeine Abrechnungspositionen festgelegt werden. Das 

Nähere bestimmt die Regelung nach Absatz 7 Satz 1.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 256 – Beitragszahlung aus Versorgungsbezügen 

 

A) Problemstellung 

Im Absatz 4 ist bisher vorgesehen, dass Zahlstellen, die regelmäßig an weniger als 30 bei-

tragspflichtige Mitglieder Versorgungsbezüge auszahlen, bei der zuständigen Krankenkasse 

beantragen können, dass das Mitglied die Beiträge selbst zahlt (und das Zahlstellenverfahren 

damit keine Anwendung findet). 

Diese Sonderregelung für kleinere Zahlstellen ist nicht mehr zeitgemäß. Die heutigen techni-

schen Möglichkeiten, insbesondere die Anbindung an das Internet, versetzen auch diese 

Zahlstellen in die Lage, die Beiträge von den Versorgungsbezügen einzubehalten und an die 

Krankenkasse abzuführen sowie parallel dazu monatlich Beitragsnachweise an die Kranken-

kasse auf elektronischem Weg zu übermitteln. Zudem erfordert die bestehende Regelung, 

wonach die Freistellung vom Zahlstellenverfahren bei jeder betroffenen Krankenkasse bean-

tragt werden muss, einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand. 

Hinzukommt, dass im Rahmen der Meldepflichten von Zahlstellen nach § 202 SGB V bereits 

bisher keine Ausnahmen für kleinere Zahlstellen vorgesehen sind. 

Die Sonderregelung sollte daher aufgehoben werden. 

Als Zeitpunkt des Inkrafttretens wird der 1. Januar 2016 als angemessen angesehen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 256 Absatz 4 wird aufgehoben. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 293 [neu] - Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ergänzung Arztstammverzeichnis in § 293 SGB V.  

 

B) Stellungnahme 

Durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz ist die Systematik der Arztnummern neu ge-

ordnet worden. Es sind lebenslange Arztnummern sowie Betriebsstättennummern statt der 

bisherigen Arztabrechnungsnummern (die unabhängig davon, ob es sich um eine Einzel- und 

Gemeinschaftspraxis handelt, galten) eingeführt worden. Bei einer Einzelpraxis gibt es nur ei-

ne lebenslange Arztnummer und eine Betriebsstättennummer, bei einer Gemeinschaftspraxis 

oder einem MVZ mehrere Arztnummern und eine Betriebsstättennummer sowie ggf. eine oder 

mehrere Nebenbetriebsstättennummern. Diese sind elementar für die Zuordnung von Leis-

tungen, Ausgaben und Datensätzen. Die Rechtsänderung ist in § 293 Absatz 4 SGB V noch 

nachzuvollziehen und das sogenannte Arztstammverzeichnis den Änderungen folgend zu er-

gänzen. Die vorgeschlagene Rechtsänderung unterstützt die Krankenkassen bei der Wahr-

nehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben durch die sachgerechte Zuordnung von Leistungen 

und Daten.  

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 293 Absatz 4 Satz 2 wird ergänzt um: 

„15. Nummer der Betriebs- oder Nebenbetriebsstätte 

16. Beginn der Gültigkeit der Betriebs- oder Nebenbetriebsstättennummer 

17. Ende der Gültigkeit der Betriebs- oder Nebenbetriebsstättennummer“ 

Der bisherige Satz 7 wird Satz 8. 

Als Folgeänderungen wird in § 268 Absatz 3 Satz 1 Nr. 6, § 273 Absatz 3 Satz 3, § 293 Ab-

satz 4 Satz 5, § 295 Absatz 1 Nr. 3, § 295 Absatz 2 Nr. 2, § 296 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 7, 

§ 296 Absatz 2 Nr. 1, § 297 Absatz 2 Nr. 1, § 297 Absatz 3 Satz 1, § 301 Absatz 1 Nr. 4, 

§ 301 Absatz 4 Nr. 4, § 302 Absatz 1 die Angabe „Arztnummer“ durch die Angaben „Arzt- 

und Betriebsstättennummer“ ersetzt.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 295 [neu] - Abrechnung ärztlicher Leistungen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ergänzung von § 295 Absatz 2 und 3 SGB V zum elektronischen Datenübertrag von Abrech-

nungen ärztlicher Leistungen. 

 

B) Stellungnahme 

Damit die Honorarberichtigung gemäß § 106a Absatz 4 in die Abrechnungsdaten der Kran-

kenkassen einfließt, sind Korrekturlieferungen der Abrechnungsdaten nach § 295 Absatz 1 

SGB V erforderlich. Hierzu soll eine klarstellende Ergänzung des § 295 Absatz 2 und Absatz 3 

SGB V erfolgen, nämlich dass das DTA-Verfahren auch Bezug auf den Austausch von Korrek-

turen der Abrechnungsinformationen aufgrund durchgeführter Prüfungen nach § 106a SGB V 

anzuwenden ist und dass die Vertragspartner verpflichtet werden, auch das Nähere zu Kor-

rekturverfahren zu vereinbaren.  

Die Informationen und Verfahren zur Abrechnung ambulanter ärztlicher Leistungen sind 

durch § 295 SGB V vorgegeben. Soweit Korrekturen der Abrechnungsdaten erforderlich sind, 

werden diese ebenfalls auf der Grundlage des § 295 SGB V als Gesamtkorrekturen durchge-

führt. Um die Effizienz der Korrekturverfahren zu erhöhen und damit den Aufwand für die 

beteiligten Leistungserbringer und Krankenkassen zu reduzieren, ist es zielführend, § 295 

SGB V klarstellend in Bezug auf die Korrekturen von Abrechnungsdaten zu ergänzen. Durch 

die Klarstellung wird erreicht, dass die Korrekturverfahren einheitlich ausgestaltet werden 

und die Effizienz der elektronischen Datenübermittlungsverfahren für ambulante ärztliche 

Abrechnungsinformationen gesteigert wird. Die Ergänzung dient der Klarstellung der seit 

Jahren in der Praxis gängigen Verfahren der Vertragspartner sowie der Weiterentwicklung und 

konkreten Ausgestaltung der Korrekturverfahren im Rahmen von § 295 SGB V. Korrekturen 

von Abrechnungsdaten nach § 295 SGB V sind – wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt 

haben – auf verschiedene Anlässe zurückzuführen. Dazu zählen u. a. Ergebnisse von Prüf-

feststellungen i. V. m. §§ 106a bis 106b SGB V (bzw. ab dem 01.01.2017 den §§ 106a bis 

106d SGB V).  

Bei der Ergänzung in § 295 Absatz 3 handelt es sich um eine Folgeänderung, mit der klarge-

stellt wird, dass auch das Verfahren zur Korrektur der ambulanten ärztlichen Abrechnungs-

unterlagen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen der Verträge nach § 295 

Absatz 3 SGB V umzusetzen ist. Hierdurch wird die Effizienz der elektronischen Datenüber-

mittlungsverfahren gesteigert, da einheitliche Regelungen auch für Korrekturverfahren for-

muliert werden. 
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C) Änderungsvorschlag 

§ 295 Absatz 2 wird nach Satz 1 um folgenden Satz ergänzt: 

„Bei jeder Korrektur der Daten nach Satz 1 übermitteln die Kassenärztlichen Vereinigungen 

die jeweils korrigierten Daten erneut an die Krankenkassen.“  

 

§ 295 Absatz 3 Nr. 4 wird ergänzt.  

Nach dem Wort „Abrechnungsunterlagen“ werden die Worte „und deren Korrekturen“ einge-

fügt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 295 [neu] - Abrechnung ärztlicher Leistungen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ergänzung von § 295 Absatz 4 SGB V zum elektronischen Datenübertrag von Abrechnungen 

ärztlicher Leistungen. 

 

B) Stellungnahme 

Gemäß § 295 Absatz 4 regelt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) das Nähere zur 

elektronischen Datenübertragung für die Abrechnung der ärztlichen Leistungen. Die Ände-

rungen der Anforderungen der KBV an die Praxisverwaltungssysteme sind daher aufgrund 

dieser Vorgabe nicht mit dem GKV-Spitzenverband abzustimmen. Auch bei auftretenden 

Problemen bei der Abrechnung ärztlicher Leistungen und der Bedruckung der Formulare feh-

len dem GKV-Spitzenverband derzeit die Möglichkeiten, Anpassungen einzufordern. Der 

GKV-Spitzenverband fordert daher die Einführung einer gesetzlichen Regelung, dass die Vor-

gaben der KBV im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband zu erfolgen haben.  

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 295 Absatz 4 Satz 2 SGB V wird wie folgt ergänzt: 

Nach dem Wort „Bundesvereinigung“ werden die Worte „im Einvernehmen mit dem Spitzen-

verband Bund der Krankenkassen“ eingefügt. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

§ 300 [neu] – Abrechnung der Apotheken und weiterer Stellen sowie  

§ 302 [neu] – Abrechnung der Sonstigen Leistungserbringer 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Kennzeichnung der außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung verordneten Leistungen 

gemäß § 106 Absatz 1 Satz 4 SGB V.  

 

B) Stellungnahme 

Die politisch gewollte zunehmende Zahl von Einzelverträgen für Versorgungsangebote außer-

halb der kollektivvertraglichen Regelversorgung erfordert Maßnahmen bei der Krankenkasse 

zur Kosten-, Leistungs- und Datentransparenz, nicht zuletzt auch im Hinblick auf den Risi-

kostrukturausgleich sowie die Wirtschaftlichkeitsprüfung.  

Bei einer rasch zunehmenden Zahl an Einzelverträgen wird die Verwendung eines Kennzei-

chens auf den Vordrucken für außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung verordneten Leis-

tungen zur verlässlichen Unterscheidung unverzichtbar. Mit einem einheitlichen Kennzeichen 

versehene Belege sind leistungsbereichsübergreifend und bundesweit identifizierbar und 

können bei notwendigen Selektionen eindeutig und ohne Zusatzaufwand zugeordnet werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 300 SGB V Absatz 3 Nr. 2 wird wie folgend gefasst: nach Abrechnungsdaten werden die 

Wörter „und des Kennzeichens nach § 106 Absatz 1 Satz 4“ eingefügt. 

 

§ 302 SGB V Absatz 1, 1. Halbsatz werden nach den Angaben „§ 291 Absatz 2 Nr. 1 bis 

10“ die Worte „sowie das Kennzeichen nach § 106 Absatz 1 Satz 4 “ eingefügt.  
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Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

§ 17c KHG – Prüfung der Abrechnung von Pflegesätzen, Schlichtungsausschuss 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 17c Absatz 4 KHG: In Satz 7 wird das Wort „entscheidet“ durch „schlichtet“ ersetzt. 

§ 17c Absatz 4 KHG: Streichung der Sätze 10 und 11. 

§ 17c Absatz 4b Satz 1 KHG: Streichung der Worte „und der Schlichtungsausschüsse nach 
Absatz 4“. 

§ 17c Absatz 4b KHG: Einfügung eines vierten Satzes: 

„Der Sozialrechtsweg ist auch nach erfolgloser Durchführung des Schlichtungsverfahrens 
nach Absatz 4 Satz 1 gegeben; die Klage richtet sich gegen die jeweils andere Partei des Ab-

rechnungsstreits, nicht gegen den Schlichtungsausschuss.“ 

 

B) Stellungnahme 

Durch das Beitragsschuldengesetz wurden mit Wirkung zum 01.08.2013 diverse Neuregelun-

gen zur Abrechnungsprüfung in Krankenhäusern in das KHG aufgenommen. Für nach einer 

MDK-Begutachtung gemäß § 275 Absatz 1c SGB V weiterhin strittige Abrechnungsfälle sind 

als Konfliktlösungsmechanismus auf Landesebene Schlichtungsausschüsse nach § 17c Ab-

satz 4 KHG zu errichten. Für Abrechnungsstreitigkeiten bis zu 2.000 Euro ist gemäß § 17c 

Absatz 4b Satz 3 KHG die Einschaltung des Landesschlichtungsausschusses zwingende Vo-

raussetzung für ein Gerichtsverfahren. 

Bereits im Stellungnahmeverfahren zum Beitragsschuldengesetz wurde durch den GKV-

Spitzenverband auf die zu erwartenden erheblichen Probleme bei der Errichtung der Landes-

schlichtungsausschüsse hingewiesen. Auch nach Verabschiedung der gesetzlichen Neurege-

lung haben die Selbstverwaltungspartner sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene ge-

meinsam die in Rede stehende Problematik mehrfach artikuliert und Vorschläge zur Lösung 

unterbreitet. 

Zwischenzeitlich wurden vielfach Vereinbarungen zur Errichtung der Landesschlichtungsaus-

schüsse abgeschlossen oder waren aktuell im Unterschriftenverfahren. Die auf Landesebene 

gefundenen Lösungen waren zum einen darauf ausgerichtet, den vom Gesetzgeber vorgege-

benen Konfliktlösungsmechanismus mit ökonomisch vertretbarem Aufwand zu installieren, 

und zum anderen am Grundprinzip der Schlichtung orientiert, so dass das Ergebnis des 

Schlichtungsverfahrens kein Verwaltungsakt, sondern eine Schlichtungsempfehlung ist. 
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Mit dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 08.10.2014 (Az.: B 3 KR 7/14 R) werden nun-

mehr zusätzliche Probleme aufgeworfen, die dazu führen, dass Unterschriftenverfahren 

überwiegend gestoppt und Geschäftsstellen der Landesschlichtungsausschüsse nicht besetzt 

werden. 

Nach den Ausführungen im Terminbericht Nr. 44/14 vom 09.10.2014 stuft das Gericht die 

Schlichtungsausschüsse als Behörden im Sinne des Verfahrensrechts ein, die demgemäß 

durch Verwaltungsakt entscheiden. Demzufolge seien Klagen „gegen die Entscheidung des 

Schlichtungsausschusses nach § 17c Absatz 4 KHG“ auch gegen diesen Ausschuss zu richten. 

Dies hat zum einen zur Folge, dass der in den Ländern geplante Charakter der Schlichtungs-

ausschüsse nicht wirksam umgesetzt werden kann, da zwingend ein Verwaltungsakt zu erge-

hen hätte. Zudem würde der zwischen Krankenhaus und Krankenkasse geführte Abrech-

nungsstreit nicht mehr allein zwischen diesen Beteiligten fortgesetzt werden können. Für die 

Fälle, in denen der Schlichtungsausschuss entschieden hat, würde die Klage – folgt man der 

Rechtsauffassung des Bundessozialgerichts - gegen den Schlichtungsausschuss gerichtet 

werden müssen. Dies dürfte zunächst für Streitigkeiten bis zu 2.000 Euro, für die gemäß 

§ 17c Absatz 4b S. 3 KHG die Einschaltung des Schlichtungsausschusses zwingende Voraus-

setzung für ein Gerichtsverfahren ist, für die Vertretung des Schlichtungsausschusses im Pro-

zess zu einer weiteren Steigerung der aufgrund der Vielzahl der Fälle zu erwartenden erhebli-

chen Verfahrenskosten der Schlichtungsausschüsse führen. Darüber hinaus käme es aber 

auch zu unterschiedlichen Beteiligten im Sozialgerichtsverfahren – je nachdem, ob zuvor der 

Schlichtungsausschuss entschieden hat oder nicht. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist es daher angezeigt, eine gesetzliche Klarstellung da-

hingehend vorzunehmen, dass es sich bei den „Entscheidungen“ der Landesschlichtungsaus-

schüsse um Schlichtungsvorschläge bzw. –empfehlungen handelt sowie dass etwaige Klage-

verfahren nach Anrufung des Schlichtungsausschusses zwischen Krankenkasse und Kranken-

haus, also nicht gegen den Schlichtungsausschuss, zu führen sind. 

Das Bundessozialgericht hat die Einordnung der „Entscheidung“ des Schlichtungsausschusses 
als Verwaltungsakt darauf gestützt, dass die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 1 KHG, die nach 

der Rechtsprechung des 3. Senats eine Behörde im Sinne des Verfahrensrechts ist und durch 

Verwaltungsakt entscheidet, nach § 17c Absatz 4 Satz 10 KHG i. d. F. des GKV-FQWG die 

Funktion des Schlichtungsausschusses übergangsweise wahrnimmt. Insofern ist zunächst ei-

ne Streichung der Sätze 10 und 11 des § 17c Absatz 4 KHG zu erwägen, da auch die vo-

rübergehende Wahrnehmung der Aufgaben der Schlichtungsausschüsse durch die Schieds-

stellen nach § 18a Absatz 1 KHG mit erheblichen Umsetzungsproblemen verbunden ist. Das 

Bundessozialgericht hat die Rechtskonstruktion mit der der Schiedsämter im Sinne des 

§ 89 SGB V und nicht derjenigen der Schiedspersonen, z. B. nach § 65c Absatz 6 Satz 8 ff. 

SGB V für die klinischen Krebsregister, verglichen. 
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Es sollten darüber hinaus die Worte „und der Schlichtungsausschüsse nach Absatz 4“ in § 17c 

Absatz 4b Satz 1 KHG gestrichen werden. Um Zweifel an der Zuständigkeit der Sozialgerichte 

auch nach Anrufung der Schlichtungsausschüsse nach § 17c Absatz 4 KHG nicht aufkommen 

zu lassen, wäre in § 17c Absatz 4b KHG folgender Satz 4 einzufügen: „Der Sozialrechtsweg 
ist auch nach erfolgloser Durchführung des Schlichtungsverfahrens nach Absatz 4 Satz 1 ge-

geben; die Klage richtet sich gegen die jeweils andere Partei des Abrechnungsstreits, nicht 

gegen den Schlichtungsausschuss.“ 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 17c Absatz 4 KHG: In Satz 7 wird das Wort „entscheidet“ durch „schlichtet“ ersetzt. 

§ 17c Absatz 4 KHG: Streichung der Sätze 10 und 11. 

§ 17c Absatz 4b Satz 1 KHG: Streichung der Worte „und der Schlichtungsausschüsse nach 
Absatz 4“. 

§ 17c Absatz 4b KHG: Einfügung eines vierten Satzes: 

„Der Sozialrechtsweg ist auch nach erfolgloser Durchführung des Schlichtungsverfahrens 
nach Absatz 4 Satz 1 gegeben; die Klage richtet sich gegen die jeweils andere Partei des Ab-

rechnungsstreits, nicht gegen den Schlichtungsausschuss.“ 

Alternativ stellt die Empfehlung des Bundesrates (Drs. 641/1/14 vom 29.01.2015, S. 121 ff.) 

eine Lösungsmöglichkeit dar. 

Darüber hinaus sollte die ersatzlose Streichung der Regelung zur Einrichtung der Landes-

schlichtungsausschüsse geprüft werden, da sich die personelle Besetzung der Schlichtungs-

ausschüsse weiterhin schwierig gestaltet und es nach wie vor an einer Finanzierungsregelung 

mangelt. Mit Inkrafttreten der Prüfverfahrensvereinbarung (PrüfvV) wurde zudem für die Ein-

zelfallprüfung ein Vorverfahren eingeführt, das zusätzliches Potenzial zur Konfliktlösung bei 

Abrechnungsstreitigkeiten bietet. Krankenkassen und Krankenhäuser haben nun die Möglich-

keit, Abrechnungsprobleme vor Einschaltung des MDK zu klären. 
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Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes vom 11. Februar 2015 für gesetzliche Neuregelungen zur  

Beauftragung externer Hilfsmittelberater 

 

I. Ausgangslage 

Gemäß § 33 SGB V fallen Hilfsmittel in die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversi-

cherung, soweit sie im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu 

sichern, einer Behinderung vorzubeugen oder diese auszugleichen. Dabei muss der  Aus-

gleich einer Behinderung im gesamten Alltagsleben des Versicherten erreicht werden. Bei der 

Hilfsmittelversorgung sind insbesondere die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Zweck-

mäßigkeit zu beachten (§§ 2 Absatz 1, 12 Absatz 1 und 70 SGB V).  

 

Nach § 275 Absatz 3 Nr. 1 SGB V können die Krankenkassen in geeigneten Fällen durch den 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) überprüfen lassen, ob das Hilfsmittel 

(§ 33 SGB V) aus medizinischer Sicht erforderlich ist. Die Genehmigung von Hilfsmittelver-

sorgungen durch die Krankenkassen erfordert neben der Beurteilung der medizinischen Not-

wendigkeit durch den MDK auch eine Prüfung dahingehend, ob die angebotene Versorgung 

zweckmäßig, bedarfsgerecht und wirtschaftlich ist, d. h., ob diese im häuslichen Umfeld des 

Versicherten bedarfsgerecht umsetzbar ist bzw. ob kostengünstigere Versorgungsalternati-

ven das gleiche Ergebnis erzielen. Für diese (leistungsrechtliche) Prüfung, muss das Personal 

über folgende technische Fachexpertise verfügen.  

 

 Technische Kenntnisse zur Bewertung der handwerklichen Leistungen im Rahmen der 

Hilfsmittelversorgung und -anpassung (z. B. Prüfung der Ausstattung und der Notwen-

digkeit von Zurüstungen insbesondere bei der Herstellung und Anpassung von individu-

ell gefertigten Hilfsmitteln wie Prothesen) 

 

 umfassende Marktkenntnisse (z. B. Kenntnisse über Produktneuheiten und aktuelle 

technische Entwicklungen, Zurichtungsmöglichkeiten, Preise, Kompatibilität von Produk-

ten bzw. Zubehör beispielsweise auch mit Produkten verschiedener Hersteller) 

 

 Beurteilungsfähigkeit wirtschaftlicher Versorgungsalternativen unter Berücksichtigung 

der ärztlichen Verordnung und Kontextfaktoren (z. B. Zusammenspiel und Nutzen mit 

ggf. bereits vorhandenen Hilfsmitteln, Prüfung, ob Reparatur oder Zurüstung eines vor-

handenen Hilfsmittels wirtschaftlich ist oder die Weiternutzung von vorhandenen Teilen 

und ob Hilfsmittel aus dem Bestand der Krankenkasse eingesetzt werden können) 
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 Fähigkeit zur Einschätzung der persönlichen Lebensumstände in Bezug auf die Hilfsmit-

telversorgung (z. B. Teilhabe am täglichen Leben; Berücksichtigung besonderer perso-

nenbezogener Faktoren sowie Prüfung, ob bauliche Veränderungen im häuslichen Be-

reich oder alternative Versorgungen erforderlich sind oder ob eine diebstahlsichere Un-

terbringung des Hilfsmittels gewährleistet ist) und 

 

 Fähigkeit zur Bewertung der Zukunftsorientierung bzw. Nachhaltigkeit der beantragten 

Versorgung (z. B. Berücksichtigung von Erweiterungs- und/oder Umbaumöglichkeiten 

bei progressiv verlaufenden Krankheitsbildern). 

 

Angesichts der Vielfalt an Versorgungsmöglichkeiten mit Hilfsmitteln wäre es für die Kran-

kenkassen unwirtschaftlich, insofern für jeden spezifischen Hilfsmittelbereich geeignetes 

Fachpersonal vorzuhalten. Aus diesem Grunde werden bedarfsweise in Ergänzung zur sozi-

almedizinischen Stellungnahme des MDK in Einzelfällen externe Hilfsmittelberater beauftragt. 

Sie werden insbesondere im Rahmen von komplexen orthopädie-, reha- und medizintechni-

schen Versorgungen sowie im Bereich der Versorgung mit Hörhilfen und Sehhilfen einge-

setzt. Externe Hilfsmittelberater prüfen aus technischer Sicht die Erforderlichkeit und Geeig-

netheit der beantragten Versorgung im Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Le-

bensumstände des Versicherten und beraten diesen ggf. auch. Sie berücksichtigen dabei die 

vom behandelnden Arzt und/oder vom MDK bereits vorgebrachten sozialmedizinischen As-

pekte. Die Prüfungen durch externe Hilfsmittelberater enden mit einer Empfehlung an die 

Krankenkasse. Gegenüber den Versorgungsvorschlägen der Leistungserbringer werden dabei 

in der Praxis sowohl Über- als auch Fehl- und Unterversorgungen identifiziert. Die eigen-

ständige Entscheidungsvollmacht über Art und Umfang der Hilfsmittelversorgung verbleibt 

uneingeschränkt bei der beauftragenden Krankenkasse. 

 

II. Problemdarstellung 

Für die Erfüllung anderer, als der in § 275 Absatz 1 bis 3 SGB V genannten Aufgaben können 

die Krankenkassen auch „andere Gutachterdienste“ zu Rate ziehen. Daneben bestimmt  
§ 197b SGB V, dass die Krankenkassen die ihnen obliegenden Aufgaben unter bestimmten 

Bedingungen durch Dritte wahrnehmen lassen können. Vor diesem Hintergrund haben die 

Krankenkassen zur Überprüfung der Hilfsmittelversorgungen ihrer Versicherten in der Ver-

gangenheit Verträge mit externen Hilfsmittelberatern auf Basis einer Auftragsdatenverarbei-

tung nach § 80 SGB X geschlossen. 

 

Derartige Vertragsabschlüsse werden zunehmend schwieriger, weil das Bundesversiche-

rungsamt den Einsatz externer Hilfsmittelberater in seinem Schreiben an einen Industriever-
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band vom 21. Mai 2014 in Ermangelung einer rechtlichen Befugnis sowie datenschutzrecht-

lich für unzulässig erklärt hat, ungeachtet dessen, dass es mit Schreiben vom 8. März 2010 

Anforderungen an die gesetzlichen Krankenkassen in Form eines Leitfadens kommuniziert 

hat, der beim Einsatz externer Berater beachtet werden sollte, damit die rechtlichen Rahmen-

bedingungen eingehalten werden. 

 

Darauf aufbauend beschlossen die Aufsichtsbehörden der Sozialversicherungsträger des 

Bundes und der Länder in ihrer 78. Arbeitstagung am 11./12. Mai 2011 „Grundsätze zur Be-

auftragung privater Gutachterdienste durch die gesetzlichen Krankenkassen im Bereich der 

Hilfsmittelversorgung“ als Grundlage für ihr aufsichtsrechtliches Handeln gegenüber den 
Krankenkassen. 

 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat den Einsatz von 

externen Hilfsmittelberatern datenschutzrechtlich ebenfalls für problematisch gehalten, da es 

dafür keine entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen im Sinne des § 31 SGB I gäbe 

(vgl. BfDI 21. Tätigkeitsbericht 2005-2006, Nr. 13.1.5, Seite 133 und BfDI 24. Tätigkeitsbe-

richt 2011-2012; Nr. 11.1.10, Seiten 147 und 148). Daher werde, so der Bundesbeauftragte 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit weiter, weder in § 80 SGB X noch in § 197b 

SGB V eine Legitimation für gesetzliche Krankenkassen erkannt, externe Hilfsmittelberater zu 

beauftragen. 

 

Angesichts der unterschiedlichen Rechtsauffassungen und der zwingenden Notwendigkeit 

der Krankenkassen im Rahmen der bedarfsgerechten Leistungsentscheidung in Einzelfällen 

auf externen Sachverstand zurückgreifen zu können, ist die rechtssichere Einbindung von 

externen Hilfsmittelberatern gesetzlich klarzustellen. 

 

III. Lösungsvorschlag 

Zur rechtssicheren Einbindung von externen Beratern im Hilfsmittelbereich wird folgender 

Regelungsvorschlag unterbreitet. 

 

Nach § 197b wird folgender § 197c eingefügt: 

§ 197c  Beauftragung externer Hilfsmittelberater 

(1) Die Krankenkassen können ergänzend zur Erfüllung der in § 275 Absatz 3 Nummer 1 

genannten Aufgabe, insbesondere zur Klärung technischer Fragen, auch externe Hilfsmittel-

berater mit der Prüfung beauftragen, durch welche Hilfsmittel unter Berücksichtigung der 
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Versorgungsziele nach § 33 Absatz 1 Satz 1 und der individuellen Verhältnisse des Versi-

cherten eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung gewährleistet wird. 

Die Aufgaben des MDK gemäß § 275 bleiben hiervon unberührt. § 276 Absatz 1 gilt entspre-

chend. 

(2) Wenn es für die Prüfung nach Absatz 1 und die Beratung des Versicherten erforderlich 

ist, können die von den Krankenkassen beauftragten externen Hilfsmittelberater diese Tätig-

keiten auch im Wohnbereich des Versicherten vornehmen. 

(3) Die von den Krankenkassen beauftragten externen Hilfsmittelberater sind berechtigt, So-

zialdaten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, soweit dies für die Prüfung und Bera-

tung nach Absatz 1 und 2 erforderlich ist. Die Daten sind vertraulich zu behandeln. Durch 

technische und organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Daten nur den Per-

sonen zugänglich sind, die sie zur Erfüllung des dem Hilfsmittelberater von der Krankenkas-

se erteilten Auftrags benötigen. Die Sozialdaten sind nach fünf Jahren zu löschen; § 304 Ab-

satz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.   

(4) Der externe Hilfsmittelberater hat der beauftragenden Krankenkasse das Ergebnis seiner 

Prüfung und Beratung nach Absatz 1 und 2 zu übermitteln und dabei eine am Versorgungs-

bedarf des Versicherten orientierte Empfehlung auszusprechen, soweit dies zur Erfüllung der 

gesetzlichen Aufgaben der Krankenkasse erforderlich ist; § 35 SGB I gilt entsprechend. Dabei 

ist sicherzustellen, dass das Ergebnis der Prüfung und Beratung sowie die Versorgungsemp-

fehlung nur den Personen zugänglich gemacht werden, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

benötigen. 

(5) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen erlässt bis zum tt.mm.jj. Richtlinien über 

die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit den externen Hilfsmittelberatern. Die Richtlinien 

regeln insbesondere Folgendes: 

1. das Nähere zu den Aufgaben der externen Hilfsmittelberater nach Absatz 1 und 2,  

2. die Anforderungen an die Qualifikation und die Neutralität der externen Hilfsmittelbera-

ter einschließlich des Verfahrens zum Nachweis der Anforderungen und 

3. die Sicherstellung der Dienstleistungsorientierung im Prüfungs- und Beratungsverfah-

ren. 

(6) Die Richtlinien bedürfen der Zustimmung des BMG. Sie sind für die Krankenkassen ver-

bindlich. 
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§ 284 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Nummer 7 werden vor dem Komma die Wörter „und der externen Hilfsmittelbe-

rater (§ 197c)“ eingefügt. 

 

IV. Fazit 

Die vorgeschlagene Regelung zur Beauftragung externer Hilfsmittelberater soll die bisherige 

Praxis der Krankenkassen auf eine rechtssichere Basis stellen und kanalisieren. Sie berück-

sichtigt daher Aspekte der  

 erfolgsunabhängigen Beratung durch externe Hilfsmittelberater 

 Klarstellung der Aufgaben und Kompetenzen der externen Hilfsmittelberater 

 Qualifikationsanforderungen und sonstigen Anforderungen an die externen Hilfsmittel-

berater und 

 datenschutzrechtliche Begleitregelungen.  

Darüber hinaus soll klargestellt werden, dass mit der Beauftragung von externen Hilfsmittel-

beratern nicht in den Aufgabenbereich der MDK bei der Begutachtung eingriffen wird.  

Die einzelfallbezogene Beauftragung externer Hilfsmittelberater liegt im wohlverstandenen 

Interesse der Versicherten. Denn dieses ist gewahrt, sofern eine zügige und bedarfsgerechte 

Aufgabenerledigung oder Vereinfachung im Verfahrensablauf auf Basis einer fundierten fach-

lichen Expertise erzielt werden kann. Bedarfsgerecht ist die Aufgabenerledigung, wenn die 

Versicherten kurzfristig adäquat mit einem für ihre individuelle Situation angemessenen 

Hilfsmittel versorgt werden können. Dies trägt zu einer Erhöhung der Versorgungsqualität für 

die Versicherten durch die Vermeidung von Fehlversorgungen und Verminderung von Kom-

munikationsverlusten (Kommunikation auf Augenhöhe) bei. 

Dem erklärten Ziel der Politik zur engeren Verzahnung der Versorgungsbereiche durch ein 

Entlassmanagement und zur Stärkung der Patientenrechte durch Optimierung der Bearbei-

tungszeiten bei Leistungsanträgen kann dadurch ebenfalls Rechnung getragen werden. 
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IV. Anlagen 

 

Anlage 1: 

Konzept für einen Innovationsfonds  

Positionen der Krankenkassen zur Umsetzung des Koalitionsvertrages  

 

Im Koalitionsvertrag ist zur Förderung innovativer sektorübergreifender Versorgungsformen und 

für die Versorgungsforschung die Schaffung eines Innovationsfonds vorgesehen. Danach erfolgt 

die Finanzierung des Innovationsfonds mit Beitragsgeldern der Krankenkassen in Höhe von 

300 Mio. Euro. Aus dem Innovationsfonds sollen für Versorgungsleistungen, die über die Regel-

versorgung hinausgehen, finanzielle Mittel in Höhe von 225 Mio. Euro und für die Versorgungs-

forschung finanzielle Mittel in Höhe von 75 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Kran-

kenkassen erhalten hierzu 150 Mio. Euro an zusätzlichen Zuweisungen aus dem Gesundheits-

fonds. 

 

Der GKV-Spitzenverband hat sich bereits am 07.05.2014 mit einem Eckpunktepapier öffentlich 

zur Förderung innovativer sektorübergreifender Versorgungsformen und Versorgungsforschung 

positioniert. Hierauf aufbauend wird ein Konzept zur Umsetzung vorgelegt. 

 

Notwendig sind gesetzliche Regelungen, die sektorübergreifende Versorgungsformen nachhaltig 

und effektiv fördern. Eine Förderung von beliebigen Entwicklungsprojekten aus Mitteln der Bei-

tragszahler nach dem „Gießkannenprinzip“ ist auszuschließen. Der GKV-Spitzenverband geht 

davon aus, dass einmalig 300 Mio. Euro in den Innovationsfonds einzuzahlen sind. Diese durch 

den Innovationsfonds zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel stellen im Vergleich zu früheren 

Regelungen („1%ige Anschubfinanzierung“) ein deutlich größeres Fördervolumen dar. Während mit 
der damaligen Regelung bei den neuen Versorgungsmodellen auch die Leistungen der Regelver-

sorgung zu finanzieren waren, sind mit dem Innovationsfonds nur Leistungen zu finanzieren, die 

über die Regelversorgung hinausgehen. Um zu prüfen, ob der Innovationsfonds genügend Wir-

kung zur sektorübergreifenden Versorgungsgestaltung entfaltet hat, ist eine Bewertung nach 3 

Jahren vorzunehmen.  

 

1. Prozess- und Strukturinnovationen fördern  

Die gesundheitliche Versorgung muss sich zukünftig viel stärker an ihren Ergebnissen und damit 

am Nutzen der Intervention messen lassen. Vernetzte Versorgungsmodelle, in denen Patientinnen 

und Patienten die für sie am besten geeignete Versorgung erhalten können, müssen sektoral 

fragmentierte Formen der Behandlung ersetzen können. Deshalb soll der Innovationsfonds Pro-

zess- und Strukturinnovationen im Rahmen sektorübergreifender Versorgungsformen fördern. 
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Die Förderung aus dem Innovationsfonds hat somit insbesondere auf folgende sektorübergrei-

fende Innovationsfelder abzuzielen:  

 

 Entwicklung von Behandlungspfaden  

 Qualitätssicherung  

 Kommunikation  

 Netzwerkorganisation  

 qualitäts- und nutzenorientierte Vergütung  

 

Die Innovationsfelder sind dabei nicht ausschließlich als übergreifend zwischen ambulant und 

stationär zu verstehen. Es geht dabei auch um die Förderung einer besseren gesundheitlichen 

Versorgung unter den folgenden Zielsetzungen: 

 

 Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen und Einrichtungen im Gesundheitswe-

sen 

 Strukturierte, verbindliche Formen der Arbeitsteilung und der Kooperation in der medizi-

nischen und pflegerischen Versorgung von Patienten 

 Vertikale und horizontale Kooperation und Koordination zwischen verschiedenen Leis-

tungserbringern, die Leistungen für die Patientenversorgung erbringen 

 Einbeziehung intrasektoraler Bereiche, z. B. auch verbesserte Koordination zwischen 

Haus- und Fachärzten innerhalb der ambulanten Versorgung und letztlich 

 Interdisziplinäre und fachübergreifende gesundheitliche Versorgungsmodelle 

 

2. Innovationen außerhalb der Regelversorgung 

Förderungsfähig sind nur Leistungen, die nicht oder nicht in ausreichendem Maße Bestandteil der 

Regelversorgung sind. Förderungsfähig sind auch Leistungen, die noch nicht durch die Vergü-

tungsregelungen für die Regelversorgung erfasst sind. Ausgeschlossen von einer Förderung sind 

demnach bloße Höhervergütungen, d. h. eine höhere Vergütung von Leistungen, die bereits in der 

Regelversorgung vergütet werden. Höhervergütungen im Rahmen von strukturellen Veränderun-

gen an der Vergütung mit dem Ziel, Fehlanreize zu vermeiden oder Versorgungsabläufe zu ver-

bessern, sollten förderungsfähig sein. Zu den förderungsfähigen spezifischen Leistungen der 

sektorübergreifenden Versorgung gehören auch Aufwände für Koordination und Management der 

Versorgung sowie für eine verbesserte Kommunikation der Leistungserbringer untereinander. 

 

Leistungen, die vom G-BA ausgeschlossen wurden, sind nicht förderungsfähig. 
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3. Basis der Förderung: Versorgungsverträge mit Krankenkassen  

Geförderte Projekte müssen auf Selektivverträgen der Krankenkassen beruhen. Förderungsfähig 

ist der finanzielle Aufwand, der nicht den Finanzierungsmechanismen der Regelversorgung unter-

liegt. Die Krankenkassen haben das Antragsrecht. Dies gewährleistet praxisrelevante Versor-

gungsprojekte, bei denen Qualität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Interesse der gesund-

heitlichen Bedarfe der Patienten im Vordergrund stehen und die über die Regelversorgung hin-

ausgehen. 

 

Danach sind grundsätzlich förderungsfähig Selektivverträge der Krankenkassen nach §§ 11 

Abs. 4, 73c, 140a, 63, 64, 64a, 64b SGB V. Satzungsleistungen nach § 11 Abs. 6 SGB V sind nicht 

förderungsfähig 

 

4. Förderkriterien stellen sinnvolle Mittelverwendung sicher  

Ziel der Förderung ist die Überwindung der Sektorengrenzen zur Erreichung besserer Behand-

lungsergebnisse für die Patienten. Bei der Erarbeitung und Festlegung der Förderkriterien ist da-

her darauf zu achten, dass die sektorbezogenen ökonomischen Interessen von Leistungserbrin-

gergruppen hintanstehen. Der Gesetzgeber sollte deshalb folgende Rahmenvorgaben als Min-

destvoraussetzungen für die Förder- und Vergabekriterien des Innovationsfonds festlegen:  

 

 Verfolgung eines Ansatzes zur Optimierung der Zusammenarbeit der verschiedenen Ver-

sorgungsbereiche 

 Behebung eines für die Versorgung maßgeblichen Defizits 

 Verbesserung der Versorgungsqualität und/oder erhöhte Wirtschaftlichkeit 

 Übertragbarkeit der Erkenntnisse z. B. auf andere Regionen, Indikationen oder Anwen-

dungskontexte  

 Verhältnismäßigkeit von Implementierungskosten und Nutzen 

 Evaluierbarkeit 

 

Der G-BA als Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung bestimmt auf dieser Grundlage För-

derkriterien (allgemeiner Kriterienkatalog). 

 

Die Förderkriterien sowie ein Quotierungs- und Priorisierungsverfahren sind mit einer aus Kran-

kenkassen bestehenden Facharbeitsgruppe, die entsprechendes Vertrags-Know-How einbringt, 

einvernehmlich zu erarbeiten und abzustimmen. 

 

5. Bürokratiearme Förderpraxis 

Das Vergabeverfahren ist bürokratiearm zu gestalten. Der G-BA entscheidet über die Förderan-

träge. Hierzu wird beim G-BA ein Expertenrat, bestehend aus unabhängigen Experten, gebildet. 
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Der Expertenrat erhält von der Verwaltung des G-BA zunächst die auf Erfüllung der formalen Kri-

terien geprüften Förderanträge und führt dann eine unabhängige inhaltliche Bewertung durch. 

Der Expertenrat gibt eine Bewilligungs-/Ablehnungs-empfehlung und eine Bewertung der För-

derhöhe an den G-BA. Sollte der G-BA von dieser Empfehlung abweichen, ist dies schriftlich zu 

begründen. 

 

Vor Weiterleitung an den Expertenrat prüft die Verwaltung des G-BA das Vorliegen folgender Vo-

raussetzungen: 

 

 Keine Förderung aus anderen öffentlichen Förderprogrammen 

 Vollständigkeit der Antragsunterlagen 

 Vorlage der erforderlichen Nachweise in schriftlicher Form  

 Vorliegen eines detaillierten Arbeits- und Zeitplans für die Durchführung  

 Belege für die Befähigung zur Durchführung des Projektes  

 Vorhandensein eines Konzepts für die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement 

 Vorhandensein eines detaillierten Kosten- und Ausgabenplans und eines Finanzierungs-

konzepts  

 Vorlage eines Evaluationskonzepts 

 

Der Expertenrat prüft auf Grundlage der übermittelten Unterlagen die Förderanträge und spricht 

eine Empfehlung an den G-BA über die Förderung aus. Der Expertenrat hat dabei die Förderkrite-

rien des GBA zu beachten. Der G-BA entscheidet im Rahmen des Vergabeverfahrens über die För-

deranträge. Sofern er von der Empfehlung des Expertenrats abweicht, hat er dies zu begründen.  

 

Es ist ein halbjährliches Vergabeverfahren, mit einer halbjährlichen Bescheidung zu einem Stich-

tag, durchzuführen. Ein Förderantrag kann gleichberechtigt im nächsten Jahr erneut gestellt wer-

den. Eine Bevorteilung oder eine Warteliste für erneut eingereichte Förderanträge ist nicht vorzu-

sehen. 

 

Reichen die Fondsmittel zur Finanzierung aller geprüften Projekte nicht aus, bedarf es eines Prio-

risierungs- bzw. Quotierungsverfahrens durch den Expertenrat. 

 

6. Eigenanteil und Befristung der Fördermittel 

Zur Vermeidung von Fehlanreizen ist vorzusehen, dass die Antragsteller eigene Mittel zur Durch-

führung der Projekte in Höhe von mindestens einem Drittel der förderungsfähigen Aufwendungen 

für die sektorübergreifende Versorgungsleistung (nicht für die Evaluationskosten) aufbringen. 

 

Die Förderdauer ist auf vier bis sechs Jahre zu befristen. Die Bewilligung von Förderbeträgen kann 

für mehrere Jahre erfolgen. Der Förderzeitraum muss nicht zwingend in die Laufzeit des Innovati-
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onsfonds fallen. Anderenfalls könnten im letzten Jahr der Laufzeit des Innovationsfonds nur noch 

kurzzeitige Projekte gefördert werden. Um die Fördersummen insgesamt nicht zu übersteigen, 

sind auch die mehrjährigen Förderzusagen betragsmäßig immer dem Kalenderjahr der Bewill i-

gung zuzurechnen. 

 

7. Sparsame und effektive Verwaltung des Innovationsfonds durch den GKV-Spitzenverband 

Um eine sparsame und effektive Verwaltung des Innovationsfonds sicherzustellen, wird das etab-

lierte Umlageverfahren des GKV-Spitzenverbandes genutzt. Dieser wird den Einzug und die Aus-

zahlung der Fondsmittel gewährleisten. Die Verwaltung des Innovationsfonds durch eine andere 

Institution als den GKV-Spitzenverband würde dazu führen, dass zum einen bisher nicht beste-

hende Zahlungsabwicklungen neu eingerichtet werden müssen und dass zum anderen Mittel der 

gesetzlichen Krankenversicherung durch kassenfremde Dritte verwaltet werden. Dies ist schon 

aus verwaltungsökonomischen Gründen zu vermeiden. Damit ist insbesondere auch der Aufbau 

einer Fondsbürokratie beim G-BA nicht erforderlich. Es ist nicht Aufgabe des G-BA, Beitragsgelder 

der Krankenkassen zu verteilen.  

 

Die Verwaltung des Innovationsfonds durch den GKV-Spitzenverband umfasst dabei die folgen-

den Zahlungsströme: 

 

1. vom Gesundheitsfonds (Anforderung der bis 150 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve) 

2. von Krankenkassen (Umlageverfahren über bis zu 150 Mio. Euro nach KM6/Mitglieder) 

3. an Krankenkassen (Zuschuss zu nachgewiesenen Kosten eines bewilligten Projektes) 

4. ggf. an Dritte, soweit die Regelungen zum Innovationsfonds dies nicht ausschließen 
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Finanzierungsanteil aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 

Die Ausgaben des Innovationsfonds werden zunächst durch die 150 Mio. Euro gedeckt, die aus 

der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds finanziert werden. Die entstandenen Kosten der be-

willigten Projekte werden quartalsweise zu einem Stichtag erhoben; der ermittelte auszuzahlende 

Zuschuss wird vom GKV-Spitzenverband beim Gesundheitsfonds angefordert und anschließend 

auf die zuschussberechtigten Krankenkassen verteilt. 

 

Finanzierungsanteil unmittelbar aus den Krankenkassenhaushalten 

Nachdem die 150 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ausgeschöpft sind, 

werden die Ausgaben des Innovationsfonds durch die 150 Mio. Euro der Krankenkassen gedeckt. 

Die entstandenen Kosten der bewilligten Projekte werden quartalsweise zu einem Stichtag erho-

ben; der ermittelte auszuzahlende Zuschuss wird vom GKV-Spitzenverband per Umlageverfahren 

auf alle Mitgliedskassen nach KM6 (Mitglieder) umgelegt und anschließend auf die zuschussbe-

rechtigten Krankenkassen verteilt. Für eine buchhalterisch einheitliche Darstellung bei allen Mit-

gliedskassen wird keine Saldierung vorgenommen, d. h. zunächst müssen alle Mitgliedskassen 

die Umlage abführen und anschließend wird der Zuschuss ausgezahlt. 

 

Zahlungen durch den GKV-Spitzenverband 

Der GKV-Spitzenverband zahlt den ermittelten Zuschuss an die zuschussberechtigten Kranken-

kassen aus, ggf. auch an zuschussberechtigte Dritte. Die zuschussfähigen Kosten sind in geeig-

neter Form nachzuweisen; näheres dazu ist in einer Förderrichtlinie zu regeln. Die korrekte Ver-

wendung der Mittel obliegt der Aufsicht im Rahmen der regulären Prüfungen. 

 

Weitere Grundlagen für das Finanzierungsverfahren 

Ein Vorteil des dargestellten Verfahrens liegt darin, dass erst nach Ausschöpfung der aus der Li-

quiditätsreserve stammenden 150 Mio. EUR ein Umlageverfahren gegenüber allen Krankenkassen 

durchzuführen ist. Eine hälftige Finanzierung der Zuschüsse an die bewilligten Projekte würde von 

Beginn an jedes Quartal ein Umlageverfahren erfordern; dies wäre erheblich verwaltungsauf-

wendiger als das oben dargestellte Verfahren.  

 

Bei dem dargestellten Verfahren kann es am Ende einer Förderperiode dazu kommen, dass die 

150 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve ausgeschöpft wurden, aber nicht die 150 Mio. Euro der 

Krankenkassen. Dies soll nicht durch eine Spitzabrechnung ausgeglichen werden, da die Kran-

kenkassen ohnehin das Auffüllen der Liquiditätsreserve durch niedrigere Zuweisungen finanzie-

ren. 
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Die Mitgliedskassen sollen in geeigneter Form über das in einer Förderperiode bewilligte Förder-

volumen unterrichtet werden, um dies bei der Planung von (weiteren) Innovationsprojekten bzw. 

bei der Erstellung der Quartals- und Jahresrechnungen berücksichtigen zu können. 

 

8. Evaluation und Finanzierung der Evaluation  

Die Evaluation muss von Beginn an Bestandteil der Förderanträge  sein. Die Kosten für die Evalua-

tion sind aus den für Versorgungsforschung vorgesehenen finanziellen Mitteln des Innovations-

fonds zu finanzieren.  

 

Förderanträge zu innovativen Versorgungsprojekten müssen überzeugend darlegen, dass mit 

dem geförderten Vorgehen in Zukunft Versorgungsziele besser erreicht werden können. Die Eva-

luation muss zeigen, dass diese Ziele erreicht werden können und Hinweise darauf geben, welche 

Anforderungen an die Bedingungen der Zielerreichung außerhalb eines Projektes bzw. eines Eva-

luationskontextes zu stellen sind. 

 

Bei der Wahl einer spezifischen Methodik sollte die Heterogenität und Komplexität der Innovatio-

nen berücksichtigt werden. Ebenfalls sollte der Verwendungszusammenhang der Evaluationser-

gebnisse und die hierfür benötigte Ergebnissicherheit vorab berücksichtigt werden. Eine je nach 

Projekt zu konkretisierende Methodik orientiert sich möglichst an vorhandenen wissenschaftli-

chen Konzepten (z. B. „Hannoveraner Konsens“ für gesundheitsökonomische Fragestellungen) und 

beachtet die allgemein anerkannten Standards wissenschaftlicher Methodik. Dabei ist bei der 

konkreten Ausgestaltung der Evaluation auch auf den wirtschaftlichen Einsatz der Fördermittel für 

die Evaluation zu achten. 

 

Die Ziele der Innovation („Intervention“) und die Art des geplanten Vorgehens sind bereits im An-

trag explizit zu beschreiben und bilden damit auch wesentliche Gegenstände der Evaluation. Die 

in die Innovation gesetzte Erwartung soll mit einer systematisch recherchierten und ausgewerte-

ten Darstellung des Erkenntnisstandes über grundsätzlich vergleichbare Vorgehensweisen be-

gründet werden. Sofern Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, Arzneimittel oder andere 

GKV-Leistungen als Komponenten eingebunden sind, sollen für diese bereits Nutzenbewertungen 

vorliegen. Die Effektivitäts- und Effizienzziele der Innovation müssen auch in Bezug auf den da-

mit erreichten Grad einer Verbesserung messbar sein und setzen somit in der Regel eine Ver-

gleichsgruppe voraus. Das Evaluationskonzept muss sicherstellen, dass die zur Evaluation erfor-

derlichen Daten im Projekt gewonnen werden und dass die Anforderungen an die wissenschaftli-

che Qualität (ggf. durch geeignete Projektpartner/Auftragnehmer) erfüllt sind. 

 

Die Anforderungen an die Aussagesicherheit der Evaluation steigen, je größer die Erwartungen in 

Bezug auf eine Generalisierbarkeit sind. Es ist mit der Formulierung der Projektziele der Anspruch 

einer späteren Versorgung zu formulieren und es ist prospektiv darzustellen, welche Effekte mit 

welcher Aussagesicherheit erforderlich sind um eine Überführen der Projekte in die Regelversor-

gung zu rechtfertigen. Regelversorgung meint damit eine Überführung in eine Versorgung außer-
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halb eines in Evaluation befindlichen Projektes unter den Bedingungen, die sich in der Evaluation 

als geeignet herausgestellt haben. Es ist in der Regel nicht sinnvoll, dieselbe Innovation inhaltlich 

- was die Evaluationsfragestellung angeht - identisch mehrfach aus Mitteln des Fonds zu finan-

zieren. Das widerspricht der Regel der Wirtschaftlichkeit. Mit dem Vorliegen der Evaluationser-

gebnisse liegen dann allerdings die Voraussetzungen einer „Verallgemeinerung“ vor. Alle Kassen 
bekommen Kenntnis von den Ergebnissen.  

 

Es ist sicherzustellen, dass die im Rahmen der (öffentlichen) Förderung gewonnenen Erkenntnisse 

spätestens nach Abschluss des Projektes der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. 

 

9. Versorgungsforschung: Fondsmittel für die Evaluierung geförderter Innovationen  

Die Prinzipien der Förderung von Versorgungsleistungen und von Versorgungsforschung sind 

einheitlich anzuwenden. Primär dienen die Fondsmittel der Evaluierung geförderter Innovationen 

im Rahmen sektorenübergreifender Versorgungsformen.  

 

Ein Anteil der Fondsmittel kann für Projektentwicklungen in Versorgungsbereichen vorgesehen 

werden, bei denen für sektorenübergreifende Versorgungen beispielsweise besondere Eintritts-

barrieren bestehen.  

 

Finanzielle Mittel aus dem Innovationsfonds dürfen nicht zur Forschungsfinanzierung im Rahmen 

staatlicher, öffentlicher bzw. universitärer Programme verwendet werden. Diese Programme sind 

weiterhin aus Steuern zu finanzieren. 

 

10. Notwendige Rahmenbedingungen  

Mit der Bewilligung der Projekte mit Pilotcharakter durch den G-BA, ist eine explizite Prüfung 

durch die Aufsicht im Rahmen der Vorlagepflicht nach § 71 Abs. 4 SGB V nicht erforderlich. Die 

Vorlagepflicht nach § 71 Abs. 4 SGB V kann aus diesem Grund bei den geförderten Projekten aus 

dem Innovationsfonds entfallen. Die Aufsichtsrechte nach § 89 SGB IV bleiben unberührt. Um die 

gleichen Voraussetzungen für alle Vertragspartner zu schaffen, ist es unabdingbar eine einheitli-

che Aufsichtspraxis sicherzustellen. 

 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Förderung von Einzelprojekten im Rahmen des Innovati-

onsfonds den im Koalitionsvertrag angekündigten Abbau von Hemmnissen bei der Umsetzung 

von integrierten und selektiven Versorgungsformen nicht ersetzen kann und dieser mit der Schaf-

fung des Innovationsfonds einhergehen muss. 
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Anlage 2: 

Medizintechnische Innovationen im Krankenhaus: Nutzen- und Sicherheitsstudien 

Vorschlag zur Umsetzung des Koalitionsvertrages 

 

Der Koalitionsvertrag setzt auf eine Verbesserung der Patientensicherheit 

Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Krankenhäuser verpflichtet 

werden sollen, sich an Studien mit neuen Medizinprodukten hoher Risikoklassen zu beteiligen. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes würde eine solche gesetzliche Regelung die Sicherheit der 

Patientenversorgung in Krankenhäusern nachhaltig erhöhen und einen seit langem bestehenden 

Regelungsbedarf befriedigen. Qualitativ hochwertige wissenschaftliche Daten zum Nutzen und 

zum Schadenspotenzial von medizintechnischen Innovationen könnten künftig zügig gewonnen 

und ausgewertet werden. Danach würde die Innovation flächendeckend allen Patienten zur Verfü-

gung stehen, die von ihrem Einsatz profitieren.  

 

Der GKV-Spitzenverband hat den Handlungsbedarf benannt und Lösungsvorschläge formuliert 

In den vergangenen Jahren hat der GKV-Spitzenverband zwei Positionspapiere zum Umgang mit 

medizintechnischen Innovationen veröffentlicht („Innovationszentren in der GKV-Versorgung“ und 
„Positionen des GKV-Spitzenverbandes zu notwendigen Reformen des Medizinprodukterechts“) 
und den gesetzlichen Handlungsbedarf benannt: 

  

„Viele Innovationen werden in die flächendeckende GKV-Versorgung eingeführt, ohne dass vorab 

deren Nutzen- und Schadenspotenzial ausreichend geprüft wurde. Die Forderung, dass Innovati-

onen bei unzureichender Datenlage ausschließlich im Rahmen klinischer Studien angewendet und 

vergütet werden sollen, wird hiermit nachdrücklich erneuert. Patienten haben das Recht zu wis-

sen, ob sie mit nicht ausreichend geprüften Methoden behandelt werden. Sollte dies der Fall sein, 

haben sie ein Recht darauf, diese innovative Behandlung im geschützten Rahmen einer klinischen 

Studie zu erhalten.“ 
 

Der GKV-Spitzenverband setzt sich dafür ein, dass bereits zum Zeitpunkt der Markteinführung 

aussagekräftige Studienergebnisse zu Sicherheit und Wirksamkeit von Hochrisikomedizinproduk-

ten vorliegen müssen. Zur Erfüllung dieser Forderung muss aber das bestehende Medizinproduk-

terecht auf europäischer Ebene geändert werden. Es ist derzeit nicht absehbar, wann die Diskus-

sion um eine neue europäische Medizinprodukteverordnung abgeschlossen sein wird und ob da-

bei die Anforderungen an die Zulassungsstudien in ausreichendem Maße erhöht werden.  

 

Der GKV-Spitzenverband hatte daher bereits Ende 2010 einen entsprechenden Lösungsvorschlag 

in die öffentliche Diskussion eingebracht: Innovationen, deren Nutzen für die Patienten unklar ist, 

sollten von interessierten und geeigneten Krankenhäusern (Innovationszentren) zunächst im 
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Rahmen von klinischen Studien erprobt und vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auf ih-

ren Nutzen hin bewertet werden. Erst dann sollten sie flächendeckend zur Anwendung kommen. 

Die Bewertung sollte für alle Methoden erfolgen, für die nach der Einstufung durch das Institut für 

das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) die Möglichkeit für Krankenhäuser besteht, individuelle 

Entgelte mit den Krankenkassen zu vereinbaren (NUB-Status 1). Die Initiative zur Ausgestaltung 

und zur Durchführung von Studien liegt bei den interessierten Krankenhäusern und nur diese 

sollten die Methode im Rahmen der Studie auch anwenden dürfen. 

 

Die Erprobungsregelung im Versorgungsstrukturgesetz – Kernprobleme sind nicht gelöst 

Der Gesetzgeber hat mit dem Versorgungsstrukturgesetz im Jahr 2012 einen anderen Weg be-

schritten: Dem G-BA wurde die Möglichkeit gegeben, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

mit dem „Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative“ zu erproben. Außerdem können 
interessierte Hersteller für ihre Produkte einen Antrag auf Erprobung stellen.  

 

Durch diese Erprobungsregelung ist das Kernproblem allerdings nicht gelöst: Denn neue Metho-

den gelangen weiterhin ungeprüft in die Krankenhausversorgung und dürfen außerhalb von Stu-

dien angewendet werden. Selbst wenn der G-BA nach einer umfassenden Methodenbewertung zu 

der Entscheidung kommt, dass eine Erprobungsstudie durchzuführen ist, bleibt weiterhin die 

Anwendung außerhalb der Studie erlaubt. Solange Methoden außerhalb von Studien angewendet 

und vergütet werden, bestehen aktuell weder für Leistungserbringer noch für Hersteller Anreize, 

geeignete Erprobungen zu beantragen, zu konzipieren oder durchzuführen. 

 

Ein weiteres Problem ist, dass für jede Methode zunächst ein Antrag auf Überprüfung gestellt 

werden muss. Die Bewertung des Nutzens und der Notwendigkeit der Methode muss stets be-

stimmten, gesetzlich vorgeschriebenen prozeduralen Anforderungen genügen, deren Berücksich-

tigung mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Wird am Ende der Beratungen festgestellt, dass der 

Nutzen der Methode zwar noch nicht belegt ist, sie aber das „Potential einer erforderlichen Be-

handlungsalternative“ bietet, kann der G-BA eine Erprobung beschließen und Eckpunkte für eine 

Studie formulieren. Die aktuellen Erfahrungen mit den Beratungen zur Positronen-Emissions-

tomographie zeigen, dass selbst bei vorliegendem Konsens über die Durchführung einer Studie 

eine Einigung auf konkrete Studieneckpunkte wegen der gegensätzlichen Interessen der Entschei-

dungsträger im G-BA nur schwer möglich ist. Bis dann eine Erprobung – nach erfolgter Aus-

schreibung eines unabhängigen wissenschaftlichen Instituts, einer Erstellung des Studienproto-

kolls, der Auswahl und Kontrahierung geeigneter und williger Prüfzentren sowie der Einholung 

des Einverständnisses der Hersteller zur Finanzierungsbeteiligung - überhaupt beginnen kann, 

sind die in einer Studie noch zu prüfenden Methoden bereits jahrelang ohne Kenntnis über positi-

ve und negative Auswirkungen auf die Patienten flächendeckend in der Versorgung angewendet 

worden. 
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Der Koalitionsvertrag greift ein zentrales Problem auf: Nutzen- und Sicherheitsstudien zu Hochri-

sikomedizinprodukten 

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung heißt es: 

 

„Krankenhäuser, in denen neue Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse zum Einsatz kom-

men, sollen verpflichtet werden, sich in der Phase nach der Markteinführung an Nutzen- und 

Sicherheitsstudien des GBA zu beteiligen. Entsprechende Methodenbewertungsverfahren des 

GBA sollen regelmäßig nach spätestens zwei Jahren abgeschlossen sein.“ 
 

In dieser Formulierung ist erkennbar, dass die Bundesregierung die dargestellten Defizite der 

gegenwärtigen Rechtslage in naher Zukunft abstellen will. Es soll eine Regelung gefunden werden, 

mit der eine Erprobung und Bewertung von Methoden, die maßgeblich auf dem Einsatz von Hoch-

risiko-Medizinprodukten beruhen, zeitnah umgesetzt werden kann. Damit würde eine effizientere 

und gleichzeitig sichere Versorgung von Patienten mit nützlichen Innovationen gewährleistet. 

 

Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) hat 

in seinem aktuell veröffentlichten Gutachten die gravierenden Probleme bei Medizinprodukten 

benannt. Diese beziehen sich auf den Marktzugang und die Marktüberwachung, aber auch auf die 

Anwendungspraxis insbesondere in deutschen Krankenhäusern. Die Analysen des Gutachtens des 

Sachverständigenrates machen deutlich, dass eine flächendeckende Anwendung von Hochrisiko-

Medizinprodukten im Rahmen von medizinischen Behandlungen ohne vorausgehende Bewertung 

ihres Nutzens oder ihres Schadenspotenzials insbesondere in der Krankenhausversorgung aus 

Patientenschutzgründen nicht länger akzeptabel ist. Vom SVR werden Handlungsempfehlungen 

formuliert, wie eine umfassende Reform der Nutzenbewertung und der Erstattung von Medizin-

produkten ausgestaltet werden könnte, um die Patientensicherheit zu erhöhen. Diese Empfehlun-

gen sind zukunftsweisend. Sie sind allerdings kurzfristig nicht umsetzbar, weil sie weit reichende 

rechtliche Änderungen auf europäischer Ebene und eine grundlegende Reform der Vergütung von 

medizinischen Leistungen in Deutschland voraussetzen.  
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Der GKV-Spitzenverband schlägt deshalb vor, auf Basis des Koalitionsvertrages wesentliche Ver-

besserungen für die Patientensicherheit bei Medizinprodukten im Sozialrecht umzusetzen. Dies 

ist kurzfristig möglich: 

 

1. Rahmenbedingungen für eine zügige und aussagekräftige Bewertung durch den G-BA schaffen 

Der G-BA führt keine Produktbewertungen durch, er bewertet Untersuchungs- und Behandlungs-

methoden. Das bedeutet, dass bei mehreren ähnlich anzuwendenden Produkten auf dem Markt 

alle Produkte von Richtlinien und Beschlüssen des G-BA betroffen sind, die im Rahmen einer Be-

handlungsmethode zum Einsatz kommen. Bei ganz neuen Methoden gibt es jedoch in der Regel 

anfangs nur ein betroffenes Medizinprodukt, sodass in einer frühen Bewertungsphase Methoden- 

und Produktbewertung miteinander einhergehen.  

 

Der GKV-Spitzenverband empfiehlt daher, die gesetzliche Grundlage für eine Bewertung des Po-

tenzials von solchen innovativen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zu schaffen, die 

wesentlich auf dem Einsatz eines Hochrisiko-Medizinproduktes basieren. Da für innovative Me-

thoden in der Regel nur wenige Studienergebnisse vorliegen, ist es angemessen, dass der G-BA 

zunächst noch keine umfassende und ausführliche Nutzenbewertung vornimmt, sondern inner-

halb von drei Monaten eine Potenzialbewertung durchführt. Mittlerweile hat der G-BA die Verfah-

rensgrundlagen für eine solche Bewertung geschaffen und auch bereits Erfahrungen bei der Be-

wertung von Herstelleranträgen sammeln können. Die Bewertungsmethodik ist funktionstauglich 

und hat den Praxistest bestanden. 

 

2. Den Begriff „ Medizinprodukt hoher Risikoklasse“ sozialrechtlich definieren und verankern 

Der Begriff „Risikoklasse“ stammt aus dem Medizinprodukterecht. Hersteller müssen im Rahmen 
des Konformitätsbewertungsverfahrens anhand bestimmter Regeln festlegen, welcher Risikoklas-

se im Sinne der EU-Richtlinie 93/42 EWG ihr jeweiliges Produkt zuzuordnen ist. Bisher spielt unter 

anderem eine Rolle, ob das Produkt invasiv angewendet wird, ob und wie lange es im Körper ver-

bleibt, ob es mit dem Herz-Kreislauf- oder dem zentralen Nervensystem in Berührung kommt 

und ob es Energie abgibt. Implantate, die Energie abgeben, sind gesondert geregelt (sogenannte 

aktive Implantate) und gelten automatisch als Hochrisiko-Medizinprodukt. Dagegen spielt derzeit 

bei der Risikoklassifizierung im Sinne des Medizinprodukterechts keine Rolle, ob man über das 

mit dem Produkt verbundene Behandlungskonzept viel oder wenig weiß, ob mit der Anwendung 

des Medizinproduktes eine Zerstörung von Gewebe einhergeht und ob die Anwendung des Medi-

zinproduktes rückgängig zu machen ist. Zudem stellen auf Medizinprodukten beruhende diag-

nostische Methoden eine Besonderheit dar. Das Risiko des Einsatzes von Diagnostik ist häufig 

nicht auf das unmittelbar mit deren Anwendung verbundene Risiko (z. B. Strahlenexposition beim 

Röntgen) beschränkt. Auch im Hinblick auf die beabsichtigte Therapiesteuerung ist es unerläss-
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lich zu bewerten, welche Konsequenz es beispielsweise hat, aufgrund der Diagnostikergebnisse 

eine wirksame, aber nebenwirkungsreiche Behandlung durchzuführen oder nicht. 

 

Der Risikobegriff aus dem Medizinprodukterecht ist aus diesen Gründen für den Kontext der  

G-BA-Bewertungen nur begrenzt tauglich. Es besteht beispielsweise keinerlei Notwendigkeit, 

Herzschrittmacher, Hüftprothesen oder Defibrillatoren - obschon medizinproduktrechtlich der 

höchsten Risikoklasse zugeordnet - einer G-BA-Studie zu unterziehen, bloß weil sie neu in den 

Verkehr gebracht wurden. Eine Notwendigkeit ergibt sich erst dann, wenn die Anwendung neuer 

Produkte mit einem neuartigen Behandlungskonzept verbunden ist, über deren Nutzen und Scha-

denspotenzial im Vergleich zu etablierten Behandlungsstandards kein zureichendes Wissen vor-

liegt. Dies trifft beispielsweise auf neuartige Herzschrittmacher zu, die über einen Katheter ins 

Herz vorgeschoben, dort direkt in den Herzmuskel hineingeschraubt werden und die ohne Elekt-

roden auskommen sollen. Der GKV-Spitzenverband regt an, den Begriff „Hochrisikoprodukt“ im 
Kontext der G-BA-Methodenbewertung in das SGB V einzuführen. Inhaltlich gilt es dort zu defi-

nieren, dass neue Produkte der Risikoklassen IIb und III gemeint sind, die invasiv eingesetzt wer-

den, dabei körpereigenes Gewebe verändern oder ersetzen und die maßgeblicher Bestandteil ei-

ner Untersuchungs- oder Behandlungsmethode mit neuem theoretisch-wissenschaftlichem Kon-

zept und unbekanntem Nutzen- bzw. Schadenspotenzial sind. 

 

3. Innovative Hochrisiko-Medizinprodukte im Krankenhaus frühzeitig identifizieren und einer  

G-BA-Bewertung zuführen 

In seinem Positionspapier „Innovationen in der GKV-Versorgung“ hat der GKV-Spitzenverband 

vorgeschlagen, sich bei der Bewertung von Innovationen zunächst auf die Methoden zu beschrän-

ken, für die nach der Einstufung durch das InEK die Möglichkeit für Krankenhäuser besteht, indi-

viduelle Entgelte mit den Krankenkassen zu vereinbaren (NUB-Status 1). Die ausschließliche Fo-

kussierung auf solche Methoden erscheint jedoch nicht länger sachgerecht. Viele Methoden, die 

auf innovativer Medizintechnik mit hohem Risiko basieren und erst seit kurzem im Krankenhaus 

zur Anwendung kommen, haben im Jahr 2014 nicht den NUB-Status 1 erhalten1. Dies liegt zu-

meist daran, dass sie durch gängige DRGs bereits hinreichend vergütet werden; so kommen in 

mehreren medizinischen Bereichen, die häufig innovative Medizintechnik einsetzen (z. B. inter-

ventionelle Kardiologie, interventionelle Neuroradiologie) verschiedene hoch bewertete Fallpau-

schalen und Zusatzentgelte zum Einsatz. 

 

                                                 
1   Es gibt im Jahr 2014 lediglich drei Verfahren mit medizintechnischem Bezug, die erstmals den NUB-Status 1 erhalten haben: „Endobar-

riere zur Behandlung adipöser Diabetiker“, „Implantat zur direkten akustischen Stimulierung der Cochlea (DACI)“ sowie „Minimalinvase 

Implantation von zwei verschiedenen Herzklappen innerhalb eines Falles“.  
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Stattdessen bietet sich als sinnvolles Aufgreifkriterium zur Identifikation von Methoden mit inno-

vativen Hochrisiko-Medizinprodukten der Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) nach 

§ 301 SGB V an. Dieser Schlüssel ist ein wichtiges Instrument für Krankenhäuser, ihren Operati-

onsaufwand und Materialverbrauch für die Abrechnung von Entgelten zu dokumentieren. Wird 

eine neue Methode im Krankenhaus eingeführt, die sich hinsichtlich ihres Aufwands von den be-

stehenden Codes unterscheidet, muss ein entsprechender Code zu Abrechnungszwecken ge-

schaffen werden. Das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) 

ist für die Aktualisierung und Veröffentlichung des OPS verantwortlich. In der Regel reichen Her-

stellerverbände und medizinische Fachgesellschaften Vorschläge für neue Codes ein. Das DIMDI 

hat für sein Vorschlagsverfahren zur jährlichen Weiterentwicklung des OPS Vorschlagsformulare 

entwickelt, in denen Angaben zum Vorschlag selbst, zur Problemstellung, zur Verbreitung des 

Verfahrens sowie zu Kosten und Fallzahlen gemacht werden. Diese Angaben lassen sich leicht um 

Informationen zu eingesetzten Produkten, zur medizinischen Indikationsstellung, zu bisher vor-

liegenden Studiendaten usw. ergänzen. So entscheidet das DIMDI in der Regel bis Ende August 

über die Umsetzung der eingegangenen Vorschläge und kann daher die Unterlagen zu medizin-

produktassoziierten Codes rechtzeitig an den G-BA weiterleiten. Auf dieser Grundlage kann der 

G-BA vor Inkrafttreten des OPS im Januar des Folgejahres für alle relevanten Prozeduren, die auf 

dem Einsatz eines Medizinproduktes mit hohem Risiko beruhen, eine Potenzialbewertung durch-

führen und entsprechende Beschlüsse fassen. Der G-BA hat vorher in einem strukturierten Ver-

fahren zu prüfen, welche der neu eingeführten OPS-Codes wirklich auf dem Einsatz von neuen 

Hochrisiko-Medizinprodukten beruhen und ob eine neue Untersuchungs- oder Behandlungsme-

thode maßgeblich auf diesen beruht.2 Einige Beispiele für im Jahr 2014 eingeführte Prozeduren 

finden sich im Anhang.  

 

Fazit: Anreize für qualitativ hochwertige Studien schaffen und die Eigeninitiative der Leistungser-

bringer fördern 

Alle weiteren Schritte nach der Potenzialbewertung können dann so erfolgen, wie sie bereits im 

Positionspapier des GKV-Spitzenverbands 2010 zu den Innovationszentren in der GKV-Versor-

gung beschrieben worden sind. Entscheidend für den Erfolg der geplanten gesetzlichen Regelung 

ist, dass die Initiative zur Planung der Studie und zur Erstellung des Studienprotokolls in den 

Händen der Leistungserbringer, insbesondere medizinisch-wissenschaftlich leistungsfähiger 

Krankenhäuser, liegt - ggf. mit Unterstützung der Medizinproduktehersteller. Damit ist gewähr-

leistet, dass die beteiligten Einrichtungen sich hinreichend mit den Eigenschaften der neuen Ver-

fahren auseinandergesetzt haben und ein echtes Interesse an der Durchführung und am Gelingen 

                                                 
2   Von den im Jahr 2014 eingeführten OPS-Codes beinhalten schätzungsweise etwa 30 – 35 Prozeduren den Einsatz von Medizinprodukten 

der Risikoklassen IIb und III, auf denen eine neue Untersuchungs- oder Behandlungsmethode beruht. Nach kursorischer Bewertung 

durch die GKV wäre für etwa 18 dieser Prozeduren aufgrund mangelhafter Datenlage und fehlender laufender Studienprogramme eine 

Erprobung geboten.   
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der Studie haben. Außerdem ist keine zeitaufwändige Ausschreibung mit ihren komplexen, pro-

zeduralen und rechtlichen Anforderungen nötig. Die beteiligten Einrichtungen stehen bereits fest 

und haben ein Konzept zur Datenerhebung, zum Monitoring und zur Datenauswertung erarbeitet.  

 

Der G-BA prüft, ob das vorgelegte Studienkonzept mit ausreichender Wahrscheinlichkeit geeignet 

ist, eine Aussage über den Nutzen der Methode zu ermöglichen. Da die Hersteller analog zur be-

stehenden Erprobungsregelung verpflichtet sind, sich an der Finanzierung der Studiendurchfüh-

rung zu beteiligen, haben diese ein Interesse daran, dass der Studienaufwand einen angemesse-

nen Umfang nicht überschreitet. Die Kosten für die im Rahmen der Studien durchgeführten medi-

zinischen Behandlungen übernehmen die Krankenkassen.  
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Anhang: Beispiele für Prozedurenschlüssel, die 2014 eingeführt wurden und die maßgeblich auf 

dem Einsatz eines Hochrisiko-Medizinproduktes beruhen: 

Stand: September 2014 

 

5-379.c Präkonditionierte und elektrostimulierte Kardiomyoplastie 

Bei dieser Prozedur geht es um die Behandlung von Patienten mit Herzmuskelschwäche. Bereits 

vor mehreren Jahren wurde versucht, die Herzfunktion bestimmter Patienten mit Herzinsuffizienz 

durch Unterstützung mit körpereigenen Muskeln zu verbessern. Dabei wurde der Rückenmuskel 

(M. latissimus dorsi) des Patienten entnommen und um das Herz geschlungen. Ein Stimulations-

gerät sollte dafür sorgen, dass der Muskel synchron zum Herzen kontrahiert (sogenannte dyna-

mische Kardiomyoplastie). Es hat sich jedoch gezeigt, dass der um das Herz geschlungene Muskel 

im Laufe der Zeit ermüdet, weshalb sich diese Form der Behandlung nicht bewährt hat. 

Das Neue des hier eingeführten Verfahrens liegt im Einsatz eines innovativen implantierbaren 

Elektrostimulators. Vor der Operation soll mit Hilfe dieses Medizinprodukts der Rückenmuskel 

„präkonditioniert“ werden, was eine verbesserte Muskeldurchblutung gewährleisten soll. Der auf 

diese Weise behandelte Muskel könnte dann, nach der Verlagerung durch spezifische Stimulation, 

das Herz auch längerfristig aktiv bei der Kontraktion unterstützen. Es scheint aber bisher nur 

publizierte Tierstudien zur Methode zu geben. Das Medizinprodukt ist bisher auch noch nicht in 

den Verkehr gebracht. 

 

8-84.c Perkutan-transluminale Implantation eines selbstexpandierenden Bifurkationsstents, in-

trakraniell 

Bei dieser Prozedur wird ein neuartiges Implantat eingesetzt, das für die Behandlung von Aneu-

rysmen in ansonsten schwer behandelbaren Abzweigungen (sogenannten Bifurkationen) von Blut-

gefäßen innerhalb des Schädels entwickelt wurde. Das Produkt ist aufgrund seines Designs und 

der Art der Anwendung neuartig. Die Technik könnte für bestimmte Patienten einen großen Nut-

zen haben. Es gibt allerdings bisher nur wenige publizierte Daten (Einzelfallbeschreibungen, Er-

gebnisse einer Fallserie mit 28 Patienten). Wie das Verhältnis von Nutzen und Schaden im Ver-

gleich zu anderen Behandlungsmethoden (z. B. intraaneurysmale Implantate, für die allerdings 

ebenfalls nur eingeschränkt Daten vorliegen) eingeschätzt werden kann, ist unklar. Daten zur 

Haltbarkeit fehlen ebenfalls. 

 

5-445.13 (5-445.23) Gastroenterostomie, vordere, endoskopisch (Gastroenterostomie, hintere, 

endoskopisch) 

Dieses Verfahren soll bei Tumorpatienten angewendet werden, die z. B. unter einer Verengung am 

Magenausgang oder im Bereich des oberen Dünndarms leiden. Dabei wird über ein Endoskop eine 

Verbindung zwischen Magen und einer Dünndarmschlinge geschaffen (Gastroenterostomie) und 

mit Hilfe eines selbstexpandierenden Metallstents dauerhaft offen gehalten.  
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Bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse (Pseudozysten des Pankreas) und zur Drainage der 

Galle ist dieses Verfahren in Studien untersucht und das entsprechende Medizinprodukt auch in 

den Verkehr gebracht worden. Für die Anwendung im Rahmen einer Gastroenterostomie konnten 

jedoch keine publizierten klinischen Studien gefunden werden. Es erscheint auch fraglich, ob die 

Methode der Stent-Gastroenterostomie eine sinnvolle Alternative zur etablierten chirurgischen 

Gastroenterostomie darstellt, denn der Durchmesser der Stents ist recht klein und die Gefahr ei-

ner Verstopfung entsprechend groß. Um zu prüfen, ob und für welche Patienten der Einsatz des 

Stents eine therapeutische Alternative darstellt, sind Daten aussagekräftiger Studien notwendig.  

 

5-374.8 Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit myokardialem Verankerungssystem 

Bei dieser Methode werden am schlagenden Herzen Fadenanker in den Herzmuskel implantiert. 

Mit ihrer Hilfe werden geschädigte Bereiche des Myokards bei Patienten mit Herzinsuffizienz „ab-

getrennt“, um damit das Linksherzvolumen zu verringern. Auf diese Weise soll die Funktion des 

Herzens verbessert werden.  

In der einzigen bisher vorliegenden Publikation wird die Haltbarkeit der Intervention bei elf Pati-

enten sechs bzw. zwölf Monaten dargestellt. In die Fallserie wurden allerdings insgesamt 31 Pati-

enten eingeschlossen. Es fehlen somit noch Daten für zwei Drittel der untersuchten Patienten. Auf 

dieser Datengrundlage sind derzeit keine Aussagen zur Wirksamkeit oder zum Nutzen-

Risikoverhältnis im Vergleich zu anderen Behandlungsmethoden möglich. 
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Alternativer Vorschlag zur Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit neuen 

Medizinprodukten hoher Risikoklassen im Krankenhaus 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

§ 137h – Neu - Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit neuen Medizin-

produkten hoher Risikoklassen im Krankenhaus 

 

Im Fünften Buch Sozialgesetzbuch – gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes 

vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch xxx geändert worden ist, wird 

nach § 137g folgender § 137h eingefügt:  

 

„§ 137h Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit neuen Medizinprodukten 

hoher Risikoklassen im Krankenhaus 

 

(1) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss bewertet das Potential einer erforderlichen Unter-

suchungs- oder Behandlungsalternative von Methoden im Krankenhaus, die maßgeb-

lich auf dem Einsatz eines neuen Hochrisiko-Medizinproduktes beruhen und für die 

vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information ein neuer 

Prozedurenschlüssel nach § 301 Absatz 2 Satz 2 festgelegt worden ist. 2Das Institut 

für medizinische Dokumentation und Information leitet bis zum 1. September jeden 

Jahres die ihm vorliegenden Unterlagen zu allen neu festgelegten Schlüsseln, die 

maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinproduktes beruhen, in elektronischer Form 

an den Gemeinsamen Bundesausschuss weiter.  

 

(2) 1Hochrisiko-Medizinprodukte sind Medizinprodukte der Risikoklassen IIb und III, auf 

deren Einsatz eine invasive und die Funktion von Organen oder Geweben verändernde 

oder ersetzende Untersuchungs- oder Behandlungsmethode mit neuem theoretisch-

wissenschaftlichem Konzept maßgeblich beruht. 2Der Gemeinsame Bundesausschuss 

entscheidet anhand vorab festgelegter Kriterien, welche Prozeduren gemäß Absatz 1 

auf Hochrisiko-Medizinprodukten beruhen und veröffentlicht diese bis zum 31. Okto-

ber jeden Jahres im Bundesanzeiger. 3Das Nähere einschließlich der Kriterien nach 

Satz 2 regelt er in seiner Verfahrensordnung. 

 

(3) 1Die Potentialbewertung erfolgt aufgrund der vom Deutschen Institut für medizinische 

Dokumentation und Information an den Gemeinsamen Bundesausschuss in elektroni-

scher Form weitergeleiteten Dokumente aus dem Vorschlagsverfahren, die Angaben 

über den medizinischen Hintergrund der Methode und eine Darstellung der verfügba-

ren wissenschaftlichen Evidenz zu der Methode zu enthalten haben. 2Enthalten diese  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 346 von 349 

Dokumente die Angaben nach Satz 1 nicht, gilt das Potential der Methode als nicht 

nachgewiesen. 3Die Potentialbewertung erfolgt im Vergleich mit anderen Untersu-

chungs- oder Behandlungsformen, die in den Fachkreisen als anerkannter Standard 

gelten, unter Berücksichtigung des therapeutischen Zusatznutzens für die Patienten. 

4In Ausnahmefällen kann von dieser Vorgabe begründet abgewichen werden. 5Die 

Ausnahmefälle legt der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung 

fest. 6Das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative kann sich insbeson-

dere ergeben, wenn sie aufgrund ihres Wirkprinzips und der bisher vorliegenden Er-

kenntnisse mit der Erwartung verbunden ist, dass andere aufwändigere, für den Pati-

enten invasivere oder bei bestimmten Patienten nicht erfolgreich einsetzbare Metho-

den ersetzt werden können, die Methode weniger Nebenwirkungen hat, sie eine Opti-

mierung der Behandlung bedeutet oder die Methode in sonstiger Weise eine effektive-

re Behandlung ermöglichen kann. 7Die Bewertung erfolgt auf Grundlage der in den 

Fachkreisen anerkannten internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin. 

8Das Nähere zur Potentialbewertung sowie zu den Anforderungen an die im Rahmen 

des Vorschlagsverfahrens einzureichenden Dokumente regelt der Gemeinsame Bun-

desausschuss in seiner Verfahrensordnung. 

 

(4) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss prüft die medizinische Dokumentation nach Ab-

satz 3 Satz 1 und beauftragt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-

sundheitswesen mit der Potentialbewertung; § 139 a Absatz 5 gilt nicht. 2Die Bewer-

tung ist spätestens innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung im Bundesan-

zeiger gemäß Absatz 2 Satz 2 beim Gemeinsamen Bundesausschuss abzuschließen.  

 

(5) 1Stellt sich bei der Potentialbewertung heraus, dass die vorgelegte Evidenz bereits ei-

nen Beleg für den Nutzen der neuen Methode liefert, fasst der Gemeinsame Bundes-

ausschuss einen entsprechenden Beschluss. 2Ist nach der Bewertung das Potential ei-

ner erforderlichen Untersuchungs- oder Behandlungsalternative festgestellt, fasst der 

Gemeinsame Bundesausschuss einen entsprechenden Beschluss, der zu befristen ist; 

die Methode darf dann zu Lasten der Krankenkassen ausschließlich im Rahmen einer 

Erprobung gemäß Absatz 8 erbracht werden. 3 Ergibt bereits die Bewertung der vorge-

legten Evidenz zu einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode nach Ab-

satz 4,  dass die Methode, insbesondere weil sie schädlich oder unwirksam ist, nicht 

über das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative  verfügt, erlässt der 

Gemeinsame Bundesausschuss eine entsprechende Richtlinie gemäß § 137c Absatz 1 

Satz 2, wonach die Methode im Rahmen einer Krankenhausbehandlung nicht mehr zu 

Lasten der Krankenkassen erbracht werden darf.   
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(6) 1Hat der Gemeinsame Bundesausschuss einen Beschluss gemäß Absatz 5 Satz 2 ge-

fasst, können zugelassene Krankenhäuser beim Gemeinsamen Bundesausschuss ein 

Studienprotokoll für die Evaluation der Untersuchungs- oder Behandlungsmethode 

zur Genehmigung einreichen. 2Darin kann die Beteiligung von zur vertragsärztlichen 

Versorgung zugelassenen Leistungserbringern vorgesehen sein. 3Die Krankenhäuser 

können ein solches Studienprotokoll bereits den Unterlagen nach Absatz 3 Satz 1 bei-

fügen.  

 

(7) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt das Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen mit der Prüfung des Studienprotokolls auf seine 

Eignung. 2Grundlage für die Prüfung des Studienprotokolls durch das Institut für Qua-

lität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen ist insbesondere die Evaluation des 

Patienten-Nutzens im Hinblick auf eine Verbesserung des Gesundheitszustandes, eine 

Verkürzung der Krankheitsdauer, eine Verlängerung der Lebensdauer, eine Verringe-

rung der Nebenwirkungen sowie eine Verbesserung der Lebensqualität. 3Das Studien-

protokoll hat den in den Fachkreisen anerkannten internationalen Standards der evi-

denzbasierten Medizin zu genügen und auch Angaben über Indikationen, Patienten-

populationen, die  Intervention(en), den Studientyp (Evidenzstufe), die  Angemessene 

Vergleichsintervention(en), Endpunkte, den Beobachtungszeitraum, die sächlichen, 

personellen und sonstigen Anforderungen an die Qualität sowie der Studienkosten zu 

enthalten. 4Im Zuge des Bewertungsverfahrens prüft das Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen das Studienprotokoll auch bezüglich der Anzahl 

und der Eignung der beteiligten Einrichtungen zur Durchführung der Studie, der An-

zahl der geplanten Patientenbehandlungen, des Datenmanagements sowie der mit 

diesen Kriterien verbundenen Kostenkalkulation. 

 

(8) 1Die Prüfung durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-

sen ist innerhalb von drei Monaten nach Einreichung des Studienprotokolls beim Ge-

meinsamen Bundesausschuss abzuschließen. 2Die Autoren des Studienprotokolls ha-

ben das Recht zur Stellungnahme; § 139a Abs. 5 gilt nicht. 3Der Gemeinsame Bundes-

ausschuss entscheidet über einen Beschluss zur Erprobung im Sinne des Studienpro-

tokolls innerhalb von drei Monaten nach Vorliegen der Empfehlung des Instituts für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, § 91 Abs. 5 gilt nicht. 4Die Ge-

nehmigung ist unter Berücksichtigung der Studiendauer zu befristen. 5Die Autoren des 

Studienprotokolls haben dem Gemeinsamen Bundesausschuss regelmäßig über den 

Studienfortgang zu berichten. 6Der Gemeinsame Bundesausschuss darf einen Be-

schluss zur Erprobung nach Satz 3 nur dann fassen, wenn sich die Hersteller der maß-

geblichen Medizinprodukte zuvor gegenüber dem Gemeinsamen Bundesausschuss 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes - GKV-VSG) vom 25.02.2015, Drucksache 18/4095  

Seite 348 von 349 

bereit erklären, die entstehenden Kosten der wissenschaftlichen Begleitung und Aus-

wertung in angemessenem Umfang zu übernehmen. 7Nach Abschluss der Studie sind 

von den Autoren des Studienprotokolls die Ergebnisse dem Gemeinsamen Bundesaus-

schuss vorzulegen. 

 

(9) 1Zugelassene Krankenhäuser können sich bei der Erstellung eines Studienprotokolls 

durch den Gemeinsamen Bundesausschuss beraten lassen. 2Sie können dabei die Her-

steller der für die Methode maßgeblichen Medizinprodukte in die Beratung einbezie-

hen. 3Für die Prüfung der Studienprotokolle und die Beratung erhält der Gemeinsame 

Bundesausschuss eine angemessene Kostenerstattung. 4Näheres zu diesem Absatz 

regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung. 

  

(10) 1Der Leistungserbringung einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode 

innerhalb einer Studie, deren Studienprotokoll zuvor gemäß Absatz 8 vom Gemeinsa-

men Bundesausschuss genehmigt wurde, steht eine Leistungserbringung nach Ende 

der Rekrutierung der Studie durch die Leistungserbringer, die zuvor an der Studie be-

teiligt waren, gleich. 2Die Ein- und Ausschlusskriterien der Studie und ihre Dokumen-

tationsanforderungen sind weiterhin zu beachten. 3Der Gemeinsame Bundesausschuss 

kann hierzu weitere verpflichtende Maßnahmen der Qualitätssicherung beschließen. 

4Die Dokumentation unerwünschter Ereignisse ist von den Autoren des Studienproto-

kolls dem Gemeinsamen Bundesausschuss zusammen mit den Ergebnissen der Studie 

vorzulegen. 

 

(11) 1Der Gemeinsame Bundesausschuss führt auf der Grundlage der vorgelegten Berichte 

und Ergebnisse eine Bewertung der Methode nach § 137c Absatz 1 Satz 4 und gege-

benenfalls nach § 135 durch. 2Ist innerhalb der Geltungsdauer eines Beschlusses nach 

Absatz 5 Satz 2 kein Studienprotokoll vorgelegt oder genehmigt worden, kann der 

Gemeinsame Bundesausschuss eine erneute Potentialbewertung durchführen.  

 

(12) 1Gesonderte Klagen gegen die Bewertung nach Absatz 4 und die Prüfung des Studi-

enprotokolls durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-

sen sind unzulässig. 2Klagen gegen die Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses haben keine aufschiebende Wirkung.“ 
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An § 301 Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:  

„Prozeduren nach § 137h Absatz 2 Satz 2 dürfen von Krankenhäusern nur verschlüsselt wer-

den, sofern ein entsprechender Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 137h 

Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 3 vorliegt oder das Krankenhaus an einer klinischen Stu-

die gem. § 137 c Absatz 2 Satz 2 2. Halbsatz teilnimmt. Liegt ein Beschluss nach § 137 h Ab-

satz 8 Satz 3 vor, so darf ein Krankenhaus die entsprechende Prozedur nur verschlüsseln, so-

fern es an einer Erprobung teilnimmt, die nach § 137 h Absatz 8 Satz 3 vom Gemeinsamen 

Bundesausschuss beschlossen wurde.“   
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch bedarfsorientierte Planung sichern 

 

Nr.1  

Bedarfsplanung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

„Die Bedarfsermittlung wird so weiterentwickelt, dass sie alle Bereiche der gesundheitlichen 

und pflegerischen Versorgung umfasst. Die strikte Unterscheidung zwischen dem ambulan-

ten und stationären Sektor wird sukzessiv zu Gunsten einer sektorenübergreifenden Bedarfs-

planung überwunden. Es ist zu prüfen, ob das gemeinsame Landesgremium nach § 90a 

SGB V so weiterentwickelt werden kann, dass es den Sicherstellungsauftrag für die sektoren-

übergreifende Bedarfsplanung übernehmen kann. Bei erwiesenen Versorgungslücken sind 

auch für andere Bereiche der Gesundheitsversorgung, etwa der Heilmittelerbringung und der 

Pflege, Maßnahmen der Versorgungssteuerung zu prüfen. Das gilt vor allem, wenn etwa 

Heilmittel- und Pflegeberufe mit mehr Kompetenzen zur eigenverantwortlichen Leistungser-

bringung ausgestattet sind.“  

 

B) Stellungnahme 

Eine sektorenübergreifende Bedarfsplanung ist in vielen Bereichen, insbesondere in der spe-

zialisierten ambulanten Versorgung, ein zielführender Ansatz zur Weiterentwicklung beste-

hender Systeme zur Versorgungssteuerung. Es hat sich bisher jedoch als überaus problema-

tisch herausgestellt, allein die Grenzbereiche zwischen ambulanter und stationärer Versor-

gung einheitlich zu regeln. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in den vollständig entkoppel-

ten Regelungsbereichen. Es ist nur schwer vorstellbar, wie vor diesem Hintergrund eine ge-

meinsame Bedarfsplanung im Sinne einer integrierten Angebotssteuerung aller Versorgungs-

bereiche umsetzbar sein könnte. Dies würde in jedem Fall eine umfängliche Umgestaltung 

des Gesundheitssystems bedeuten.  

Es ist nicht ersichtlich, wie landesbezogene Planungsvorgaben erweiterter 90a-Gremien bun-

desweit einheitliche  Zugangsmöglichkeiten für die Versicherten gewährleisten könnten. 

Sachgerecht erscheint vielmehr eine zentrale Vorgabe auf Bundesebene, die die wesentlichen 

Kriterien zur Angebotssteuerung einheitlich festlegt und von der regional abgewichen werden 

kann. Dieses Vorgehen hat sich für die ambulante Versorgung bereits bewährt. Hier werden 

die regionalen Abweichungsmöglichkeiten vielfach genutzt. So ist eine Abweichung von der 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 03.03.2015, Drucksache 18/4187  

Seite 3 von 13 

in der Bedarfsplanung vorgesehenen Verhältniszahl inzwischen für viele Arztgruppen eher die 

Regel als die Ausnahme. Häufig werden darüber hinaus abweichende regionale Zuschnitte der 

Planungsbereiche vorgenommen. Weitere Anpassungsmöglichkeiten werden derzeit geprüft. 

Vor dem Hintergrund, dass die Bedarfsplanung erst zum 1. Januar 2013 grundlegend refor-

miert wurde, sind die regionalen Abweichungen überaus bemerkenswert und zeigen, dass die 

Bedarfsplanung inzwischen ausreichende Spielräume bietet, um die vertragsärztliche Ange-

botssteuerung an die regionalen Bedürfnisse anzupassen. Dennoch sind die Steuerungsmög-

lichkeiten der Bedarfsplanung allein begrenzt. Sie kann weder bewirken, dass Ärzte sich für 

eine Tätigkeit in unterversorgten Gebieten entscheiden, noch dass die massive Überversor-

gung in den städtischen Regionen abgebaut wird. Dies ist jedoch nicht der Bedarfsplanung 

anzulasten, sondern den flankierenden gesetzlichen Regelungen.  

Die Grundlage der Bedarfsplanung war der Wunsch, eine angemessene Verteilung der Leis-

tungserbringer im Raum zu erreichen und gleichzeitig die finanzielle Stabilität der gesetzli-

chen Krankenversicherung zu erhalten. Beides wird durch Zulassungsbeschränkungen er-

reicht, die auf der Bedarfsplanung begründet werden. Die Verteilung der Ärzte hat sich seit 

Einführung der Bedarfsplanung deutlich verbessert, denn die Zahl der freien Niederlassungs-

möglichkeiten nahm im Zeitablauf stark ab. Das bedeutet nicht, dass die Arztdichte überall 

gleich hoch wäre. Es bedeutet aber, dass das Versorgungsniveau insgesamt verbessert wer-

den konnte. Gleichzeitig wurde das Arztzahlwachstum in der ambulanten Versorgung be-

grenzt. Zwar stieg die Zahl der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte 

seit Einführung der Bedarfsplanung um mehr als 50 v. H., die größten Zuwachsraten sind da-

bei jedoch in den Anfangsjahren der Bedarfsplanung festzustellen. Danach verlief das Wachs-

tum deutlich moderater. Die Bedarfsplanung hat die in sie gesetzten Ziele also erfüllt.  

Verantwortlich für die ambulante Bedarfsplanung ist der Gemeinsame Bundesausschuss, in 

dem Krankenkassen, KBV, DKG, Patienten-, und Landesvertreter an den Beratungen beteiligt 

sind. Für den stationären Bereich fehlt ein solches Gremium auf der Bundesebene. Die Kran-

kenhausplanung obliegt den Ländern und erfolgt in erster Linie aufgrund von landespoliti-

schen Erwägungen. Oft spielen Status Quo, Infrastrukturfragen und wirtschaftspolitische Er-

wägungen bei den Entscheidungen der Krankenhausplanung eine deutlich größere Rolle als 

der medizinische Bedarf der Patienten, die Versorgungsqualität oder Fragen der Versor-

gungssteuerung. Der Gemeinsame Bundesausschuss stellt demgegenüber die Sicherstellung 

eines angemessenen Zugangs für die Versicherten in allen Teilen Deutschlands in das Zent-

rum seiner Überlegungen. Dabei geht es zunächst um die Festlegung bundeseinheitlicher 

Rahmenbedingungen. Die Berücksichtigung regionalspezifischer Vorstellungen erfolgt an-

schließend durch entsprechende Abweichungen von den einheitlichen Vorgaben. Dabei orien-

tiert sich der Gemeinsame Bundesausschuss bei seinen Entscheidungen soweit dies möglich 
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ist auch an wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie an sozialen oder gesellschaftlichen Ent-

wicklungen, die angebots- und nachfrageseitig zu Veränderungen führen. Die ambulante Be-

darfsplanung fußt damit - im Übrigen weit mehr als die Krankenhausplanung - auf wissen-

schaftlichen und versorgungsrelevanten Erkenntnissen. Die Prüfung einer sektorenübergrei-

fenden Angebotssteuerung sollte zunächst auf Bereiche beschränkt werden, in denen spezia-

lisierte ambulante Leistungen von Vertragsärzten und Krankenhäusern gleichermaßen ange-

boten werden, z. B. die Leistungen der ermächtigten Einrichtungen.  

Zur Umsetzung einer möglichen sektorenübergreifenden Versorgungssteuerung wäre es zu-

nächst erforderlich, die Planungskompetenz der Länder in zentrale bundeseinheitliche Rege-

lungen einzubetten und die Grundlagen der Krankenhausplanung von regionalpolitischen In-

teressen weitestgehend zu lösen. Die Grundlagen einer sektorenübergreifenden Planung soll-

ten nach bewährtem Muster durch den G-BA festgelegt werden. Denkbar wäre es jedoch, dem 

Landesgremium nach § 90a die Aufgabe zur regionalen Anpassung der bundeseinheitlichen 

Vorgaben zu übertragen.  
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Nr. 2  

Neue Kriterien der Bedarfsermittlung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

„Die Kriterien Morbidität, sozioökonomische Faktoren und Demographie sind bei der Bedarfs-

ermittlung bestmöglich zu berücksichtigen. Auf regionaler Ebene sind etwa Mobilität (ÖPNV) 

und regionale Infrastruktur zu integrieren. Ziel ist es, die Bedarfsermittlung für die gesund-

heitliche Versorgung weitestgehend an der bevölkerungsbezogenen Morbidität auszurichten 

und von den heutigen Verhältniszahlen möglichst zu entkoppeln. Bereits bestehende regio-

nale Versuche, etwa die Berücksichtigung des Sozialindex in Berlin, müssen gefördert, evalu-

iert, weiterentwickelt und gegebenenfalls bundesweit übertragen werden. Die Verwendung 

der dafür notwendigen anonymisierten Daten ist zu ermöglichen.“ 

 

B) Stellungnahme 

Die Verhältniszahlen der Bedarfsplanung werden häufig als veraltet kritisiert, weil sie auf die 

tatsächliche Versorgungssituation zu Beginn der 90er Jahre zurückgehen und damit eine his-

torische Ist-Versorgungssituation zur Sollversorgung erhoben wurde. Durch die Kategorisie-

rung der Planungsbereiche nach verschiedenen Regionstypen wurde dabei auch die unter-

schiedliche Versorgungsdichte in den Regionen als bedarfsgerecht akzeptiert. So sind in den 

ländlichen Kreisen ländlicher Regionen z. B. nur halb so viele Frauenärzte je Einwohner vor-

gesehen, wie in den Kernstädten großer Verdichtungsräume (G-BA 2010). Auch wenn dies 

zunächst ungerecht erscheint, ist es jedoch sachgerecht, eine solche Differenzierung vorzu-

nehmen, da die Inanspruchnahme des ärztlichen Angebotes nicht nur vom Wohnort der Ver-

sicherten, sondern maßgeblich auch von Pendlerbewegungen und Mitversorgereffekten be-

einflusst wird. Insofern spiegeln auch die in den Regionstypen zum Teil sehr unterschiedli-

chen Verhältniszahlen die Versorgungssituationen und Versorgungsnotwendigkeiten Anfang 

der 90er Jahre realistisch wider.   

Im Übrigen wird die Zahl der benötigten Ärzte, trotz der festen Arzt-Einwohnerrelationen in 

der Bedarfsplanung, bereits heute aufgrund der Bevölkerungsentwicklung angepasst. Zum ei-

nen erfolgt automatisch eine Anpassung an die zahlenmäßige Bevölkerungsentwicklung, zum 

anderen gibt es bereits heute einen Demografiefaktor und weitreichende regionale Anpas-

sungsmöglichkeiten, die eine erhebliche Modifikation der Verhältniszahlen erlauben. Die 

heute explizit genannten Abweichungsmöglichkeiten beinhalten: Demografie, Morbidität, so-

zioökonomische und räumliche Faktoren sowie infrastrukturelle Besonderheiten.  
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Entgegen der weitläufigen Annahme, kann der Bedarf an Ärzten für eine bedarfsgerechte Ver-

sorgung jedoch nicht per Knopfdruck aus wissenschaftlichen Modellen abgeleitet werden. Auf 

die bisherige Systematik zur Festlegung der Verhältniszahlen hatte man sich vor dem Hinter-

grund der damaligen Versorgungssituation verständigt, die von allen Seiten insgesamt sogar 

als überhöht empfunden worden war. Eine wissenschaftliche Herleitung des Bedarfs ist bis 

heute nicht gelungen. Zum einen wird Bedarf individuell sehr verschieden bewertet. Er ist 

deshalb auch nur schwer objektivierbar. Zum anderen muss die Festlegung einer angemesse-

nen Angebotsmenge verschiedene Interessen und Rahmenbedingungen berücksichtigen. So 

ist nicht jede individuell wünschenswerte Versorgungssituation auch gesamtgesellschaftlich 

angemessen, finanzierbar und umsetzbar. Für viele oft diskutierte Zusammenhänge fehlt jede 

wissenschaftliche Evidenz. So ist z. B. auch nicht evident, dass der Gesundheitszustand einer 

Bevölkerung maßgeblich von der Arztdichte abhängig ist.  

Das „richtige“ ärztliche Angebot kann weder theoretisch hergeleitet noch aus der aktuellen 
Versorgungssituation abgeleitet werden. Insbesondere Ansätze, die auf den sogenannten 

Leistungsbedarf abstellen, also auf die Menge der von den derzeit tätigen Ärzten abgerech-

neten Leistungen, sind problematisch, da diese Leistungen bereits von der bestehenden Ver-

sorgungssituation beeinflusst sind. Sowohl Über- als auch Unterversorgungssituationen wür-

den bei einem solchen Ansatz als „bedarfsgerecht“ akzeptiert und unreflektiert fortgeschrie-

ben, ganz genauso wie bei dem häufig kritisierten Ansatz der bisherigen Bedarfsplanung. Der 

Bedarf an ärztlichen Leistungen lässt sich aus den bereits vorhandenen Anbieterstrukturen 

heute nicht besser ableiten als zu Beginn der 90er Jahre. Ob hierbei Arztzahlen oder Leis-

tungsmengen zugrunde gelegt werden, macht im Ergebnis keinen großen Unterschied. Beides 

spiegelt nicht den Bedarf der Bevölkerung, sondern lediglich das Angebot an medizinischen 

Leistungen wider. So werden in überversorgten Regionen insgesamt viel mehr Leistungen ab-

gerechnet als in Regionen mit geringerer Arztdichte. Dies als bedarfsgerecht anzuerkennen, 

würde nicht nur das Problem der angebotsinduzierten Nachfrage ignorieren, sondern auch 

die unterschiedlichen Zugangschancen der Bevölkerung zu medizinischer Versorgung in Stadt 

und Land, in reicheren und ärmeren Regionen auf Dauer festschreiben.  
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Nr. 3  

Patientenvertretung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

„Bereits kurzfristig ist für die Patientenvertretung das Vorschlagsrecht für die Besetzung der 

beiden unparteiischen Mitglieder in den Landesausschüssen nach § 90 SGB V vorzusehen. 

Auch in die gemeinsamen Landesgremien nach § 90a SGB V sind die Patientenvertretungen 

als Pflichtmitglieder aufzunehmen.“ 

 

B) Stellungnahme 

Der Vorschlag kann nicht nachvollzogen werden. Das bereits gegebene Mitberatungsrecht der 

Patientenvertreter in den Landesausschüssen ist ausreichend. Ein darüber hinausgehendes 

Mitentscheidungsrecht sollte nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes nicht unterstützt 

werden, weil Entscheidungsrechte nur haben kann, wer auch für die Folgen solcher Entschei-

dungen (z. B. die finanziellen Auswirkungen) Verantwortung trägt. 
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Nr. 4  

Mobilitätskonzepte fördern; Kommunen einbinden 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

„In dünnbesiedelten Regionen wird die Mobilität sowohl von Leistungserbringerinnen und -

erbringern als auch von Versicherten erhöht. Dafür werden in Modellversuchen fahrende bar-

rierefreie Praxen sowie Shuttle-Services erprobt und evaluiert. Erfahrungen aus den bereits 

abgeschlossenen Modellversuchen sind dabei zu berücksichtigen. Es muss auch anderen Akt-

euren, etwa den Kommunen, ermöglicht werden, multifunktionale Praxisräumlichkeiten zur 

Verfügung zu stellen.“ 

 

B) Stellungnahme 

Es gibt bereits heute eine Vielzahl an Mobilitätskonzepten, die regional im Rahmen von Mo-

dellprojekten erprobt werden. Hierzu gehören sowohl Konzepte zur Verbesserung der Mobili-

tät der Patienten als auch Projekte im Bereich „mobile Arztpraxis“. Ergänzt wird dieser Bereich 

durch die Erprobung verschiedener Anwendungsgebiete für Delegation, Substitution und Te-

lemedizin. Die Entwicklung und Erprobung intelligenter Versorgungskonzepte wird ausdrück-

lich begrüßt und unterstützt.  

Die Kommunen haben unter besonderen Voraussetzungen bereits heute die Möglichkeit, Ei-

geneinrichtungen zu betreiben. Dies gilt insbesondere in Regionen, in denen Sicherstellungs-

probleme bestehen. Der aktuelle Kabinettentwurf zum VSG sieht darüber hinaus vor, dass 

künftig auch Kommunen erlaubt wird, MVZ zu gründen, damit diese sich stärker als bisher 

engagieren und die Versorgung in der Region aktiv mitgestalten können. Die Regelung sen-

det ein positives Signal an die Kommunen, die seit längerem darum bemüht sind, ihren Ein-

flussbereich in der ambulanten Versorgung zu erhöhen, um ihrem Anspruch der regionalen 

Daseinsvorsorge stärker gerecht werden zu können. In diesem Sinne stellt die vorgesehene 

Regelung eine weitere Option zum Angebot von Versorgungsleistungen dar.  
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Nr. 5 

Aufwertung der Allgemeinmedizin 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

„Die Fachrichtung Allgemeinmedizin wird aufgewertet, um Unterversorgung entgegen zu tre-

ten und die primärärztliche Versorgung zu stärken. Dafür wird der Allgemeinmedizin im Me-

dizinstudium mehr Raum gegeben. Die Bedeutung der hausärztlichen Versorgung ist auch bei 

der Honorierung zu berücksichtigen. Die hausarztzentrierte Versorgung soll Leitbild in der 

Regelversorgung werden, statt auf Selektivverträge zu setzen. Die Allgemeinmedizin wird 

zielgerichtet in moderne poliklinische Einrichtungen und kooperative ambulante Strukturen 

integriert. Der höhere Zeitaufwand in der Versorgung von ländlichen Gebieten (z. B. Hausbe-

suche) wird bei der Vergütung stärker berücksichtigt.“ 

 

B) Stellungnahme 

Die Aufwertung der Allgemeinmedizin entspricht einer zentralen Position des GKV-Spitzen-

verbandes. Ein Beispiel hierzu ist die Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin; 

aber auch im Bereich der hausärztlichen Vergütung wurden bereits verschiedene Anpassun-

gen vorgenommen, um die Einkommenssituation der Hausärzte zu verbessern. Der GKV-

Spitzenverband setzt sich weiterhin dafür ein, dass die hausärztliche Versorgung ein größeres 

Gewicht in der gesundheitlichen Versorgung erhält.  

Einen maßgeblichen Baustein hierfür sehen wir im Abbau der zum Teil massiven Überversor-

gung bei den Facharztdisziplinen. Hier führt die zunehmende Spezialisierung zu einem im-

mer breiter gefächerten Versorgungsangebot, das immer weniger in der Lage ist, den Patien-

ten eine ganzheitlich und umfassend ausgerichtete Versorgung anzubieten, die ihren Versor-

gungsbedürfnissen gerecht wird. Statt dessen werden immer stärker spezialisierte Ärzte am-

bulant tätig, die immer kleinere Spezialgebiete abdecken. Die Patienten müssen immer mehr 

verschiedene Ärzte in Anspruch nehmen, und weil sich all diese Spezialisten einer vernünfti-

gen Koordinierung entziehen, müssen aufwändige Teamstrukturen innerhalb und zwischen 

den unterschiedlichen Versorgungsbereichen installiert werden. Dadurch werden die beste-

henden Doppelstrukturen ausgebaut und immer mehr finanzielle Mittel für spezialisierte Ver-

sorgungsangebote zur Verfügung gestellt. Ziel muss es aber sein, die generalistische haus-

ärztliche Versorgung zu stärken. Dafür ist es erforderlich, klare Regulierungsinstrumente im 

Rahmen der Bedarfsplanung zu implementieren und sich konsequent für einen Abbau von 

Überkapazitäten in der spezialisierten ambulanten Versorgung einzusetzen. Allein durch eine 
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finanzielle Förderung der Allgemeinmedizin wird man den Trend zur Spezialisierung nicht 

stoppen können.  

Im Rahmen des Versorgungsstärkungsgesetzes ist daher vor allem auf Folgendes zu achten: 

Ergänzung um bedarfsabhängige Zulassung von ermächtigten Einrichtungen inkl. der Hoch-

schulambulanzen und Berücksichtigung der ermächtigten Einrichtungen in der Bedarfspla-

nung. Daneben Einführung konsequenter Regelungen zum Aufkauf von Arztpraxen in über-

versorgten Regionen. In diesem Zusammenhang Streichung der vorgesehenen Ausnahmere-

gelungen und verpflichtender Aufkauf bei Parität im Zulassungsausschuss.  
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Nr. 6 

Delegation und Substitution 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In der ambulanten und stationären Versorgung werden ärztliche Aufgaben ermittelt, die auf 

andere Gesundheitsberufe übertragen werden können (Delegation und Substitution). Eine ge-

gebenenfalls erforderliche zusätzliche Qualifizierung ist sicherzustellen. Diese Kapazitäten 

sollen zukünftig in die Bedarfsplanung einbezogen werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die Delegations-Vereinbarung (Anlage 24 zum BMV-Ä) regelt bereits heute die Anforderun-

gen für die Delegation ärztlicher Leistungen an nichtärztliche Mitarbeiter in der ambulanten 

vertragsärztlichen Versorgung und führt in einem sich im Anhang befindenden Katalog bei-

spielhaft auf, bei welchen Tätigkeiten nichtärztliche Mitarbeiter ärztliche Leistungen erbrin-

gen können und welche spezifischen Anforderungen an die Erbringung zu stellen sind. Die 

Beschreibung delegationsfähiger ärztlicher Leistungen ist nicht abschließend, sondern hat 

den Charakter einer bespielhaften Aufzählung, die der Orientierung der Handelnden dient. 

Eine Einbeziehung in die Bedarfsplanung ist zu überdenken.  
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Nr. 7 

Abbau von Überversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

„Um flexible Anpassungen zu ermöglichen bzw. der sehr ungleichen Arztdichte entgegentre-

ten zu können, müssen in überdurchschnittlich versorgten Regionen Arztsitze gestrichen 

werden. Dabei ist durch Einbeziehung weiterer Parameter (etwa prospektive Abschätzung der 

Versorgungslage, reale regionale Behandlungskapazitäten unter Berücksichtigung von privat 

Versicherten, Praxisöffnungszeiten, regionale Erreichbarkeit etc.) sicherzustellen, dass die 

Versorgungsqualität darunter nicht leidet.“ 

 

B) Stellungnahme 

Der konsequente Abbau der Überversorgung wird ausdrücklich unterstützt. Die Regelung soll 

dabei nur greifen, wenn die Nachbesetzung unter Versorgungsgesichtspunkten nicht erfor-

derlich ist.  
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Nr. 8 

Regionalbudgets 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

„Die Bundesregierung erprobt Regionalbudgets, bei denen anhand des Versorgungsbedarfs in 

einer Region finanzielle Mittel zugewiesen werden. Regionale Gremien, etwa Gesundheits-

konferenzen mindestens unter Beteiligung von Kommunen und Ländern, Leistungsbringerin-

nen und -erbringern, Patientenvertreterinnen und -vertretern sowie Krankenkassen, verhan-

deln über die Verteilung der Mittel unter Berücksichtigung der regionalen Versorgungslage. 

Der festgestellte Bedarf an Gesundheitsversorgung (und nicht wie bisher die vorhandenen 

Versorgungsstrukturen) bestimmt damit, wieviel Geld für die Versorgung in die kleinräumi-

gen Planungsbereiche fließt.“ 

 

B) Stellungnahme 

Das Modell der Regionalbudgets kann hier nicht hinreichend nachvollzogen werden. Es er-

scheint schwer vorstellbar, wie von Seiten der Bundesregierung die Erprobung eines gänzlich 

neuen Gesundheitssystems durchgeführt werden könnte. Gegebenenfalls sind im Rahmen des 

mit dem Versorgungsstärkungsgesetz vorgesehenen Innovationsfonds entsprechende Ansät-

ze aufzugreifen. 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Gesundheitsversorgung umfassend verbessern – Patienten und Kommunen stärken, Strukturdefi-

zite beheben, Qualitätsanreize ausbauen 

 

Nr. 1  

Stärkung der Befugnisse und der Planungshoheit der Kommunen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Zur Verbesserung der Versorgung sollen mehr Spielräume für dezentrale Lösungen insbeson-

dere in ländlichen und sozial benachteiligten Regionen geschaffen werden. Von großer Be-

deutung soll dabei der Ausbau der integrierten Versorgung hin zu regionalen Gesundheits-

verbünden sein, die den ambulanten und stationären Sektor umfassen. Vorgesehen werden 

sollen Anreize und Strukturveränderungen. Hierbei geht es um eine Stärkung der Rolle von 

Kommunen und lokalen wie regionalen Netzen bei der Planung, Steuerung und Gestaltung 

der „Gesundheitsversorgung vor Ort“. Dazu soll der § 140a SGB V um neue Vertragsmöglich-

keit erweitert werden, bestehende Gesundheitsverbünde den Status von Leistungserbringern 

erhalten und bestehende Beschränkungen hinsichtlich der Trägerschaft Medizinischer Ver-

sorgungszentren entfallen. Zudem sollen kommunale Spitzenverbände in den Landesgremien 

nach § 90a SGB V vertreten sein; diese Landesgremien sollten (s. Punkt 2) zu sektorübergrei-

fenden Versorgungsausschüssen ausgebaut werden, deren Entscheidungen bindend seien. 

Beteiligt sein sollten die Leistungserbringer, die Kommunen, das Land sowie Patientenvertre-

ter. 

 

B) Stellungnahme 

Die Kommunen haben bereits heute vielfältige Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Ge-

staltung der lokalen und regionalen Gesundheitsversorgung. Zu nennen sind hier u. a. die 

Möglichkeiten, Eigeneinrichtungen zu betreiben, auf die Bedarfsplanung in verschiedener 

Weise Einfluss zu nehmen und in Zukunft (mit dem VSG) beispielsweise auch MVZ zu grün-

den.  

Diese Einflussnahme würde mit der Einrichtung von lokalen Gesundheitskonferenzen und 

sektorübergreifenden Versorgungsausschüssen nicht erweitert, sondern lediglich durch zu-

sätzliche Gremien institutionell unterlegt. Die Krankenkassen favorisieren bürokratieärmere 

Lösungen. 
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Nicht zielführend ist die Erweiterung der Planungshoheit ohne Übertragung der entsprechen-

den Finanzverantwortung. Gerade im Hinblick auf die sehr verbreitete Vorstellung, dass Ein-

richtungen der Gesundheitsversorgung immer auch als Standortfaktoren zu begreifen seien, 

kann die Planung und Ausschreibung beispielsweise von Arztsitzen nicht allein regionalen 

Versorgungsausschüssen überlassen werden. 
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Nr. 2 

Reform der Bedarfsplanung zu einer sektorübergreifenden Versorgungsplanung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In der Begründung zum Antrag wird zunächst auf Fehlallokationen hingewiesen und die Ori-

entierung einer zukünftigen Bedarfsplanung am „realen Bedarf“ angemahnt. Es ist daran ge-

dacht, die Bedarfsplanung auf „gründliche Versorgungsanalysen und darauf fußende Versor-

gungsziele“ basieren zu lassen, die von den o. g. sektorübergreifenden Versorgungsaus-

schüssen unter Einbeziehung durch externe Institute erstellter Versorgungsanalysen festge-

legt werden. Speziell eingerichtete kommunale Gesundheitskonferenzen mit beratender 

Funktion sollten zudem Befragungen zur Erhebung lokaler Bedürfnisse und Erfahrungen ver-

anlassen sowie umsetzbare Konzepte entwickeln. 

 

B) Stellungnahme 

Die aktuelle vertragsärztliche Bedarfsplanung geht auf gesundheitspolitische Reformen vor 

allem durch das Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) zu Beginn der 90er Jahre zurück. Dem 

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen wurde dabei die Aufgabe übertragen, über 

die Konzeptualisierung einer Bedarfsplanungs-Richtlinie die Verteilung von Ärzten bevölke-

rungsbezogen im Raum zu regeln. 

Ziel der Bedarfsplanung in der Fassung ab dem 1. Januar 1993 war es, die Anzahl der Ver-

tragsärzte in einem bestimmten Zielkorridor mit klar definierten Grenzen zur Über- bzw. Un-

terversorgung zu halten und damit auch eine bessere Verteilung der Ärzte im Raum zu errei-

chen. Aufgrund der Regelungen, die durch das GSG implementiert wurden, konnten Pla-

nungskreise bei Überversorgung für einzelne Arztgruppen gesperrt werden, womit erstmalig 

eine differenzierte Angebotssteuerung im vertragsärztlichen Bereich möglich war. 

Die Bedarfsplanung konnte das wesentliche Ziel einer Reduzierung des Arztzuwachses errei-

chen: Die Zunahme der Anzahl an Vertragsärzten entwickelte sich weniger dynamisch als 

noch vor ihrer Implementierung. Parallel wurde auch eine gleichmäßigere Verteilung der Ärz-

te im Raum erreicht. Allerdings konnte dabei nicht verhindert werden, dass immer mehr Pla-

nungskreise in den Status einer Überversorgung gerieten und dass überversorgte Planungs-

kreise dies weiterhin blieben, da die Bedarfsplanung und das Zulassungsrecht keine Instru-

mente für den Abbau bestehender Überversorgung bereithielten. Statt dessen hat sich die 

Anzahl der in überversorgten Kreisen tätigen Vertragsärzte sogar noch erhöht: Insbesondere 

mit dem Verfahren der Sonderbedarfszulassung konnte die Sperrung von Planungskreisen für 

fachärztliche Neuzulassungen außer Kraft gesetzt werden, sodass im Lauf der Jahre in vielen 
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Regionen bei fast allen Facharztgruppen außerordentlich hohe Versorgungsgrade erreicht 

wurden, die – folgt man der Bewertung durch den Sachverständigenrat im Gutachten von 

2001 – in höchstem Maße unnötig und unwirtschaftlich waren und auch heute noch sind.  

Zwischen 1990 und 2009 hat sich die Anzahl der ambulant tätigen Ärzte - trotz der damals 

konstatierten Ärzteschwemme - noch einmal um mehr als 47.000 bzw. 51,3 v. H. erhöht. Die 

meisten Planungskreise sind nun über fast alle Arztgruppen für weitere Neuniederlassungen 

gesperrt. Von einem generellen Mangel an Ärzten kann deshalb keine Rede sein.  

Selbst in den eher ländlichen Regionen geringer Dichte muss unter Versorgungsgesichts-

punkten nicht jeder frei werdende Sitz zwingend wiederbesetzt werden. Zum einen sinkt der 

ärztliche Versorgungsbedarf durch die Bevölkerungsdynamik (z. B. Wanderungsbewegungen, 

Rückgang der Bevölkerung), zum anderen verändern sich mit dem Wandel der Bevölkerungs-

struktur (insbesondere durch die Alterung) auch die inhaltlichen Versorgungsansprüche. Vor 

diesem Hintergrund werden (fachärztliche) Einzelpraxen in Zukunft nicht immer und überall 

wirtschaftlich betrieben werden können. Hier muss deshalb nach intelligenten Lösungen ge-

sucht werden und solche Alternativen müssen zeitnah zur Verfügung stehen, denn die Ver-

sorgung mit Vertragsärzten ist bereits heute nicht in allen Regionen so, wie es versorgungs-

strukturell wünschenswert wäre.  

Vor allem in strukturschwachen Regionen abseits von Großstädten und Ballungsräumen feh-

len Ärzte oder es ist zukünftig ein Mangel zu erwarten, wenn frei werdende Arztsitze zu ei-

nem großen Anteil nicht wieder besetzt werden können oder keine alternativen Versor-

gungsmöglichkeiten entwickelt werden.  

Ohne gezielte Steuerung wird sich die Ungleichverteilung der vertragsärztlichen Ressourcen 

zwischen städtischen und ländlichen Regionen weiter fortsetzen. Mit der erheblichen Zunah-

me der Arztzahlen, vor allem in attraktiven städtischen Regionen, gibt es für Ärzte, die vor 

einer Niederlassungsentscheidung stehen, neben einigen Niederlassungsmöglichkeiten in 

nicht gesperrten Planungsbereichen genügend Optionen für Praxisübernahmen. Die Entschei-

dung für einen bestimmten Ort fällt dann häufig zugunsten strukturell ohnehin begünstigter 

Kreise und Städte aus.  

In den für eine Niederlassung weniger attraktiven Gebieten werden dahingegen mehr Praxen 

zur Nachbesetzung angeboten als Bewerber vorhanden sind. Zusätzlich gibt es ggf. attraktive 

Stellenangebote an städtischen Krankenhäusern. Gerade in ländlichen Regionen beklagen äl-

tere Praxisinhaber deshalb, dass sie nur unter großen Schwierigkeiten einen Nachfolger fin-

den.  

Solange Niederlassungsmöglichkeiten in attraktiven Städten und Kreisen bestehen, haben po-

tenzielle Praxisstandorte in ländlichen, strukturschwachen Gebieten einen massiven Stand-
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ortnachteil, der sich auch in einer geringeren Arztdichte ausdrücken wird. Hier scheuen viele 

Ärzte nicht nur aus beruflichen Gründen eine Niederlassung. Der Privatpatientenanteil ist ge-

gebenenfalls niedrig und der Anteil älterer, multimorbider Patienten mit hohem Behand-

lungsaufwand hoch. Es sind häufig (Not)Dienste zu leisten und die Aussichten für einen spä-

teren Praxisverkauf sind schlechter. Je nach Region sind häufig Hausbesuche erforderlich und 

die Wege zu den Patienten sind sehr zeitaufwändig. Entscheidender für viele Ärzte ist jedoch 

die oftmals wenig attraktive soziale und kulturelle Infrastruktur der ländlichen Regionen: Zu 

nennen sind hier vor allem fehlende Angebote an Kinderbetreuungseinrichtungen und Schu-

len, geringe berufliche Entwicklungsmöglichkeiten für den Partner, die schlechten Verkehrs-

anbindungen, fehlende Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sowie ein mangelndes kulturelles 

Angebot.  

Auch die großzügigsten Fördermaßnahmen im Vorfeld oder im Rahmen einer Niederlassung 

können die infrastrukturellen Nachteile einiger Regionen nicht vollständig ausgleichen (s. u. 

Maßnahmen des Gesetzgebers). Hieraus resultiert ein erheblicher politischer Handlungs-

druck. 

Zum einen ist die Unterversorgung ländlicher Regionen versorgungspolitisch nicht akzepta-

bel. Zum anderen führt auch die Überversorgung zu unerwünschten Versorgungswirkungen. 

Sie erhöht den Konkurrenzdruck innerhalb der Ärzteschaft und setzt dadurch Anreize zur 

Fehlversorgung und zu einer medizinisch nicht induzierten Ausweitung der Leistungsmenge. 

Die Überversorgung ist im Ergebnis aber nicht nur wenig versorgungsgerecht, unwirtschaft-

lich und teuer, sie bindet auch personelle und finanzielle Mittel in ohnehin attraktiven Regio-

nen. Diese Mittel werden in weniger gut oder sogar unterversorgten Regionen dringend be-

nötigt, um den Versicherten ein hochwertiges Versorgungsangebot wohnortnah zur Verfü-

gung stellen zu können.  

Allokationsprobleme der vertragsärztlichen Versorgung zeigen sich auch in einem weiteren 

Bereich: Seit einigen Jahren verändern sich die Anteile der Haus- bzw. Fachärzte an der ver-

tragsärztlichen Versorgung insgesamt zu Lasten der Hausärzte. Das Steuerungsziel, nach 

§ 101 Abs. 1 Satz 2 SGB V über den Gemeinsamen Bundesausschuss Maßstäbe für eine aus-

gewogene hausärztliche und fachärztliche Versorgungsstruktur zur Verfügung zu stellen, ge-

rät in Gefahr. Im OECD-Vergleich zeigt sich, dass in Deutschland ein ungewöhnlich geringer 

Anteil an Hausärzten einem sehr großen Anteil an Spezialisten (in Krankenhäusern und im 

ambulanten Bereich) gegenübersteht. Zu Recht stellt sich hier die Frage, ob dieses Ungleich-

gewicht versorgungspolitisch sinnvoll und effizient ist.  

Aus Sicht der Krankenkassen mangelt es nicht an Kenntnissen über regionale oder lokale 

Problemlagen und der Bedarfsplanung fehlt auch nicht ein Bezug zum „realen Bedarf“. Denn 
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zum einen sind der in dieser Hinsicht kompetenten regionalen bzw. der Landesebene ausge-

sprochen weitgehende Möglichkeiten eingeräumt worden, von den bundeseinheitlichen Vor-

gaben des G-BA abzuweichen, und zum anderen wird „Bedarf“ immer eine relative Größe 
bleiben, die gesellschaftlich ausgehandelt wird, d. h. am Ende des Aushandlungsprozesses 

durch eine beauftragte Institution (G-BA) gesetzt wird. Wissenschaftliche Analysen können 

solche normativen Festlegungen nicht ersetzen, aber einen wichtigen Beitrag zur Objektivie-

rung der Verteilung und Zuweisung von Ressourcen liefern.  

Nicht sachgerecht und wenig erfolgversprechend zur Erreichung der von den Antragstellern 

genannten Ziele der Versorgungsplanung eines möglichst für alle Patienten gleichen Zugangs 

zum Gesundheitswesen und der Vermeidung von Über-, Unter- und Fehlversorgung ist auch 

die Einrichtung weiterer Institutionen auf kommunaler (kommunale Gesundheitskonferenzen) 

bzw. regionaler Ebene (sektorübergreifende Versorgungsausschüsse). Es ist nicht verständ-

lich, weshalb nicht schon die ohnehin bestehenden Landes- und Zulassungsausschüsse ent-

sprechend qualifizierte versorgungspolitische Entscheidungen treffen könnten; unklar bleibt 

zudem, ob die o. a. Aufzählung der Besetzung der vorgesehenen Ausschüsse umfassend und 

abschließend sein soll oder ob sie als Ergänzung zur Besetzung des Gemeinsamen Landes-

gremiums nach § 90a SGB V gemeint ist. 

Die Seite der gesetzlichen Krankenkassen würde zudem bürokratieärmere Lösungen favori-

sieren. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Um die Bedarfsplanung im Sinne einer Versorgungssteuerung nutzen zu können, benötigt der 

G-BA erweiterte Kompetenzen hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der bedarfspla-

nungsrechtlich erfassten Arztgruppen. Bisher fehlt die Möglichkeit einer inhaltlichen bzw. 

leistungsbezogenen Differenzierung, was bei einigen Arztgruppen, wie z. B. Augenärzten, zu 

Versorgungsproblemen führen kann. Hier wäre beispielsweise eine klare Trennung in konser-

vative und operative Leistungsbereiche erforderlich. Dafür fehlt derzeit jedoch die Rechts-

grundlage.  

Darüber hinaus fehlen bisher klare Vorgaben dazu, wie die mit einer Zulassung verbundenen 

Versorgungsaufträge ausgefüllt werden müssen. So bestehen z. B. keine verbindlichen Vor-

gaben zu den Arbeitszeiten, die im Rahmen einer vollen Zulassung mindestens oder maximal 

zu leisten sind. Durch die zunehmende Zahl angestellter oder ermächtigter Ärzte, die an der 

vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, ist es jedoch notwendig, eine größere Vergleich-

barkeit zwischen den unterschiedlichen Leistungserbringergruppen herzustellen. Gleichzeitig 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 02.03.2015, Drucksache 18/4153  

Seite 8 von 17 

sorgen klare Vorgaben dafür, Missbrauchspotentiale abzubauen (beispielsweise volle Zulas-

sung, halbe Leistung oder halbe Zulassung, volle (ausgedeckelte) Leistung).  

Handlungsbedarf besteht auch bezüglich der Möglichkeit zur Befristung von Zulassungen. Ein 

heute bestehender Versorgungsbedarf muss nicht zwingend über Jahrzehnte hinweg in glei-

chem Umfang und mit gleichem Inhalt bestehen bleiben. Die vertragsärztliche Zulassung wird 

jedoch i. d. R. ohne zeitliche Begrenzung vergeben und kann anschließend quasi vererbt und 

verkauft werden. Den mit der Zulassung verbundenen Versorgungsauftrag definiert der zu-

gelassene Arzt bisher weitgehend selbst. Hier muss mehr Flexibilität geschaffen werden, die 

eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgung ermöglicht. Die befristete Zulassung 

kann hierbei für bestimmte Versorgungssituationen sinnvolle Möglichkeiten bieten. 
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Nr. 3  

Transparenz über Leistungen der Leistungserbringer sowie Implementierung eines Systems zur 

Bewertung von Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Transparenz über „Gesundheitsergebnisse“ und „Versorgungsleistungen“ soll als Schlüssel zu 

einer besseren Versorgung etabliert werden. Hierzu sollen auch im ambulanten Bereich Qua-

litätsindikatoren insbesondere zur Messung von Ergebnisqualität entwickelt werden, um den 

Patienten einen Vergleich zwischen den ambulanten Leistungserbringern zu ermöglichen. 

Zweitens soll ein System zur Messung und Bewertung der Versorgungsleistung und –qualität 

von Krankenkassen etabliert werden, um Anreize für die Krankenkassen zu schaffen, sich um 

eine bessere Versorgung zu bemühen.  

 

B) Stellungnahme 

Qualitätsindikatoren im Ambulanten Bereich 

Zu Recht wird angemahnt, dass die Erhebung von Ergebnisqualität der Versorgung, vor allem 

im ambulanten Sektor, bisher unzureichend ist. Auch der Feststellung, dass dringend geeig-

nete Qualitätsindikatoren entwickelt werden müssten, ist aus Sicht der gesetzlichen Kranken-

kassen zuzustimmen. Hier wäre ein genereller Auftrag des Gesetzgebers, solche Qualitätsin-

formationen zu veröffentlichen, sinnvoll. 

Der gemeinsame Bundesausschuss hat am 19.02.2015 die erste sektorenübergreifende 

Richtlinie zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Nummer 1 SGB V beschlossen. Mit dem 

neuen sektorenübergreifenden Verfahren wird ab 2016 erstmals die Qualität der Leistungser-

bringung von Herzkathetereingriffen (PCI) in gleicher Weise bei Vertragsärzten und Kranken-

häusern erfasst (ca. 750.000 Behandlungsfälle im Krankenhaus und ca. 100.000 Behand-

lungsfälle im vertragsärztlichen Bereich).  

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen erlauben im strukturierten Qualitätsbericht nur ei-

ne Veröffentlichung der Ergebnisse der rund 2.000 Krankenhäuser, die Ergebnisse der rund 

380 Arztpraxen (Betriebsstätten) dürfen nicht veröffentlich werden - und das obwohl ein Teil 

der Leistungen von ihnen als Belegärzte am Krankenhaus erbracht wird. Patienten können im 

Internet diese Leistungserbringer nicht finden und deshalb auch nicht in ihre Wahlentschei-

dung einbeziehen. Im Sinne einer sektorenübergreifenden Betrachtung sind nach Auffassung 

des GKV-Spitzenverbandes die Ergebnisse leistungserbringerbezogen, ohne Beschränkung 

auf einzelne Sektoren gleich zu bewerten und demnach auch zu veröffentlichen. Die Ergeb-
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nisse müssen außerdem in die vom Qualitätsinstitut nach § 137a  Abs. 3 Nummer 5 zu veröf-

fentlichenden risikoadjustierten Übersichten aufgenommen werden, um die Allgemeinheit in 

verständlicher Form zu unterrichten. 

 

Krankenkassen 

Des Weiteren soll die Bundesregierung den SVR Gesundheit mit der Prüfung und Entwicklung 

eines Verfahrens zur Qualitätsmessung/Qualitätstransparenz für die gesetzliche Krankenver-

sicherung beauftragt werden. Die Krankenkassen sollten sich Qualitätsvergleichen stellen 

müssen, die auf verständlichen Qualitätskriterien basieren und die Bedeutung der Versor-

gungsqualität im bisher vor allem auf Preis- bzw. Beitragsunterschiede setzenden Wettbe-

werb verstärkt einbezieht. Die Bewertung soll zum Beispiel beruhen auf 

 Versichertenbefragungen, 

 den Gesundheitsergebnissen der jeweiligen Krankenkasse unter Einbeziehung soziode-

mografischer Kriterien, 

 der Erfassung von Strukturqualitätsmerkmalen wie etwa 

o dem Engagement für bestimmte Versichertengruppen (z. B. sozial Benachteiligte, 

Menschen mit Behinderungen), 

o dem Engagement für regional vernetzte patientengerechte Versorgungskonzepte, 

o den Umgang mit sozialen Bürgerrechten ihrer Versicherten sowie 

o der Zugangsgerechtigkeit der jeweiligen Krankenkasse. 

 

Die gesetzlichen Krankenkassen stehen seit Einführung des allgemeinen Krankenkassenwahl-

rechts in einem intensiven Mitgliederwettbewerb; die GKV-Mitglieder können ihre Kranken-

kasse mit einer lediglich zweimonatigen Kündigungsfrist jederzeit wechseln; Voraussetzung 

ist lediglich, dass die Mitgliedschaft mindestens für die Dauer von 18 Monaten bestanden 

hat. Risikoprüfungen, Risikoausschlüsse, Risikozuschläge auf den Beitrag oder Wartezeiten 

für die Inanspruchnahme von Leistungen kennt die GKV nicht. Für die Krankenkassen besteht 

Kontrahierungszwang. Im Fall von Beitragsanhebungen haben die Mitglieder zudem ein Son-

derkündigungsrecht, die 18-monatige Bindungsfrist greift dann nicht.  

In den letzten 20 Jahren haben die Krankenkassen daher unter stark wechselnden Rahmen-

bedingungen ihre Aufgaben wahrgenommen; die Höhe des Krankenversicherungsbeitrags 
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spielte dabei tatsächlich, wenn auch im Zeitablauf in unterschiedlicher Intensität, als Wettbe-

werbsparameter immer eine wesentliche Rolle: 

1. Von 1996 bis 2008 bestimmten die Krankenkassen kassenspezifische Beitragssätze, die 

zum Teil erhebliche Beitragsunterschiede zwischen den Mitgliedern erzeugten. Bei Bei-

tragssätzen zwischen 11,3 und 15,8 Prozent (zum Stichtag 01.07.2007) ergaben sich in 

Abhängigkeit von der Kassenmitgliedschaft monatliche Beitragsunterschiede von bis zu 

160 Euro. 

2. Von 2009 bis 2014 wurde ein einheitlicher Beitragssatz zur Krankenversicherung vom 

Verordnungs- bzw. Gesetzgeber bestimmt; die Krankenkassen konnten ergänzend, so-

weit sie mit den Zuweisungen des Gesundheitsfonds ihre Ausgaben nicht decken konnten, 

pauschale Zusatzbeiträge direkt von ihren Mitgliedern erheben. Erhoben wurden diese von 

wenigen Krankenkassen in den Jahren 2010 bis 2012 in der Größenordnung von 8 bis 15 

Euro im Monat. 

3. Seit 2015 erheben die Krankenkassen bei einem gesetzlich festgeschriebenen allgemeinen 

Beitragssatz von 14,6 Prozent kassenspezifische Zusatzbeitragssätze; zum 1. Januar be-

trugen die Sätze zwischen 0 und 1,3 Prozent; damit können die Beitragsunterschiede bis 

zu 53 Euro monatlich betragen. 

 

Die Krankenkassen haben sich seit jeher für den in den 90er Jahren eingeschlagenen Weg der 

wettbewerblichen Ausgestaltung der gesetzlichen Krankenversicherung ausgesprochen. Zu-

gleich haben sie dabei immer darauf abgestellt, dass ein reiner Preiswettbewerb nicht zu op-

timalen Ergebnissen führt, sondern die Krankenkassen vor allem mehr Vertragsspielräume 

benötigen, um den Rahmen für einen Wettbewerb um die beste gesundheitliche Versorgung 

der Versicherten zu schaffen. Zuletzt hat dies auch der Verwaltungsrat des GKV-SV in seinen 

Positionen für die laufende Legislaturperiode formuliert: 

 

Für den Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung sollte in Zukunft neben dem 

Preis vor allem die Qualität der gesundheitlichen Versorgung das Unterscheidungsmerkmal 

sein. Selektivverträge sind daher als wettbewerbliche Versorgungsform zu fördern. Dadurch 

wird die Innovationskraft für neue Versorgungsangebote freigesetzt, und die hinsichtlich ih-

rer Ergebnisqualität besten Anbieter(netze) können sich durchsetzen. Um dieses Ziel zu errei-
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chen, müssen Selektivverträge verbindliche Vereinbarungen über Qualitätsverbesserungen 

und deren Evaluierung enthalten. Informationen über die Qualität, insbesondere bei der sek-

torenübergreifenden gesundheitlichen Versorgung, fehlen bisher. Rechtssichere Grundlagen 

sind deshalb zu schaffen. Selektive Verträge müssen in den ordnungspolitischen Rahmen zur 

flächendeckenden Sicherstellung der medizinischen Versorgung eingebunden und Qualitäts-

sicherungsdaten allgemein zur Verfügung gestellt werden. 

 

Folgerichtig hat der GKV-SV auch während des Gesetzgebungsverfahrens zum GKV-FQWG 

die dort vorgenommene Ausgestaltung der Hinweispflichten der Krankenkassen bei erstmali-

ger Erhebung bzw. der Erhöhung von Zusatzbeiträgen kritisiert. Denn die neuen Vorgaben für 

die Information der GKV-Mitglieder nehmen erneut ausschließlich die Preiskomponente, also 

den Zusatzbeitragssatz, in den Fokus: Die Krankenkassen haben bei der Information ihrer 

Mitglieder über die Beitragserhebung sowie auf das Bestehen eines Sonderkündigungsrechts 

- Informationen, die ohne Frage notwendig und sinnvoll sind - zugleich auf die Höhe des 

durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a SGB V sowie auf die vom GKV-SV zu 

veröffentlichende Übersicht aller Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen hinzuweisen. Dar-

über hinaus haben diejenigen Krankenkassen, die einen Zusatzbeitragssatz erheben, der über 

dem durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz liegt, ihre Mitglieder ausdrücklich auf die Mög-

lichkeit hinzuweisen, „in eine günstigere Krankenkasse zu wechseln.“ Diese erweiterten Hin-

weispflichten werden vom GKV-SV weiterhin kritisch bewertet. Die Regelungen – insbesonde-

re aber die im Gesetzeswortlaut vorgenommene Gleichsetzung einer Krankenkasse mit einem 

unterdurchschnittlichen Zusatzbeitragssatz mit einer „günstigen Krankenkasse“ (und damit 

umgekehrt einer Krankenkasse mit einem überdurchschnittlichen Zusatzbeitragssatz mit ei-

ner „ungünstigen Krankenkasse“) - reduzieren den Mitgliederwettbewerb der Krankenkassen 

einseitig auf den Preiswettbewerb. Der auch vom Gesetzgeber selbst angestrebte Wettbewerb 

um eine qualitativ hochwertige Versorgung wird damit massiv erschwert. 

 

Der im Antrag der GRÜNEN postulierten These, dass sich die Krankenkassen - im Gegensatz 

zu den Leistungserbringern – bislang keinen Qualitätsvergleichen hätten stellen müssen, 

kann jedoch nicht gefolgt werden. Regelmäßig haben sich Krankenkassen im Markt nicht nur 

den permanenten Preisvergleichen, sondern auch unterschiedlichsten Preis-Leistungs- oder 

Qualitätsvergleichen sowie Versichertenbefragungen zu stellen. Zahlreiche Akteure, etwa die 

Stiftung Warentest mit ihrem Medium Finanztest, Publikumszeitschriften, Marktforschungsin-

stitute, Tageszeitungen oder Kundenbarometer, führen permanent Marktvergleiche und Kun-

den-/Versichertenbefragungen anhand unterschiedlichster Vergleichsparameter durch. Zwei-
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felsohne unterscheiden sich die einzelnen Erhebungen und Benchmarks erheblich hinsichtlich 

ihrer Zielsetzung, Aussagefähigkeit und Qualität; gleichwohl muss man feststellen, dass die 

Krankenkassen hierdurch in der Gesamtschau einem stetigen öffentlichen Benchmark ausge-

setzt sind, der positive Anreize setzt für den Wettbewerb um 

 

 ein differenziertes Angebot an Satzungs- und sonstigen Leistungen, 

 eine hohe Qualität der Dienstleistungserbringung (Kundenorientierung, Erreichbarkeit, 

Bearbeitungszeiten, Beratungskompetenz, Versicherteninformation u.v.m.) sowie 

 patientenorientierte Versorgungsangebote. 

Ein zentrales gesundheitspolitisches Ziel muss aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes die För-

derung des informierten, selbstbestimmten Patienten sein. Der Fokus muss hierbei auf die 

möglichst umfassende und neutrale Information der Patientinnen und Patienten rund um ihre 

gesundheitliche Versorgung gelegt werden. Diesem Zweck dienen die Instrumente der Pati-

entenberatung und des Gesundheitscoachings. Die Transparenz über das gesundheitliche 

Versorgungsgeschehen muss im Interesse der Patientinnen und Patienten sowie der Beitrags-

zahlerinnen und Beitragszahler durch stetige Weiterentwicklung der patientenorientierten  In-

formationsbereitstellungerhöht werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Änderungsvorschlag für § 137 Abs. 3 SGB V 

An § 137 Abs. 3  Satz 1 Nr. 4 wird angefügt:  

Sofern sektorenübergreifende Richtlinien nach Absatz 2 gleiche verpflichtende Maßnahmen 

der Qualitätssicherung auch für die vertragsärztliche Versorgung sowie für belegärztliche 

Leistungen vorsehen, sind die Ergebnisse in dem strukturierten Qualitätsbericht entspre-

chend Satz 1 Nummer 4 darzustellen. 

 

Änderungsvorschlag für § 137a  Abs. 3 Nummer 5 SGB V 

§ 137a  Abs. 3 Nummer 5 SGB V wird wie folgt geändert: 

5.    auf der Grundlage geeigneter Daten, die in den Qualitätsberichten der Krankenhäuser 

dem strukturierten Qualitätsbericht gemäß § 137 Absatz 3 Nummer 4 veröffentlicht werden, 

einrichtungsbezogen vergleichende risikoadjustierte Übersichten über die Qualität in maß-

geblichen Bereichen der stationären und ambulanten Versorgung zu erstellen und in einer für 
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die Allgemeinheit verständlichen Form im Internet zu veröffentlichen; Ergebnisse nach Num-

mer 6 sollen einbezogen werden, 
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Nr. 4 

Neugestaltung der Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mittelfristig soll mit gesetzlichen Änderungen eine „berufsrechtliche Neuordnung der Ge-

sundheitsberufe“ entwickelt werden. „Die nichtärztlichen Gesundheitsberufe, insbesondere 
qualifizierte Pflegekräfte, werden eine erweiterte Rolle erhalten. Sie werden Aufgaben eigen-

verantwortlich übernehmen, die bisher unzureichend abgedeckt sind, und sie werden pflege-

rische Bedarfe eigenständig einschätzen und medizinisch-pflegerisch Interventionen selbst 

durchführen müssen.“ 

Dabei ist statt einer bloßen Delegation ärztlicher Aufgaben eine grundsätzliche Neuformulie-

rung heilkundlicher Aufgaben innerhalb der ärztlichen und nichtärztlichen Gesundheitsberufe 

anzustreben. Dies umfasst konkret Rechtssicherheit für die Delegation und dauerhafte Über-

tragung ärztlicher Aufgaben an nichtärztliche Gesundheitsberufe sowie die Aufhebung des 

Arztvorbehaltes für bestimmte Tätigkeiten.“ 

Orientiert an Empfehlungen des SVR sollen Modellprojekte zur Erprobung der größeren Ei-

genständigkeit nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe u. a. dadurch gefördert werden, dass kor-

respondierende G-BA-Richtlinien, die als hinderlich bei der Durchführung von Modellprojek-

ten nach § 63 Abs. 3c SGB V angesehen werden,  geändert werden.  

 

B) Stellungnahme 

Bemühungen, die Arztzentrierung des deutschen Gesundheitswesens zu durchbrechen und 

neue Formen der Versorgung rechtssicher zu ermöglichen, werden von den Krankenkassen 

prinzipiell begrüßt und auch in vielen Modellen und Projekten praktisch gefördert. Es wäre si-

cher auch sinnvoll, sich in diesem Zusammenhang stärker an internationalen Standards zu 

orientieren. 

Wünschenswert wäre hier eine Konkretisierung, denn die verschiedenen Vorschläge, wie z.B. 

die Aufhebung des Arztvorbehalts, sind nicht per se begründet. 
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Nr. 5 

Finanzielle Ausweitung des Innovationsfonds nach § 92a SGB V 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Innovationsfonds nach § 92a, b (neu) SGB V soll dauerhaft implementiert und finanziell  

aufgestockt werden. Ferner sieht der Antrag vor, den Kreis der möglichen Antragsteller aus-

zuweiten. Letztlich sei der Innovationsausschuss so zu gestalten, dass er unabhängiger von 

den derzeitigen Trägern des Gemeinsamen Bundesausschusses werde. 

 

B) Stellungnahme 

Gesetzliche Regelungen, die sektorenübergreifende Versorgungsformen nachhaltig und ef-

fektiv fördern, werden begrüßt. Hierzu gehört insbesondere auch die Schaffung eines Innova-

tionsfonds. Der GKV-Spitzenverband lehnt allerdings sowohl die vorgesehene Struktur des 

Innovationsfonds mit der Zusammensetzung des  Innovationsausschusses als auch die ge-

plante konkrete Durchführung der Förderung ab. Zu kritisieren ist vor allem die Aufgabenzu-

weisung an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Der G-BA tritt mit dem vorgesehe-

nen Innovationsausschuss erstmals als Entscheider über konkrete selektive Vertragsleistun-

gen mit unmittelbarer Finanzwirkung für die Krankenkassen auf. Dies stellt einen gravieren-

den Paradigmenwechsel in der Leistungsfinanzierung und eine höchst problematische Vermi-

schung selektiver und kollektiver Leistungsgestaltung dar. Ein Innovationsausschuss, in dem 

die Partner der Kollektivverträge und Vertreter der Exekutive (Bundesministerium für Gesund-

heit sowie Bildung und Forschung) über individuelle, selektive Verträge der Krankenkassen 

mit unmittelbarer Finanzwirkung entscheiden, konterkariert das Selbstverwaltungsprinzip 

und die wettbewerbliche Ausrichtung der Krankenkassen.  

Insbesondere das Antragsrecht von pharmazeutischen Unternehmern und Herstellern von 

Medizinprodukten im Innovationsfonds ist abzulehnen. Dieses Antragsrecht gepaart mit der 

Regelung, dass Förderprojekten nicht zwingend einem Vertrag mit einer Krankenkasse zu-

grunde liegen muss, kann eine Investitionsmaßnahme zur Produktförderung darstellen  und 

wird deshalb abgelehnt. Dies würde nicht nur der Intention der beabsichtigten Förderung von 

gesundheitlichen Versorgungsprozessen  zuwiderlaufen, sondern eine Zweckentfremdung 

von Beitragsgeldern darstellen.  

Auch die dem Bundesversicherungsamt (BVA) im Zusammenhang mit dem Innovationsfonds 

zugewiesenen neuen Aufgaben lehnt der GKV-Spitzenverband ab. Die Verwaltung des Inno-

vationsfonds als Sondervermögen mit dem direkten, gesetzlich legitimierten Zugriff auf die 

Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, beschreibt einen neuen, problematischen Umgang 
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mit den Beitragsmitteln der Versicherten und Arbeitgeber und Ihrer Krankenkassen und wird 

abgelehnt.  

Um eine sachgerechte Mittelverwendung sicherzustellen, sollten Anträge zur Förderung aus 

dem Innovationsfonds immer einen Vertrag mit einer Krankenkasse zur Grundlage haben. Auf 

der Basis von gesetzlich festgeschriebenen Förderschwerpunkten und Förderzielen, sollte der 

G-BA als Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung detaillierte Förderkriterien (allgemei-

ner Kriterienkatalog) erarbeiten. Die Förderkriterien sowie ein Quotierungs- und Priorisie-

rungsverfahren sind mit einer aus Krankenkassen bestehenden Facharbeitsgruppe, die ent-

sprechendes Vertrags-Know-How einbringt, einvernehmlich zu erarbeiten und abzustimmen. 

Das im Gesetzentwurf vorgesehene Finanzvolumen von jährlich 300 Millionen Euro ist zu 

hoch. Vielmehr sollten einmalig 300 Millionen Euro für einen vorgesehenen Förderzeitraum 

von vier Jahren aufgebracht werden. Die in diesem Zusammenhang geforderte nochmalige 

Aufstockung zu der geplanten jährlichen Veranlassung von 300 Millionen Euro ist nicht nach-

vollziehbar und wird abgelehnt. Im Vergleich zu früheren Regelungen („1%ige Anschubfinan-

zierung“) stellt der Vorschlag des Gesetzentwurfs bereits jetzt ein deutlich größeres Förder-

volumen dar. Während mit bisherigen Regelungen bei neuen Versorgungsmodellen auch die 

Leistungen der Regelversorgung zu finanzieren waren, sind mit dem Innovationsfonds nur 

Leistungen, die über die Regelversorgung hinausgehen, zu berücksichtigen. Dies spricht ein-

mal mehr für die Forderung des GKV-Spitzenverbades, die Förderung auf einmalig 300 Milli-

onen zu begrenzen. Darüber hinaus ist sowohl die Finanzlage der Krankenkassen als auch die 

Höhe der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds nicht dauerhaft absehbar. Die im Gesetz-

entwurf vorgesehene Evaluation und Auswertung der Förderung im Jahre 2019/2021 ist er-

gebnisoffen zu gestalten. Das Ergebnis bereits heute politisch vorwegzunehmen ist nicht 

sachgerecht. 

Neben der jährlichen und dauerhaften Finanzierung eines Innovationsfonds mit 300 Millionen 

Euro und einer weiteren Aufstockung dieser Mittel, wird die im Gesetz vorgeschlagene Form 

der Finanzierung des Innovationsfonds grundsätzlich abgelehnt. Stattdessen sollte die Erhe-

bung und Verwaltung der Mittel bürokratiearm durch das Umlageverfahren des GKV-Spitzen-

verbandes sichergestellt werden.  

Die im Gesetzentwurf  vorgesehenen finanziellen Mittel für die Versorgungsforschung in Hö-

he von 75 Millionen Euro sollten insbesondere auch für die Evaluationskosten der aus dem 

Innovationsfonds geförderten Maßnahmen verwendet werden. 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Geburtshilfe heute und in Zukunft sichern – Haftpflichtproblematik bei Hebammen und anderen 

Gesundheitsberufen entschlossen anpacken 

 

II. 1. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, unverzüglich dafür Sorge zu tra-

gen, dass die Verpflichtung der Krankenkassen nach § 134a Absatz 1 SGB V, Kostensteige-

rungen durch die gestiegenen Haftpflichtprämien in der Vergütung der Geburtshilfe abzubil-

den, verbindlich eingehalten wird sowie sich gegenüber den Anbietern privater Berufshaft-

pflichtversicherungen dafür einzusetzen, auch künftig Versicherungsverträge, insbesondere 

Gruppenverträge, für Hebammen anzubieten, sodass deren Berufsausübung kurzfristig si-

chergestellt bleibt. 

 

B) Stellungnahme 

In diesem Zusammenhang stimmen Äußerungen eines Berufsverbandes bedenklich, die dem 

GKV-Spitzenverband vorliegen, wonach aktuelle Abfragen vieler Versicherungsunternehmen 

über einen Makler ergeben hätten, dass sich ab Mitte 2015 kein weiterer Versicherer bereit 

erklärt hat, Berufshaftpflichtversicherungspolicen für Hebammen mit Geburtshilfe anzubie-

ten. Auch der beabsichtigte Regressverzicht ändere daran nichts.   

Des Weiteren möchte der Gesetzgeber über die im FQWG geregelten Haftpflichtzuschläge 

nach § 134a Abs. 1c und über zusätzliche Sicherstellungszuschläge für Geburten ab 1. Juli 

2015 nach Abs. 1b SGB V erreichen, die Hebammen mit wenigen Geburten im Jahr von den 

hohen Prämiensteigerungen der Haftpflichtversicherungsunternehmen zu entlasten. Aller-

dings bevorteilt diese Regelung – nach wie vor – Hebammen, die viele Geburten p. a. be-

treuen, vor dem Hintergrund der Beibehaltung des Satzes 3 im Abs. 1, wonach kollektiv – auf 

die Gebührenpositionen – die Steigerungen der Haftpflichtkosten insgesamt – aufgeschlagen 

werden. Ein – wie vom GKV-Spitzenverband im Gesetzgebungsverfahren des FQWG geforder-

ter – Spitzausgleich wäre gerechter.  

Ungerechtfertigte Kostensteigerung zu Lasten der Krankenkassen gekoppelt mit dem Re-

gressverzicht, wonach die Beitragszahler künftig für Schäden von freiberuflich tätigen Heb-

ammen bei Behandlungsfehlern aufkommen sollen, lehnt der GKV-Spitzenverband strikt ab. 
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C) Änderungsvorschlag  

Der beabsichtige Regressverzicht ist zu streichen (vgl. hierzu Stellungnahme des GKV-

Spitzenverbandes zum GKV-VSG). 
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II. 2. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sehr zeitnah einen Gesetzentwurf 

vorzulegen, der in mittelfristiger Perspektive für eine begrenzte Übergangsphase von weni-

gen Jahren zum Ziel hat, die Kosten der Berufshaftpflichtversicherung zu senken. Dazu ist die 

Prüfung in Betracht kommender Modelle, wie beispielsweise ein Haftungsfonds oder eine Re-

gressbeschränkung, zügig abzuschließen. 

 

B) Stellungnahme 

Der angestrebte Regressverzicht nach GKV-VSG soll nach Aussagen des Gesamtverbandes 

der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. eine über 20%ige Reduzierung der Berufshaft-

pflichtprämien bewirken. Dem GKV-Spitzenverband liegen schriftliche Äußerungen eines Be-

rufsverbandes vor, wonach Abfragen vieler Versicherungsunternehmen ergeben hätten, dass 

sich damit die Kosten um lediglich ca. 7 % reduzieren ließen. Damit erreicht der von der Bun-

desregierung beabsichtigte Regressverzicht nicht die erhoffte Wirkung.  

Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes hätte ein Regressverzicht der Kranken- und 

Pflegekassen, um die Haftpflichtkosten für freiberuflich tätige Hebammen zu senken, folgen-

de Auswirkungen: 

 Es entstünden hohe finanzielle Schäden für einzelne Kranken- und Pflegekassen, die nach 

einem sogenannten „Großschaden“ die Gelder für die Versorgungsleistungen von Mutter 
und/oder Kind nicht über die Regresse refinanzieren könnten.  

 Es kam bereits unmittelbar zu weiteren Forderungen von anderen Leistungserbringern auf 

einen Regressverzicht (geburtshilflich tätige Ärzte/Geburtskliniken u.a.). Regresse der 

Kranken-/Pflegekassen würden in allen Bereichen grundsätzlich in Frage gestellt werden 

können. 

 Mit einem Regressverzicht entstünde quasi eine Enthaftung von Hebammen bei Behand-

lungsfehlern, die Schäden verursacht haben. Wesentliches Kennzeichen einer freiberufli-

chen Tätigkeit ist es jedoch für die eigenverantwortlich geleistete Arbeit auch selbst zu 

haften.  

 Auch im Koalitionsvertrag nimmt die Verbesserung der Qualität im Gesundheitswesen aus 

guten Gründen breiten Raum ein. Dieses Ziel wird kaum erreicht werden können, wenn die 

Verursacher von nachgewiesenen Behandlungsfehlern aus der Haftung entlassen werden. 

 Ferner droht eine Reduzierung des Verantwortungs-/Risikobewusstseins der Hebamme 

(Schadensverursacher). 
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 Durch die vorgesehene Beseitigung der gesamtschuldnerischen Haftung besteht ein An-

reiz für Kliniken die Arbeitsverhältnisse ihrer angestellten Hebammen in freiberufliche Ar-

beitsverhältnisse umzuwandeln. 

 

Unter den o. g. Umständen sollten von freiberuflich tätigen Hebammen verursachte Schäden 

durch Behandlungsfehler grundsätzlich nicht von der einzelnen Kranken-/Pflegekasse finan-

ziert werden müssen. Die Verantwortung/Risiken der Hebamme würden systemwidrig der So-

lidargemeinschaft übertragen. Daher lehnt der GKV-Spitzenverband einen Regressverzicht 

ausdrücklich ab. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Der beabsichtige Regressverzicht ist zu streichen (vgl. hierzu Stellungnahme des GKV-

Spitzenverbandes zum GKV-VSG). 
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II. 3. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, zügig eine grundlegende Neuord-

nung der Regelungen zur Berufshaftpflicht für alle Gesundheitsberufe in Angriff zu nehmen, 

die in langfristiger Perspektive in Kraft treten soll. Dazu ist im ersten Schritt eine Untersu-

chung in Auftrag zu geben, die die Möglichkeit prüft, die Regelungsprinzipien der gesetzli-

chen Unfallversicherung auf eine Berufshaftpflichtversicherung für alle Gesundheitsberufe 

bzw. deren Arbeitgeber (wie z. B. Krankenhäuser) zu übertragen. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband teilt diese Forderung im Antrag dahingehend, als dass der Gesetz-

geber nicht nur weitere Möglichkeiten zur Neuordnung der Regelungen zur Berufshaftpflicht 

aller Gesundheitsberufe prüft, sondern darüber hinaus künftig sicherstellt, dass geburtshilfli-

che Schadensfälle und Behandlungsfehlergutachtenfälle der Krankenkassen aus der Vergan-

genheit transparent werden (Verursacher, Schadenshöhe, Versorgungsverlauf usw.) und ein 

System implementiert, in dem künftig alle Kliniken, Ärzte, Krankenkassen und Hebammen 

Schadens- und Behandlungsfehlerfälle – nach einheitlich festzulegenden Kriterien – melden 

müssen. Der beabsichtigte Regressverzicht über das GKV-VSG ist ordnungspolitisch ein De-

saster und weckt Begehrlichkeiten weiterer Gesundheitsberufe, die die Versichertengemein-

schaft über Gebühr ungerechtfertigt mit Kosten zu belasten, die nachweislich durch fehler-

haftes Handeln verursacht wurden (vgl. hierzu auch Anmerkungen oben zu II. 1. und II. 2.).  

 

C) Änderungsvorschlag  

Der GKV-Spitzenverband schlägt vor, gesetzliche Regelungen zu implementieren, die ge-

währleisten, dass Schadensfälle, Vorkommnisse, Behandlungsfehler in der Geburtshilfe von 

allen Leistungserbringern und Kostenträgern zentral nach einheitlichen Kriterien gemeldet 

werden müssen. In anonymisierter Form sollten die Ergebnisse veröffentlicht werden. 
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II. 4. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, eine regelmäßige Bestandsaufnah-

me der geburtshilflichen Versorgung in Deutschland vorzunehmen, auf deren Basis Empfeh-

lungen zur Verbesserung und zur Gewährung einer flächendeckenden und qualitätsgesicher-

ten Versorgung mit geburtshilflichen Leistungen abgegeben werden sollte. 

Der Begründung des Antrags zu diesem Punkt zufolge müssen Qualitätsaspekte definiert 

werden, bei denen im Hinblick auf das Hebammenwesen auch zu fragen wäre, ob es nicht 

sinnvoll wäre, wenn Hebammen, die Geburtshilfe anbieten, auch eine bestimmte Anzahl von 

Geburten innerhalb eines festgelegten Zeitraums vorweisen sollten. Zur Klärung solcher Fra-

gen könnte auch ein internationaler Vergleich mit dem Hebammenwesen anderer Länder, wie 

etwa den Niederlanden, aufschlussreich sein. (vgl. S. 4 des Antrags) 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt den Vorschlag der regelmäßigen Bestandsaufnahme der 

geburtshilflichen Versorgung in Deutschland. Die Geburten im Krankenhaus werden seit Jah-

ren erfasst. Alle Geburten im außerklinischen Bereich sollen nach Umsetzung der Ergänzun-

gen in § 134a Abs. 1 SGB V nach dem FQWG zur externen Qualitätssicherung ebenfalls abge-

bildet werden.  

Aber auch dann wird es nicht möglich sein, jährlich einen Qualitätsvergleich klinischer mit 

außerklinischen Geburten vorzunehmen. Dies liegt zum einen darin begründet, dass außer-

klinisch über QUAG (Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V.) und 

klinisch über AQUA nicht identische Geburtsparameter abgefragt werden. Zudem fehlen rou-

tinemäßige Verknüpfungen der Daten, die vergleichbar sind. Die Qualitätssicherung in der 

Geburtshilfe bedarf einer sektorenübergreifenden Betrachtung. Hierfür sind die gesetzlichen 

Regelungen anzupassen. 

Der GKV-Spitzenverband möchte an dieser Stelle auch zur Frage in der Begründung des An-

trags nach der Anzahl der Geburten von Hebammen pro Jahr, die in den Niederlanden unter 

dem Gesichtspunkt der Qualitätssicherung angeführt werden, Stellung nehmen. Demzufolge 

werden in den Niederlanden 20 Geburten je Hebamme p. a. als ausreichend angesehen, um 

dem Qualitätsaspekt gerecht zu werden (vgl. Recent Advances in Obstetrics and Gynaecology 

23, edited by John Bonnar and William Dunlop, 2005 Royal Society of Medicine Press Ltd, 

London, S. 83).  
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C) Änderungsvorschlag  

Der GKV-Spitzenverband schlägt vor, dass für eine sektorenübergreifende externe Ergebnis-

qualitätssicherung in der Geburtshilfe Regelungen geschaffen werden. Zudem ist eine Min-

destmenge als Strukturqualitätsvoraussetzung im § 134a Abs. 1 SGB V zu nennen. Der GKV-

Spitzenverband ist der Auffassung, dass Hebammen 20 Geburten p. a. – in Analogie zu den 

Niederlanden – als Voraussetzung im Sinne der Qualitätserfordernisse erbringen sollen. Nur 

in regional schwach bewohnten Regionen müsste ggf. von dieser Höhe abgewichen werden, 

damit die Versorgungslage der Versicherten stabil bleibt.   
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Zukunft der Hebammen und Entbindungspfleger sichern – Finanzielle Sicherheit und ein neues 

Berufsbild schaffen 

 

II. 1. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, zügig Maßnahmen zur sofortigen 

Senkung der Versicherungsprämien für die Haftpflichtversicherungen der Hebammen und 

Entbindungspfleger auf den Weg zu bringen. Zu prüfen sind die Einrichtung eines steuerfi-

nanzierten Haftungsfonds, der über eine fallbezogene Haftungsobergrenze von 3 Mio. Euro 

hinausgehende Schäden absichert, sowie die Begrenzung der Regressforderungen durch die 

Sozialversicherungsträger.  

Eine besondere Regelung für Hebammen ist geboten, da die Tätigkeit der Hebammen ge-

samtgesellschaftlichen Zielsetzungen und Aufgaben dient. Daneben ist zu gewährleisten, 

dass die Verpflichtung gemäß § 134a Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Kostensteigerungen bei der Vergütung der Hebammen zu berücksichtigen, eingehalten wird. 

Ebenso sind Regelungen zu treffen, die unterschiedliche Geburtenzahlen für die Hebammen 

und Entbindungspfleger besser berücksichtigen. 

 

B) Stellungnahme 

Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes hätte ein Regressverzicht der Kranken- und 

Pflegekassen, um die Haftpflichtkosten für freiberuflich tätige Hebammen zu senken, folgen-

de Auswirkungen: 

 Es entstünden hohe finanzielle Schäden für einzelne Kranken- und Pflegekassen, die nach 

einem sogenannten „Großschaden“ die Gelder für die Versorgungsleistungen von Mutter 
und/oder Kind nicht über die Regresse refinanzieren könnten.  

 Es käme sicherlich unmittelbar zu weiteren Forderungen von anderen Leistungserbringern 

auf einen Regressverzicht (geburtshilflich tätige Ärzte/Geburtskliniken u. a.). Regresse der 

Kranken-/Pflegekassen würden in allen Bereichen grundsätzlich in Frage gestellt werden 

können. 
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 Mit einem Regressverzicht entstünde quasi eine Enthaftung von Hebammen, die Schäden 

verursacht haben. Wesentliches Kennzeichen einer freiberuflichen Tätigkeit ist es jedoch 

für die eigenverantwortlich geleistete Arbeit auch selbst zu haften.   

 Auch im Koalitionsvertrag nimmt die Verbesserung der Qualität im Gesundheitswesen aus 

guten Gründen breiten Raum ein. Dieses Ziel wird kaum erreicht werden können, wenn die 

Verursacher von nachgewiesenen Behandlungsfehlern aus der Haftung entlassen werden. 

 Ferner droht eine Reduzierung des Verantwortungs-/Risikobewusstseins der Hebamme 

(Schadensverursacher).  

 Durch die vorgesehene Beseitigung der gesamtschuldnerischen Haftung besteht ein An-

reiz für Kliniken die Arbeitsverhältnisse ihrer angestellten Hebammen in freiberufliche Ar-

beitsverhältnisse umzuwandeln. 

 

Der angestrebte Regressverzicht nach dem GKV-VSG soll nach Aussagen des Gesamtverban-

des der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. eine über 20%ige Reduzierung der Berufs-

haftpflichtprämien bewirken. Nach Äußerungen eines Berufsverbandes haben Abfragen vieler 

Versicherungsunternehmen ergeben, dass sich damit die Kosten um lediglich ca. 7 % redu-

zieren ließen. Damit erreicht der von der Bundesregierung beabsichtigte Regressverzicht 

nicht die erhoffte Wirkung.  

Unter den o. g. Umständen sollten von freiberuflich tätigen Hebammen verursachte Schäden 

grundsätzlich nicht von der einzelnen Kranken-/Pflegekasse finanziert werden müssen. Die 

Verantwortung/Risiken der Hebamme würden systemwidrig der Solidargemeinschaft übertra-

gen. Daher lehnt der GKV-Spitzenverband einen Regressverzicht ausdrücklich ab. 

Des Weiteren möchte der Gesetzgeber über die im FQWG geregelten Haftpflichtzuschläge 

nach § 134a Abs. 1c und den Sicherstellungszuschlag für Geburten ab 1. Juli 2015 nach 

Abs. 1b SGB V erreichen, die Hebammen mit wenigen Geburten im Jahr von den hohen Prämi-

ensteigerungen der Haftpflichtversicherungsunternehmen zu entlasten. Allerdings bevorteilt 

diese Regelung – nach wie vor – Hebammen, die viele Geburten p. a. betreuen, vor dem Hin-

tergrund der Beibehaltung des Satzes 3 im Abs. 1, wonach kollektiv – auf die Gebührenpositi-

onen – die Steigerungen der Haftpflichtkosten insgesamt – aufgeschlagen werden. Ein – wie 

vom GKV-Spitzenverband im Gesetzgebungsverfahren des FQWG geforderter – Spitzausgleich 

wäre gerechter.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Der beabsichtige Regressverzicht ist zu streichen (vgl. hierzu Stellungnahme des GKV-

Spitzenverbandes zum GKV-VSG). 
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II. 2. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, eine Neuordnung der Berufshaft-

pflicht vorzunehmen, in die alle Berufsgruppen einbezogen werden, die als Leistungserbrin-

gerinnen und Leistungserbringer im SGB V erfasst werden. Dazu ist zeitnah ein Gesetzentwurf 

zur Schaffung eines gemeinsamen Haftungsfonds für Behandlungsfehler vorzulegen. Dadurch 

wird eine kollektive Haftung aller Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer gegenüber 

den Patientinnen und Patienten durch eine größere Zahl der im Haftungsfonds erfassten Per-

sonen ermöglicht. Damit durch den Risikoausgleich zwischen den einzelnen Berufen Berufs-

gruppen, die geringe Einnahmen haben, nicht zusätzlich belastet werden, sind risikoadjus-

tierte bzw. risikoäquivalente Deckungsbeiträge zu prüfen. Ebenso zu prüfen sind eine ein-

kommensabhängige Gestaltung der Beiträge sowie Modelle, die eine Prämienabsenkung bei 

längerer Zeit ohne Behandlungsfehler und Prämienanhebungen bei überdurchschnittlicher 

Häufung von Fehlern bewirken. Der Fonds könnte beim Bundesversicherungsamt finanzma-

thematisch kalkuliert und verwaltet werden. 

 

B) Stellungnahme 

Nach Ansicht des GKV-Spitzenverbandes wäre es konsequent, wenn der Steuerzahler auch für 

die Regressansprüche der Kranken- und Pflegekassen sowie für die steigenden Haftpflicht- 

und Vergütungskosten aufkommen würde. Denn bei den Hebammenleistungen (Geburten) 

handelt es sich um versicherungsfremde Leistungen 

(http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/v-y/versicherungsfremde-leistungen.html). Dem-

nach beteiligt sich der Bund pauschal über Steuerzuschüsse an den Aufwendungen der GKV 

für die Geburtsleistungen der Hebammen, um die Finanzierung dieser familienpolitisch und 

gesamtgesellschaftlich motivierten Aufgabe sachgerechter auf die Solidargemeinschaft der 

Steuerzahler zu verteilen und die Solidargemeinschaft der Beitragszahler teilweise zu entlas-

ten.  

Gelingt es dem Gesetzgeber mit dem Regressausschluss nicht wie geplant, die Versiche-

rungsunternehmen zu motivieren – und das scheint nach aktuellen Erkenntnissen der Fall zu 

sein - ihre Prämien im erheblichen Umfang zu senken, werden die Krankenkassen einerseits 

Verluste aus dem Regressausschluss haben und andererseits weiterhin die Haftpflichtzu-

schläge nach § 134a Abs. 1 Satz 3 und ab 1. Juli 2015 zusätzliche Sicherstellungszuschläge 

nach Abs. 1b SGB V finanzieren müssen. Damit würden die Beitragszahler (Arbeitnehmer) der 

gesetzlichen Krankenversicherung gleich mehrfach belastet. 

http://www.bmg.bund.de/glossarbegriffe/v-y/versicherungsfremde-leistungen.html
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Von daher wäre eine Aufstockung des Bundeszuschusses folgerichtig (Ergänzung in § 221 

Abs. 1 SGB V). Die Höhe des zusätzlichen Bundeszuschusses kann aufgrund der fehlenden 

Datenlage nur überschlagsmäßig bestimmt werden. Hierzu hat der GKV-Spitzenverband fol-

gende Überschlagsrechnung vorgenommen (Quelle: 

http://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-hebammen-regierung-kennt-zahl-der-

betroffenen-nicht/9672488.html; ohne Angabe auf welches Jahr sich die Daten beziehen):  

Ausgehend von 100 Personenschäden, die von freiberuflich tätigen Hebammen verursacht 

werden (aufgrund der vermuteten geringfügigen Anzahl von grob fahrlässigen oder vorsätzli-

chen Schadensfällen, blieb dieser Punkt unbeachtet), sollen 88 Schäden unter 100.000 Euro 

liegen (hier wird ein Durchschnitt von 50.000 Euro unterstellt) und 12 Schäden bei durch-

schnittlich 2,6 Mio. Euro. Hieraus ergibt sich eine Gesamtschadenssumme von rd. 35,6 Mio. 

Euro. Der vom Gesetzgeber angenommene 30%ige Anteil für Regressforderungen von Kran-

ken- und Pflegeversicherung bedeutet eine Mehrbelastung von über 10 Mio. Euro pro Jahr. 

Sollten dem Gesetzgeber Daten zu den Schadensfällen (Anzahl vorsätzlicher, grob fahrlässi-

ger und fahrlässiger Fälle) sowie konkretere Berechnungsgrundlagen vorliegen, sollten diese 

entsprechend berücksichtigt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Vgl. hierzu Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes zum GKV-VSG. 

  

http://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-hebammen-regierung-kennt-zahl-der-betroffenen-nicht/9672488.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-hebammen-regierung-kennt-zahl-der-betroffenen-nicht/9672488.html
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II. 3. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Neudefi-

nition der Hebammenleistungen im SGB V vorzulegen, der die Hebammen als erste An-

sprechpartnerinnen für Frauen in Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft benennt und 

weitergehende Leistungen unter Berücksichtigung gesundheitsfördernder und psychosozialer 

Leistungen ermöglicht. Die Vergütung durch die Krankenkassen ist auf dieser geänderten 

Grundlage neu zu bemessen. Dabei ist zur Sicherstellung der Hebammentätigkeit vom 

Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V abzuweichen. Die wirtschaftlichen Be-

darfe der Hebammen und Entbindungspfleger sind zu berücksichtigen. 

 

B) Stellungnahme 

Dem SGB V zufolge (§ 24f SGB V) kann die Frau sich heute schon entscheiden, wo sie im 

Rahmen der Schwangerschaft und Geburt betreut wird. Sofern jedoch kein physiologisch 

normaler Befund vorliegt, ist – vor dem Hintergrund der Kompetenzen der Hebamme im 

Rahmen des Hebammengesetzes - eine ärztliche Betreuung für den Schutz von Mutter und 

Kind unentbehrlich (vgl. hierzu auch Anmerkungen zu Punkt II. 5.). 

Zudem werden den Frauen und deren Familien bereits heute neben der originären Hebam-

menhilfe nach SGB V die Familienhebammen nach dem Bundeskinderschutzgesetz insbeson-

dere für eine umfassende psychosoziale Unterstützung zur Seite gestellt. 

Von der Beitragssatzstabilität wird insbesondere zur Sicherstellung der Hebammentätigkeit 

bereits seit 2010 aufgrund der vielfältigen Regelungen zu Haftpflichtausgleichen abgewichen 

(§ 134a Abs. 1 Satz 3, Abs. 1c und künftig Abs. 1b SGB V).  

Sofern die Forderungen aus dem Antrag Berücksichtigung finden, sollte der Gesetzgeber in 

einem Gesetzentwurf eine klare Abgrenzung der Leistungen nach SGB V zu den familienheb-

ammenhilflichen Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz vornehmen, um Doppelab-

rechnungen künftig entgegenzuwirken. Vgl. hierzu Stellungnahme des GKV-Spitzenverban-

des zum GKV-VSG. 
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II. 4. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, 

um Maßnahmen zur Gewährleistung einer Eins-zu-eins-Betreuung gesetzlich zu verankern, 

z. B. durch entsprechende Leitlinien, um die Qualität der Geburtshilfe in Deutschland sicher-

zustellen. 

 

B) Stellungnahme 

Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes werden alle Geburten in Deutschland unabhän-

gig vom Geburtsort (klinisch oder außerklinisch) bereits – in der aktiven Eröffnungsphase – 

1 : 1 betreut. Ob in den Stunden vorher (vorgeburtliche Latenzphase) ständig eine Hebamme 

direkt bei der Frau sein muss, ist fraglich und wissenschaftlich umstritten.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt den Vorschlag zur Erarbeitung einer Leitlinie, um die Quali-

tät der Geburtshilfe sektorenübergreifend (klinisch und außerklinisch) in Deutschland sicher-

zustellen, insbesondere mit der Lösung zur Frage der Notwendigkeit/des Nutzens einer kon-

tinuierlichen Eins-zu-eins-Betreuung schon in der Latenzphase (vorgeburtliche Phase). 
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II. 5. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Runden Tisch aller Akteurin-

nen und Akteure zur Förderung der physiologischen Geburt einzurichten, unter Federführung 

des Bundesgesundheitsministeriums, um die Gesundheit und Unversehrtheit von Mutter und 

Kind zu schützen. Hebammen und Entbindungspfleger ist dabei als Erstversorgerinnen und 

Erstversorgern für Mütter und Kinder eine Schlüsselrolle zuzuweisen. 

 

B) Stellungnahme 

Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes sollte die Versicherte auch künftig bei physiolo-

gisch normalen Schwangerschaften und Geburten von ihrem Wahlrecht (Arzt oder Hebamme) 

Gebrauch machen können. Sofern jedoch kein physiologisch normaler Befund vorliegt, ist – 

vor dem Hintergrund der Kompetenzen der Hebamme im Rahmen des Hebammengesetzes - 

eine ärztliche Betreuung für den Schutz von Mutter und Kind unentbehrlich.  

Aktuell kann die Frau selbst entscheiden, wo sie im Rahmen der Schwangerschaft und Geburt 

betreut wird (§ 24f SGB V). Eine verbindliche Vorgabe von Hebammen und Entbindungspfle-

gern als Erstversorgerinnen und Erstversorgern würde das freie Wahlrecht der Versicherten 

beschneiden.  

 

C) Änderungsvorschlag  

Der GKV-Spitzenverband spricht sich gegen eine verbindliche Festlegung der Hebamme und 

dem Entbindungspfleger als Erstversorgerin und Erstversorger aus. 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 23.03.2015 

zum Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 21.05.2014, Drucksache 18/1483  

Seite 9 von 3 

 

II. 6. 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, 

der eine alle Bereiche der gesundheitlichen Versorgung umfassende Bedarfsplanung gewähr-

leistet und damit auch eine wohnortnahe Versorgung mit Hebammenleistungen sichert. 

 

B) Stellungnahme 

Die Hebammenverbände sprechen sich seit einigen Jahren für eine Sicherstellung der Ge-

burtshilfe über eine Bedarfsplanung aus.  

Die Sicherstellung in der Geburtshilfe erfolgt über die Bundesländer (über 98 % der Geburten 

finden in den Kliniken statt) und außerklinische Geburten, die zu weit von einem Krankenhaus 

mit geburtshilflicher Fachabteilung entfernt stattfinden sollen, können nicht bereut werden 

(fehlende Notfallversorgung bei Verlegungsnotwendigkeit), da der Weg im Falle einer Notfall-

verlegung von der außerklinischen Geburtshilfe in die nächste Klinik zu viel Zeit in Anspruch 

nehmen würde und somit Mutter und/oder Kind in unzumutbarerer Weise einem zu hohen 

Risiko ausgesetzt wären.  

Nach § 24f SGB V besteht ein Anspruch und damit ein Wahlrecht auf ambulante oder statio-

näre Entbindung. Seit Jahrzehnten erfolgt ein Großteil der Geburten stationär im Krankenhaus 

(über 98 %), obwohl spätestens mit der Finanzierung der Geburtshausentbindungen durch die 

GKV im Jahr 2008 eine Verlagerung hin zu außerklinischen Entbindungen hätte stattfinden 

können.  

Die Gewährung von Geburtshilfe im Krankenhaus erfolgt ebenfalls im Rahmen des Sachleis-

tungsprinzips durch die Krankenkassen. Sie stellen den Versicherten diese Leistungen insbe-

sondere durch die zugelassenen Krankenhäuser (§ 108 SGB V) als Sachleistung zur Verfü-

gung. Für die Sicherstellung ausreichender geburtshilflicher Kapazitäten in den Krankenhäu-

sern und deren angemessene Erreichbarkeit sind nicht die Krankenkassen sondern die Bun-

desländer im Rahmen des Krankenhausplanungsrechts verantwortlich. Nach § 6 i. V. m. 

§ 1 KHG obliegt es den Bundesländern Krankenhauspläne aufzustellen, um eine patienten- 

und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im jeweiligen Bundesland mit leistungsfä-

higen und wirtschaftlichen Krankenhäusern zu gewährleisten. Diese Verpflichtung umfasst 

auch die Leistungen der stationären Geburtshilfe. Die Krankenhauspläne der Länder müssen 

daher so ausgestaltet sein, dass ausreichende und bedarfsgerechte Geburtshilfekapazitäten 

vorgehalten werden.  
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C) Änderungsvorschlag  

Da über 98 % aller Geburten auf Wunsch der Mütter im Krankenhaus stattfinden, für die eine 

Bedarfsplanung bereits durch Krankenhauspläne der Bundesländer erfolgt, und die Erbrin-

gung außerklinischen Geburten eng an die Erreichbarkeit entsprechender Krankenhäuser ge-

bunden ist, ist eine gesonderte Bedarfsplanung für unter 2 % aller Geburten entbehrlich. 
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I. Allgemeine Bewertung 

 

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung in der Versorgung 

in der Gesetzlichen Krankenversicherung soll die bedarfsgerechte, flächende-

ckende und gut erreichbare medizinische Versorgung der Patientinnen und Pa-

tienten auf hohem Niveau sichergestellt werden. Damit will die Bundesregie-

rung auf die demografische Entwicklung und unterschiedliche Versorgungssi-

tuationen in strukturschwachen Regionen und in städtischen Ballungsräumen 

reagieren sowie die Möglichkeiten des medizinisch-technischen Fortschritts 

nutzen. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) teilt das von der Bundesregierung be-

schriebene Ziel, denn es ist gesetzliche Aufgabe der GKV die Gesundheit der 

Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihre Gesundheit zu verbes-

sern. Die ständige Verbesserung der Versorgung gehört damit zu den elemen-

taren Aufgaben der GKV. 

 

Weiter einseitige Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Nicht zutreffend ist nach Meinung des DGB jedoch die Feststellung, dass das 

GKV-FQWG die Finanzierung nachhaltig gestärkt und auf eine solide Grund-

lage gestellt habe. Der darin geregelte Zusatzbeitrag allein für die Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer belastet mit künftigen Mehrbelastungen weiter-

hin einseitig die Versicherten. Damit wird die paritätische Finanzierung der 

GKV in Zukunft weiter zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ver-

schoben. Da dies das einzige Ventil ist, über das Mehrbelastungen aufgefan-

gen werden sollen, ist die Dynamik der Steigerung des beabsichtigten Zusatz-

beitrages absehbar, wenn die Finanzsituation der GKV sich verschlechtert. Mit 

der Neuregelung geht der bisherige Arbeitnehmer-Sonderbeitrag von 0,9 Pro-

zent in den neuen Zusatzbeitrag allein für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer auf. Das BMG beziffert den Fehlbetrag durch Abschaffung des Arbeitneh-

mer-Sonderbeitrages auf bisher elf Milliarden Euro. Nun führt das BMG mit 

diesem Referentenentwurf weitere Kosten in Höhe von mind. 405 Millionen 
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Euro auf, wobei der Entwurf weitere, nicht bezifferbare Mehrausgaben ent-

hält. Es ist gegenüber den Versicherten unverantwortlich, dass die fehlende 

Deckung allein durch die neuen Zusatzbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer aufgefangen werden muss. Das widerspricht dem Grundsatz der 

solidarischen Versicherung. 

Der DGB fordert hier eine Umkehr, eine Rückkehr zur paritätischen Finanzie-

rung der gesetzlichen Krankenkassen, – auch angesichts der Gefahr von Milli-

arden zusätzlicher Kosten für die Versicherten aufgrund der geplanten Kran-

kenhausreform.  

 

Schwächung der Sozialpartnerschaft 

Die geplante Neureglung in § 279 SGB V bedeutet eine weitere Schwächung 

der Sozialpartnerschaft in der sozialen Selbstverwaltung der GKV, wenn künf-

tig – neben Arbeitgeber- und Versichervertretern – ein Drittel des Medizini-

schen Dienstes der GKV von der zuständigen Verwaltungsbehörde des Bun-

deslandes bestimmt wird. Damit wird eine teiltripartistische Regelung getrof-

fen, denn die bestimmende Verwaltungsbehörde wird keine eigenen Angehö-

rigen der Länderverwaltung, sondern Vertreter von Patienten- und Behinder-

tenorganisationen sowie Vertreter der Pflegeberufe entsenden. Dabei bleibt 

erstens unberücksichtigt, dass die Patienten bereits von den Versichertenver-

tretern im Verwaltungsrat repräsentiert werden. Zweitens besteht die Gefahr, 

dass Leistungserbringerinteressen sowohl über die Patientenorganisationen als 

auch über die Pflegeberufsvertreter in den MDK-Verwaltungsrat Einzug halten. 

Drittens werden mit dieser Regelungen bereits Landespflegekammern Aufga-

ben zugeordnet, obwohl diese in der überwiegenden Zahl der Bundesländer 

nicht existieren. Die Einbeziehung der Pflegeberufe würde u.a. dazu führen, 

dass ihre Leistungserbringerinteressen einseitig privilegiert in den MDK-Ver-

waltungsräte vertreten wären. Parallel dazu werden die Beitragszahlerinteres-

sen geschwächt. Daher lehnt der DGB die geplante Regelung ab, da die 

Staatsferne und Selbstverwaltung damit beeinträchtigt werden. 

Der DGB bedauert sehr, dass die Begründung zu diesem Gesetzentwurf keine 

Gründe für die Umstrukturierung der MDK-Verwaltungsräte enthält, die zu ei-
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ner Veränderung der Sozialpartnerschaft in der GKV führt und neue Vertei-

lungskonflikte in die Gremien trägt. Zudem hat der Bundesrat inzwischen 

diese Regelung ebenfalls kritisiert. 

Der DGB schlägt stattdessen vor, Erfolge und Effizienz der Sozialpartnerschaft 

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in den MDKen vor einer Gesetzesände-

rung wissenschaftlich evaluieren zu lassen. So könnte die Chance ergriffen 

werden, keine isolierte Änderung der sozialen Mitbestimmung im MDK, son-

dern gesamt der sozialen Selbstverwaltung in der GKV kohärent vorzunehmen. 

 

Freiberufliche Hebammen werden von Beitragszahlern subventioniert 

Die beabsichtigte Veränderungen des § 134a SGB V führen im Ergebnis dazu, 

dass das Haftungsrisiko für freiberufliche Hebammen im Gegensatz zu ange-

stellten Hebammen auf die gesetzlichen Krankenkassen übergeht. 

Neben der Umschichtung von Haftungskosten zu Lasten der Beitragszahler 

hält der DGB die Privilegierung von freiberuflichen Hebammen im Gegensatz 

zu anderen Freiberuflern im Gesundheitswesen und angestellten Hebammen 

für systemfremd. Zudem besteht die Gefahr, dass mit dieser Regelung sozial-

versicherungspflichtige Beschäftigung durch prekäre Selbstständigkeit ver-

drängt wird. Warum diese Regelung dazu beiträgt, eine bedarfsgerechte Ver-

sorgung der Versicherten zu gewährleisten, ist für den DGB begründungs-

pflichtig. 

 

Haltung zu Wettbewerb in der Gesetzlichen Krankenversicherung bleibt unkri-
tisch 

Mehrfach wird im Entwurf der Wettbewerb in der GKV in der Weise darge-

stellt, als wenn es sich um ein Ziel handeln würde. Dies ist jedoch weder § 1 

SGB V noch § 1 SGB I zu entnehmen. Wettbewerb kann nur ein Instrument 

zur Förderung von Suchprozessen in der GKV sein. Das gilt auch für den Ver-

tragswettbewerb mit sogenannten Selektivverträgen. 
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Der DGB fordert, endlich die Auswirkungen der bisherigen wettbewerblichen 

Steuerung im Gesundheitswesen – positive und negative – wissenschaftlich zu 

evaluieren, ebenso die Kosten und Wirkungen von Selektivverträgen. Damit 

würde die Möglichkeit bestehen, auf empirischer Grundlage eine ideologie-

freie Debatte über die künftige Steuerung zu führen. 

 

Arbeitnehmer sollen Innovationen allein bezahlen 

Der geplante Innovationsfonds soll mit jeweils 150 Millionen Euro von den 

Krankenkassen als auch aus dem Gesundheitsfonds finanziert werden. Nach-

dem der steuerfinanzierte Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds, der eigent-

lich die gesamtgesellschaftlichen Leistungen von mindestens 15 Milliarden 

Euro gegenfinanzieren soll, auf 10,5 Milliarden gekürzt wurde, bedeutet dies, 

dass beide Teile aus Beitragsmitteln finanziert werden sollen – also 300 Milli-

onen Euro jährlich, zunächst bis 2019. Die gesamtgesellschaftlichen Leistun-

gen, die den gesetzlichen Krankenkassen übertragen wurden, sind nicht weni-

ger an Anzahl oder weniger finanzträchtig geworden. 

Der DGB schlägt hingegen vor, den Innovationsfonds durch Steuermittel zu fi-

nanzieren, da es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, die 

nicht nur den gesetzlich Krankenversicherten zugutekommt. Gleichzeitig gilt 

es, den Steuerzuschuss stetig parallel zu den Kosten für gesamtgesellschaftli-

che Leistungen weiter zu entwickeln und den Beitragssatz der GKV wieder pa-

ritätisch zu gestalten – und somit die einseitigen Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge 

abzuschaffen. 

Sollte es bei der geplanten Finanzierung durch Beitragsmittel – direkt und in-

direkt – bleiben, sollte zumindest der Entscheidungsweg zur Vergabe von Mit-

teln aus dem Innovationsfonds verändert werden. Für den DGB ist es widersin-

nig, dass über Projekte zu Sektoren übergreifender Versorgung ausgerechnet 

im Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) entschieden werden soll. Dieser ist 

Ausdruck und Repräsentant der Sektoren im Gesundheitswesen. Stattdessen 

sollte die soziale Selbstverwaltung im GKV-Spitzenverband mit der Vergabe 

der Innovationsmittel aus Versichertengeldern beauftragt werden. 
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Richtige Richtung: Möglichkeiten zur Verbesserung der Versorgung  

Der DGB begrüßt die Ansätze zur Sicherung der flächendeckenden Versor-

gung, das heißt zum Abbau der Unter- und Überversorgung. Dafür soll ein 

Strukturfonds bei den kassenärztlichen Vereinigungen aufgebaut werden, der 

Zulassungsgebühren und Zuschüsse finanziert. Geplant ist eine hälftige Finan-

zierung durch die KV und durch den jeweiligen Landesverband der Kranken-

kassen. Die Steuerung kann jedoch wirksamer gestaltet werden, wenn die 

Ärzteschaft die Kosten für die Sicherstellung in unterversorgten Gebieten 

durch Umschichtung aus nicht unterversorgten Gebieten trägt. Dies schlägt 

der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheits-

wesen in seinem aktuellen Gutachten „Bedarfsgerechte Versorgung – Per-

spektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche“ vor. 

Ergänzend fordert der DGB, Krankenkassen generell wieder in § 140 SGB V 

die Errichtung und den Betrieb von Eigeneinrichtungen gesetzlich zu gestat-

ten. Gerade in unterversorgten Gebieten wird so die Verantwortung der Kran-

kenkassen für ihre Versicherten gestärkt. 

Dass die Beurteilung der Dienstunfähigkeit von Beamtinnen und Beamten zu-

künftig auch durch den MDK erfolgen soll, ist systemfremd. Statt den MDK mit 

der Aufgabe der Beurteilung der Dienstfähigkeit von Beamtinnen und Beam-

ten zusätzlich zu belasten, ist der Gesetzgeber gehalten, die Arbeitsbedingun-

gen der Amtsärzte zu verbessern. Die Steigerung der Attraktivität dieses Beru-

fes würde das Problem des Nachwuchsmangels lösen helfen und die vorgese-

hene Aufgabenverlagerung unnötig machen.  

Zur Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin soll die Verbindlich-

keit erhöht und Beschränkungen der Kassenärztlichen Vereinigungen beseitigt 

werden. Der DGB begrüßt die Förderung der Allgemeinmedizin. Angesichts 

des starken Zusammenhangs von Arbeit und Gesundheit sowie weiterer sozia-

ler Determinanten fordert der DGB eine Stärkung sowohl der Arbeitsmedizin 

wie der Sozialmedizin in der Ausbildung und Weiterbildung der Ärzte. Grund-

sätzlich sind die Beitragszahler nicht für die Finanzierung der Ärztebildung zu-

ständig. Daher lehnt der DGB die Finanzierung der Mediziner-(Aus)Bildung aus 

Beitragsmitteln ab. 
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Mit dem GKV-SV-Entwurf reagiert die Bundesregierung auf Berichte über die 

Diskriminierung gesetzlich Krankenversicherter bei der Terminvergabe, insbe-

sondere in Facharztpraxen. Viele gesetzliche Krankenkassen haben im Inte-

resse ihrer Mitglieder und Familienversicherten inzwischen Dienste zur Ver-

mittlung von Facharztterminen eingerichtet. Wenn dies künftig von den Kas-

senärztlichen Vereinigungen geleistet werden soll, entspricht dies ihrem Si-

cherstellungsauftrag. Der DGB hält diese Änderung für sachgerecht. 

Dies gilt ebenso für das geplante Recht auf eine ärztliche Zweitmeinung, um 

Über- und Fehlversorgung zu vermeiden und die Qualität der Versorgung zu 

erhöhen. Der DGB spricht sich für eine Evaluation dieser Regelung aus, um 

Kosten und Wirkung sowie mögliche Änderungen anschließend auf wissen-

schaftlicher Grundlage diskutieren zu können. 

Der DGB begrüßt die gesetzgeberischen Initiativen für eine integrierte Versor-

gung. Sowohl die weitere Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Ver-

sorgung als auch die erweiterte Zulassung medizinischer Versorgungszentren 

ist dazu geeignet. Der DGB fordert jedoch, dass diese aus den Mitteln für die 

Vergütung niedergelassener Ärzte finanziert werden. Positiv hervorzuheben ist 

die Nutzenbewertung bei Medizinprodukten. 

Größter Posten im Gesetzentwurf sind die 500 Millionen Euro für Konvergenz-

regelungen bei der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung der Ärzte. Der 

DGB zweifelt an der Wirksamkeit der „Soll-Regelung“ beim Aufkauf von Arzt-

sitzen. Die „Kann-Regelung“ wurde kaum genutzt, und die Soll-Regelung ent-

hält viele Ausnahmetatbestände. Die regionalen Vergütungsunterschiede erge-

ben sich in der Regel aus unterschiedlichen Versorgungsstrukturen. Daher sind 

die geplanten Mehrausgaben nicht zu rechtfertigen. 

 

Fazit 

Insgesamt enthält der Entwurf versorgungspolitische Ansätze, die in die rich-

tige Richtung weisen. Da die Arbeitgeberbeiträge von der Bundesregierung 

gedeckelt werden, verbleibt das Finanzierungsrisiko für Fortschritte in der Ver-

sorgung allein bei den Arbeitnehmern über den Arbeitnehmersonderbeitrag. 

Dies lehnt der DGB entschieden ab.  
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II. Im Einzelnen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 

 

Über die im allgemeinen Teil angesprochenen Regelungen nimmt der DGB zu-

sätzlich Stellung zu:  

 

Nr. 15 (Änderung § 46 SGB V, Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld): 

Der DGB begrüßt die Regelung zu Nr. 15 a.  

Der in Nr. 15 b neu gefasste Satz 2 birgt aufgrund der auf Werktage bezoge-

nen Formulierung Schwierigkeiten. 

Arbeitstage sind nach allgemeinen Verständnis die Wochentage Montag bis 

Freitag und Werktage die Wochentage Montag bis Samstag. Da der Begriff 

Arbeitstage aber auf die tatsächliche Arbeitsleistung an einem Tag abstellt, 

können Arbeitstage auch Samstage, Sonntag und Feiertage sein, z. B. im Han-

del, Verkehrswesen oder Gastgewerbe. Die vorgeschlagene Regelung bereitet 

für Sonn- und Feiertage keine Probleme, kann jedoch für Versicherte, bei de-

nen der nächste Arbeitstag nach Ende der laufenden Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung ein Samstag ist, dazu führen, dass die mit der Neuregelung beab-

sichtigte Problemlösung nicht erfolgt. Der Samstag ist ein Werktag und somit 

müsste nach der derzeit beabsichtigten Neufassung von § 46 Satz 2 SGB V die 

Folgebescheinigung an diesem Tag vorliegen, obwohl Ärzte an Samstagen üb-

licherweise keine Sprechstunde haben und die Versicherten dieser Forderung 

dann nicht nachkommen können. 

Daher fordert der DGB die Ergänzung durch einen Satz 3: 

„Samstage gelten nicht als Werktag.“ 

 

Nr. 95 (Änderung § 95 Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung): 

Der DGB fordert, dass neben Kommunen auch gesetzliche Krankenkassen das 

gleiche Recht haben müssen, medizinische Versorgungszentren zu gründen 

und zu betreiben. Daher sollte Absatz 1a wie folgt gefasst werden: 

„Kommunen und gesetzliche Krankenkassen können medizinische Versor-

gungszentren auch in der öffentlich-rechtlichen Rechtsform eines Eigen- oder 
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Regiebetriebs gründen. Für die Gründung von medizinischen Versorgungszen-

tren durch Kommunen und gesetzliche Krankenkassen findet § 105 Absatz 5 

Satz 1 bis 4 keine Anwendung.“ 
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III. Im Einzelnen zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Private 
Krankenversicherung als Vollversicherung abschaffen – 
Hochwertige und effiziente Versorgung für alle“ 

 

Der DGB teilt die Analyse der strukturellen Probleme der privaten Krankenver-

sicherungswirtschaft, die sowohl ihre Kundinnen und Kunden als auch die Mit-

glieder und Familienversicherten der gesetzlichen Krankenkassen in Mitleiden-

schaft zieht. 

Der DGB fordert jedoch eine veränderte Lösung, denn die Eigentumsrechte der 

Kundinnen und Kunden der privaten Krankenversicherungsunternehmen sind 

zu schützen. 

Der DGB fordert, dass alle Neuzugänge in der Krankenversicherung in der ge-

setzlichen Krankenversicherung zu versichern sind. Diejenigen Bestandskun-

den, die ihre privaten Krankenvollversicherungspolicen zugunsten einer Mit-

gliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse kündigen wollen, müssen diese 

Möglichkeit erhalten. Die Dienstgeber auf Bundesebene sind gesetzlich dazu 

zu verpflichten, die Arbeitgeberbeiträge für die gesetzliche Krankenversiche-

rung zu tragen. Dabei ist zu gewährleisten, dass jedwede Veränderung der so-

zialen Sicherungssysteme nicht zu Lasten einer betroffenen Beschäftigten-

gruppe erfolgt. 

Sollte sich die Geschäftstätigkeit der privaten Krankenversicherungsunterneh-

men durch politische Entscheidungen verändern, ist eine Beschäftigungsgaran-

tie für die hiervon betroffenen Beschäftigten in einem integrierten Krankenver-

sicherungssystem notwendig. 

Neben diesen Punkten findet sich das gesamte Konzept des DGB unter: 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfel-

der/Gesundheitswesen/Dokumente/Buergerversicherung-statt-Kopfpau-

schale.pdf 
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IV. Im Einzelnen zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Wohnort-
nahe Gesundheitsversorgung durch bedarfsorientierte Pla-
nung sichern“ 

 

Der DGB teilt die Richtung der Analyse der problematischen Bedarfsplanung. 

Zu den vorgeschlagen Neuregelungen stellt der DGB über den allgemeinen 

Teil der Stellungnahme hinaus fest: 

1. Der DGB begrüßt, wenn staatliche Ebenen ihrer Verantwortung für die 

gesundheitliche Versorgung nachkommen sollen. Allerdings ist eine 

deutlichere Verknüpfung von Steuerungs- und Finanzierungsverant-

wortung notwendig – auch im Sinne eines konsequenten Verständnis-

ses von Konnexität. Der DGB fordert, dass Bund und Länder zunächst 

miteinander in den Dialog eintreten sollten, um das Investitionsloch 

bei der Krankenhausfinanzierung zu beseitigen und damit der soge-

nannten schleichenden Monistik entgegen zu treten. 

Danach befürwortet der DGB eine sektorenübergreifende Planung. 

Dazu fordert der DGB aber, dass an dem „Gemeinsamen Landesgre-

mium“ die Beitragszahlerinnen und -zahler obligatorisch entweder 

durch die soziale Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenkassen 

oder Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften zu beteiligen sind. 

2. Ebenso ist gesetzlich festzulegen, dass die regionale Versorgungspla-

nung – nur auf Grundlage einer ständig weiter zu entwickelnden regi-

onalen Sozial- und Gesundheitsberichterstattung stattfindet. Bedeut-

sam sind dabei die sozialen Determinanten der Gesundheit. Dies 

würde dazu beitragen, dass die Unschärfen der Begriffe „regionale 

Besonderheiten“, „Demografie“ und „Morbidität“ bei der Feststel-

lung der notwendigen Bedarfszahlen an primär- und fachärztlicher 

Grundversorgung verringert werden.  

3. Versichertenvertreter sind Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte 

der Versicherten. Sie setzen sich z. B. in Widerspruchsausschüssen für 

die Versicherten ein und überprüfen schnell und unbürokratisch Ent-

scheidungen der Krankenkassenverwaltungen. Sie erhalten hier auch 

wichtige Hinweise beispielsweise für das Qualitätsmanagement ihrer 
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Krankenkasse. All diese Erfahrungen fließen in die Arbeit des Verwal-

tungsrates ein, der die Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die 

Krankenkasse bestimmt. 

Die Versichertenvertreter in der sozialen Selbstverwaltung vertreten 

die Interessen der Kassenmitglieder und ihrer Angehörigen insgesamt 

– auch in ihrer Rolle als Patienten. Dabei rücken nicht nur bestimmte 

Krankheiten in den Brennpunkt, wie zum Beispiel das Thema Diabe-

tes.  

Die künstliche Trennung zwischen den Interessen der GKV-Versicher-

ten sowie Patientinnen und Patienten muss aufgehoben werden. Spä-

testens mit der Einführung von Präventionsleistungen ins SGB V sind 

auch Versicherte, die nicht Patientinnen und Patienten sind, sowohl 

von den Leistungsträgern, den Krankenkassen, als auch von den Leis-

tungserbringern abhängig. Die Rechte nicht nur der Patientinnen und 

Patienten, sondern aller Versicherten in den gesetzlichen Krankenkas-

sen müssen gestärkt werden. Die bisherige Trennung zwischen Patien-

teninteressen und Versicherteninteressen, die leider im Antrag zum 

Ausdruck kommt, ist eine ideologische. 

4. Wir benötigen eine bessere Verteilung der niedergelassenen Ärztinnen 

und Ärzte, um das Problem der drohenden Unterversorgung in einigen 

Gebieten mit dem Abbau von Überkapazitäten bei der niedergelasse-

nen Kassenärztinnen und -ärzten zu lösen: 

a) durch die Verknüpfung von Überversorgung und Honorierung, das 

heißt die Einführung von Abschlägen, um eine bessere Verteilung der 

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte anzuregen, 

b) durch die Unterteilung von Großstädten in kleinere sozialraumori-

entierte Planungsbezirke, um Unterversorgung in der ambulanten 

ärztlichen Versorgung auch in sozial benachteiligten Stadtvierteln zu 

begegnen, 

c) durch beschränkte Zulassungen für Planungsbereiche ab einem Ver-

sorgungsgrad von 100 Prozent sowie 

d) durch die Aufnahme aller Arztgruppen in die Bedarfsplanung und 

Berechnung des Versorgungsgrades, inklusive weiterer ermächtigter 

Einrichtungen. 
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V. Im Einzelnen zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN „Gesundheitsversorgung umfassend verbessern: Patien-
ten und Kommunen stärken, Strukturdefizite beheben, Quali-
tätsanreize ausbauen“ 

  

Zu den vorgeschlagen Neuregelungen stellt der DGB über den allgemeinen 

Teil der Stellungnahme hinaus fest: 

1. Die Verlagerung von Steuerungskompetenzen muss gemeinsam mit 

Finanzverantwortung geplant werden. Staatliche Ebenen, wie Kom-

munen und Regionen, sollten nur parallel zur Finanzverantwortung 

höhere Planungs- und damit Steuerungskompetenzen erhalten. 

2. Die Bedarfsplanung muss Sektor übergreifend weiterentwickelt wer-

den - jedoch auf Grundlage einer ständig weiter zu entwickelnden re-

gionalen Sozial- und Gesundheitsberichterstattung.  Bedeutsam sind 

dabei die sozialen Determinanten der Gesundheit. Dies würde dazu 

beitragen, dass die Unschärfen der Begriffe „regionale Besonderhei-

ten“, „Demografie“ und „Morbidität“ bei der Feststellung der not-

wendigen Bedarfszahlen an primär- und fachärztlicher Grundversor-

gung verringert werden.  

3. Eine neue Aufgabenverteilung muss auch die Arztzentriertheit des 

deutschen Gesundheitswesens beenden. 
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1. Hintergrund und Vorbemerkungen 

In den letzten zehn Jahren hat die Sicherung und der Erhalt der Beschäftigungs- und 

Erwerbsfähigkeit besonders auch von Beschäftigten, die bereits an einer chronischen 

Erkrankung leiden, sowohl auf betrieblicher als auch auf politischer, gesellschaftlicher und 

sozialversicherungssystemischer Ebene an Bedeutung zugenommen. Dies lässt sich unter 

anderem auf den demographischen Wandel und dessen Folgen verbunden mit einem 

veränderten Erkrankungsspektrum sowie der zukünftigen Zusammensetzung der 

Erwerbsbevölkerung zurückführen.  

Das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland wird, analog zu den Entwicklungstendenzen 

in den meisten Industrienationen, künftig abnehmen und die erwerbstätige Bevölkerung wird 

im Vergleich zu heute ein durchschnittlich höheres Lebensalter aufweisen. Laut 

Vorausberechnung des statistischen Bundesamtes wird die Anzahl der Erwerbsfähigen 20-

64-Jährigen bis 2030 um über 6 Millionen sinken, während die Anzahl der Rentenfähigen 

über 65-Jährigen um mehr als 5 Millionen zunehmen wird. Für das Jahr 2060 ist davon 

auszugehen, dass die erwerbsfähige Bevölkerung lediglich etwa 36 Millionen Menschen 

umfassen wird, was einer Reduktion von 27 % im Vergleich zum heutigen Stand von knapp 

50 Millionen Menschen im Erwerbsalter entspricht. In diesem Zusammenhang zeichnet sich 

für die Arbeitswelt ab, dass viele Personen der geburtenstarken Jahrgänge bis zum Jahr 

2030 in Ruhestand gehen werden (Statistisches Bundesamt 2009). Parallel zu dieser 

Entwicklung geht mit dem zunehmenden Alter der Erwerbsbevölkerung auch eine Zunahme 

an chronisch kranken Arbeitnehmern einher. Der Wandel des Krankheitsspektrums mit einer 

Zunahme von chronischen Erkrankungen und Multimorbidität zieht deutliche Veränderungen 

der Krankheitslast der Bevölkerung sowie des medizinischen Versorgungs- und 

Rehabilitationsbedarfs u.a. innerhalb der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung 

nach sich. Waren im Jahr 2000 noch ca. 46 % aller Erkrankungen chronisch, ist bis zum Jahr 

2020 mit einem Anstieg des Anteils chronischer Krankheiten an der Gesamtmorbidität auf 

60 % zu rechnen (Gensichen et al. 2006). 

Nach Schätzungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes verlieren bereits heute jährlich 

500.000 Menschen ihren Arbeitsplatz aufgrund krankheitsbedingter Kündigungen. Am 

häufigsten sind chronisch- und langzeiterkrankte Beschäftigte im höheren Alter betroffen. 

Kommt es krankheitsbedingt zum Verlust des Arbeitsplatzes, erweist sich der Wiedereinstieg 

in das Erwerbsleben in vielen Fällen als kaum zu bewältigende Herausforderung, denn 

gesundheitlich beeinträchtigte Arbeitssuchende haben auch heute nach wie vor schlechtere 

Eingliederungschancen (Vater & Niehaus 2013). 
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Die vielfältigen Veränderungen in der Arbeitswelt – insbesondere die Verlagerung der 

Wertschöpfung vom industriellen zum Dienstleistungssektor, aber auch der technische 

Fortschritt – haben nicht zu dem eigentlich erwarteten generellen Abbau von 

Arbeitsbelastungen geführt. Im Gegenteil ist neben den in vielen Berufen weiterhin 

bestehenden körperlichen Anforderungen eine Zunahme an psychischen Belastungen 

festzustellen. Dies spiegelt sich auch in den jährlich von den gesetzlichen Krankenkassen 

durchgeführten Analysen der Arbeitsunfähigkeitsdaten wieder: Muskel-Skelett-Erkrankungen 

stellen heute zwar mit rund einem Viertel der Arbeitsunfähigkeitstage immer noch den 

häufigsten Grund für Fehlzeiten dar, jedoch nehmen AU-Tage aufgrund von psychischen 

Störungen bzw. Erkrankungen bereits Platz zwei in der AU-Tage-Statistik ein. Basierend auf 

Analysen der DAK im Rahmen des Gesundheitsreports aus dem Jahr 2013, mit dem 

Schwerpunktthema „Psychische Erkrankungen: Sind wir heute anders krank?“, konnte 

gezeigt werden, dass AU-Tage infolge psychischer Erkrankungen von 1997 bis 2012 um den 

Faktor 2,7 zugenommen haben, was auch damit zusammenhängt, dass psychische 

Erkrankungen zu überdurchschnittlich langen Ausfallzeiten führen (DAK 2013; Knoche & 

Sochert 2013). Neben Einbußen an Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensqualität für die 

Betroffenen verursacht Arbeitsunfähigkeit auch hohe volkswirtschaftliche Kosten bedingt 

durch Produktionsausfälle, welche jährlich von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA) geschätzt werden. Im Jahr 2012 fielen rund 1,4 Millionen 

Erwerbsjahre durch Arbeitsunfähigkeit aus. Multipliziert mit dem durchschnittlichen 

Arbeitsentgelt stehen unter dem Strich 53 Milliarden Euro Produktionsausfallkosten. Wenn 

zudem berücksichtigt wird, dass jeder Beschäftigte durch seine Arbeit Werte schafft, steigen 

die Kosten weiter: Für das Jahr 2012 betrug der Verlust an Bruttowertschöpfung 92 

Milliarden Euro (BAuA 2014).  

Die aufgezeigten gesellschaftlichen und krankheitsbezogenen Veränderungen ziehen 

zahlreiche Herausforderungen nicht nur in der Planung der Gesundheitsversorgung sowie 

deren nachhaltigen Finanzierung sondern auch in der Wahrung der Rechte zur Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen nach sich (Vater 

et al. 2013)  

Mit der Vereinbarung einer Demografiestrategie der Bundesregierung wurde bereits ein 

erster wichtiger Schritt getan. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde unter anderem 

festgehalten, dass zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, 

zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit und zur Wiedereingliederung erkrankter und behinderter 

Menschen ergriffen werden sollen (Vater et al. 2013). Darüber hinaus wurde mit Einführung 

des betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2 SGB IX der Arbeitgeber 

verpflichtet „alle Aktivitäten, Maßnahmen und Leistungen“ zu ergreifen, „die geeignet sind, im 

konkreten Einzelfall die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit wiederherzustellen und auf 
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Dauer zu sichern“ (Freigang-Bauer & Gröben 2011). Primäres Ziel des BEM ist es, 

Arbeitsunfähigkeiten und eine mögliche Chronifizierung von Erkrankungen zu vermeiden. In 

diesem Zusammenhang spielt an der Schnittstelle zwischen inner- und außerbetrieblichen 

Funktionsbereichen die Kooperation zwischen Betrieben und den einzelnen 

Sozialversicherungsträgern bei der Sicherung und dem Erhalt der Beschäftigungs- und 

Erwerbsfähigkeit chronisch kranker Arbeitnehmer eine zentrale Rolle.  

 

Der Regierungsentwurf eines „Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG)“ bietet dem 

Gesetzgeber die Möglichkeit, sowohl die Sicherung und den Erhalt als auch die 

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit besonders von chronisch kranken Arbeitnehmern 

durch kooperative Maßnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung mit der gesetzlichen 

Renten- und Unfallversicherung zu fördern. Diese Gelegenheit wird mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf nicht entschieden genug genutzt. 

 

In der Versorgungslandschaft finden solche kooperativen Maßnahmen zwischen 

gesetzlichen Krankenkassen und gesetzlichen Rentenversicherungsträgern in Form von 

einzelnen Modellprojekten bereits erfolgreich Anwendung. Beispielhaft für solche Best-

Practice-Modelle sollen das Modell- bzw. Kooperationsprojekt „JobReha“, das auf eine 

Verbesserung der Gesundheit am Arbeitsplatz zielt, das betriebliche Rehabilitationskonzept 

BeReKo Muskel-Skelett-Erkrankungen der Salzgitter AG und das WeB-Reha Projekt „Werks- 

und Betriebsärzte in Kooperation mit der DRV Rheinland in Rehabilitationsangelegenheiten“ 

genannt werden. Bei „JobReha“ handelt es sich um ein Verfahren, das bei der Rehabilitation 

muskuloskelettaler Beschwerden von Mitarbeitern zweier Großunternehmen in der Region 

Braunschweig-Hannover (Deutsche Post AG und Volkswagen Nutzfahrzeuge) auf eine 

besonders enge Zusammenarbeit zwischen Betriebs- und Werksärzten, gesetzlicher 

Krankenkasse, Rentenversicherungsträger und Rehabilitationseinrichtung setzt. Mitarbeiter 

erhalten nicht nur durch ein verbessertes Schnittstellenmanagement eine vereinfachte 

Zugangsweise zu rehabilitativen Maßnahmen sondern auch eine auf den Arbeitsplatz 

abgestimmte Therapie mit gezielter betrieblicher Wiedereingliederung (Schwarze et al. 2008; 

Manecke et al. 2008). Ziel des BeReKo-Modells der Salzgitter AG ist es, gemeinsam mit der 

BKK Salzgitter, der DRV Braunschweig-Hannover, dem Institut für Arbeits- und 

Sozialmedizin der Paracelus-Klinik an der Gande und dem Ambulanten Rehazentrum 

Braunschweig als Partner die Erwerbsfähigkeit eines erkrankten Mitarbeiters am bisherigen 

Arbeitsplatz zu erhalten. Neben primärpräventiven Ansätzen werden fokussiert sekundär- 

und tertiärpräventive rehabilitative Ansätze verfolgt, um den betroffenen Mitarbeitern in 

jedem Krankheitsstadium adäquate Unterstützungsleistungen anbieten zu können (Koch et 
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al. 2013; Leineweber 2011). Im Jahr 2005 wurde das Projekt WeB-Reha  von der 

Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo) und der DRV Rheinland ins Leben gerufen. Das Projekt 

WeB-Reha basiert auf der Empfehlung zur Verbesserung der gegenseitigen Information und 

Kooperation aller Beteiligten nach § 13 Abs. 2 Nr. 8 und 9 SGB IX, worin sich die 

Rehabilitationsträger verpflichten, sowohl bei der Einleitung als auch bei der Durchführung 

von Leistungen zur Teilhabe die Haus-, Fach- und Betriebsärzte zu beteiligen (Bicker et al. 

2007). Ziel und wesentliche Merkmale des Konzeptes sind ein hoher Arbeitsplatzbezug der 

erbrachten Leistungen, „kurze Wege“ beim Informationsaustausch, eine zeitnahe Umsetzung 

betrieblicher Maßnahmen sowie die inner- als auch außerbetriebliche Prüfung der 

Nachhaltigkeit der veranlassten Leistungen (Theißen o. J.). Im Jahr 2011 vernetzten sich 

bereits über 50 große Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, die DRV Rheinland, Westfalen 

und Knappschaft-Bahn-See, beide Ärztekammern Nordrhein-Westfalens, der 

arbeitsmedizinische Dienst BAD, der Landesverband der Deutschen Betriebs- und 

Werksärzte und die IAS-Stiftung im WeB-Reha Projekt (von Manteuffel 2011).  

 

Zur Überführung der guten Erfahrungen und funktionierenden Kooperationssysteme aus 

dem Modellstatus in die Regelversorgung sowie zur nachhaltigen Stärkung von 

Bemühungen inner- und außerbetrieblicher Akteure zum Erhalt und zur Wiederherstellung 

der Erwerbsfähigkeit erkrankter Mitarbeiter oder solchen unter besonderem Risiko zur 

Ausbildung einer Erkrankung erscheinen die folgenden Anpassungen bzw. Ergänzungen im 

Gesetzesentwurf nach Auffassung der Autoren für notwendig: 

 

2. Stellungnahme zu einzelnen Aspekten des Gesetzesentwurfs 

Zum nachhaltigen Erhalt und zur Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit von chronisch 

kranken Versicherten oder Versicherten unter Risiko zur Chronifizierung einer Erkrankung 

sollten im Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der 

gesetzlichen Krankenversicherung – (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) vom 

17.12.2014 auch explizit Leistungen zum Erhalt und zur Sicherung der Beschäftigungs- und 

Erwerbsfähigkeit von Versicherten Berücksichtigung finden.  

 

 

§ 137f Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten 

 

Die Autoren begrüßen die Ausweitung des Spektrums geeigneter Krankheiten, für die 

strukturierte Behandlungsprogramme entwickelt und entsprechende Richtlinien nach § 137f 

Abs. 2 SGB V durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) erlassen werden sollen. 
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Der explizite Auftrag an den G-BA, für die Behandlung von Rückenleiden und Depression 

Richtlinien nach Abs. 2 zu erlassen, wird insbesondere deshalb begrüßt, weil diese zwei 

Erkrankungen zu den drei Diagnosegruppen – Krankheiten des Muskel-Skelettsystems 

(M00-M99); Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99); Psychische und 

Verhaltensstörungen (F00-F99) – zählen, die bundesweit für die meisten 

Arbeitsunfähigkeitstage verantwortlich sind.  

Der sektorübergreifende und interdisziplinäre Konzeptansatz der strukturierten 

Behandlungsprogramme konnte seit Implementierung in das GKV-System im Jahr 2002 die 

Qualität der Versorgung von chronisch kranken Patienten nachhaltig verbessern. Dies 

zeigen beispielsweise die Ergebnisse des Qualitätsberichtes 2013 zu den Disease 

Management Programmen (DMP) in Nordrhein, die Evaluationsergebnisse des 

Bundesversicherungsamtes für Diabetes mellitus Typ 2 aus dem Jahr 2009 oder die ELSID-

Studie (Hagen et al. 2014; BVA 2009; Miksch et al. 2010). Obgleich für über 6,5 Millionen 

eingeschriebene Versicherte die Versorgung durch über 9.900 zugelassene Programme der 

Krankenkassen flächendeckend sichergestellt werden kann (BVA 2014), bleiben nach 

Meinung der Autoren besonders Leistungen und spezifische Maßnahmen zum Erhalt und zur 

Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit von eingeschriebenen Versicherten im 

erwerbsfähigen Alter meist unberücksichtigt. Zwar wurden in den Anforderungen an die 

Ausgestaltung von strukturierten Behandlungsprogrammen unter dem Aspekt der 

Rehabilitation bei allen DMP-Erkrankungen der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der 

Erwerbsfähigkeit adressiert, jedoch bleiben präventive medizinisch-beruflich orientierte 

Rehabilitationsleistungen, Leistungen zur Teilhabe oder frühzeitige Maßnahmen zur 

beruflichen Wiedereingliederung von eingeschriebenen Versicherten in Kooperation zum 

Beispiel mit Werks- und Betriebsärzten oder den entsprechenden 

Rentenversicherungsträger zu vermissen.  

In der Versorgungspraxis zeigen die Erfahrungen der einzelnen Modell- und 

Kooperationsprojekte, wie u. a. dem „JobReha“-Modell, dass insbesondere bei medizinisch-

beruflich orientierten Rehabilitationsleistungen, Leistungen zur Teilhabe und einer 

betrieblichen Wiedereingliederung eine systematische Kooperation und gegenseitige 

Information zwischen Werks- und Betriebsärzten, Haus-, Fach- sowie den 

Rehabilitationsärzten und allen beteiligten Sozialversicherungsträgern von zentraler 

Bedeutung für den Erhalt und die Wiederherstellung der Erwerbs- und 

Beschäftigungsfähigkeit von chronisch kranken Arbeitnehmern ist. Durch ein optimiertes 

Schnittstellenmanagement mit verbesserten Informations- und Kommunikationswegen 

zwischen allen beteiligten Akteuren lassen sich sowohl Verkürzungen der zeitlichen Abläufe 

vor und nach den eigentlichen Maßnahmen, Anpassungen der therapeutischen 
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Maßnahmeninhalte an die tatsächlichen Arbeitsplatzsituationen sowie eine Reduktion von 

Arbeitsunfähigkeitszeiten realisieren (Teumer et al. 2010).  

Um auch in den strukturierten Behandlungsprogrammen ein stärkeres Bewusstsein für den 

Erhalt und die Wiederherstellung der Erwerbs- und Beschäftigungsfähigkeit von chronisch 

kranken Versicherten zu fördern, sollte nach Auffassung der Autoren in § 137f Abs. 2 SGB V 

der G-BA aufgefordert werden, in den Richtlinien zu den Anforderungen an die 

Ausgestaltung von Behandlungsprogrammen nach Abs. 1 auch den Aspekt des Erhalts und 

der Wiederherstellung der Beschäftigungs- und Erwerbsfähigkeit im Rahmen eines 

entsprechend auszugestaltenden zusätzlichen Moduls in Anlehnung an das „Zusatzmodul 

chronische Herzinsuffizienz“ zu berücksichtigen.  

 

Die Autoren dieser Stellungnahme empfehlen, zur Förderung der Implementierung solcher 

Zusatzmodule mit Fokus auf den Erhalt und die Wiederherstellung der Beschäftigungs- und 

Erwerbsfähigkeit chronisch kranker Versicherter einen finanziellen Anreizmechanismus in 

Anlehnung an die sogenannte „DMP-Pauschale“ des Gesundheitsfonds für die gesetzlichen 

Krankenkassen zu entwickeln. Dies ließe sich, nach Veröffentlichung einer entsprechenden 

Richtlinie gemäß § 137f Abs. 2 SGB V durch den G-BA, durch eine Novellierung des § 38 

„Zuweisungen für strukturierte Behandlungsprogramme“ der Verordnung über das Verfahren 

zum Risikostrukturausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung (Risikostruktur-

Ausgleichsverordnung – RSAV) wie folgt realisieren: 

 Ergänzung eines Abs. 1a: „Zur Förderung der Implementierung eines Zusatzmoduls 

Beschäftigungs- und Erwerbsfähigkeit in bereits bestehende und neu aufgelegte 

strukturierte Behandlungsprogramme nach § 137g des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch erhalten die Krankenkassen für einen Zeitraum von 3 Jahren nach 

Zulassung durch das Bundesversicherungsamt aus dem Gesundheitsfonds 

Zuweisungen für jeden nach § 2 Absatz 1 Satz 3 eingeschriebenen Versicherten zur 

Deckung der durchschnittlichen zusätzlichen Dokumentations- oder 

Koordinierungsleistungen im Rahmen des Zusatzmoduls. Hebt das 

Bundesversicherungsamt nach § 137g Absatz 3 des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch die Zulassung eines Programms auf, ist die Zuweisung nach 

Satz 1 zurückzuzahlen.“  

 Änderung des Abs. 2 in: „Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt die 

Höhe der Zuweisungen nach den Absätzen 1 bis 1a und das Nähere über das 

Meldeverfahren für die eingeschriebenen Versicherten. Kommt die Bestimmung nach 

Satz 2 nicht zu Stande, bestimmt das Bundesversicherungsamt die Höhe der 

Zuweisung und das Meldeverfahren. § 30 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.“ 
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Zur Finanzierung solcher zusätzlichen Zuweisungen für strukturierte 

Behandlungsprogramme aus dem Gesundheitsfonds zur Förderung des Aufbaus von 

Zusatzmodulen mit Fokus auf den Erhalt und die Wiederherstellung der Beschäftigungs- und 

Erwerbsfähigkeit chronisch kranker Versicherter stehen zwei Optionen zur Verfügung: 

Zum einen ließen sich zusätzliche Finanzmittel für die Zuweisungen des § 38 Abs. 1a RSAV 

aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds finanzieren. Wird eine Bereitstellung 

zusätzlicher Finanzmittel aus der Liquiditätsreserve abgelehnt, ließen sich zum anderen die 

Finanzmittel über die Zuweisungen für Pflichtleistungen im Rahmen des Gesundheitsfonds 

über entsprechende Kürzung der alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zuweisungen 

generieren. Beide Finanzierungsweisen scheinen geeignet um die benötigten Finanzmittel 

bereitzustellen. 

 

 

§ 140a Besondere Versorgung 

 

Die Neustrukturierung der bislang bestehenden Regelungen zu den Möglichkeiten der 

Krankenkassen, Einzelverträge mit Leistungserbringern abzuschließen in Gestalt des neu 

gefassten § 140a Besondere Versorgung, ist nach Auffassung der Autoren sehr zu 

begrüßen. Die Zusammenfassung der bisher in §§ 73a, 73c und § 140a-d SGB V geregelten 

Möglichkeiten der gesetzlichen Krankenkassen Strukturverträge, Verträge über eine 

integrierte Versorgung und Verträge über eine besondere ambulante ärztliche Versorgung zu 

schließen, erweitert nicht nur die vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten für die Kassen, 

sondern zieht wünschenswerterweise einen Abbau von bürokratischen Hemmnissen im 

Rahmen des Vertragsabschlusses nach sich.  

Jedoch bietet die Neugestaltung des § 140a nur begrenzt Spielraum zur Überführung der 

positiven Erfahrungen und erprobten Kooperationssysteme von Modell- und 

Kooperationsprojekten (Best-Practice-Modelle) zum Erhalt und zur Wiederherstellung der 

Erwerbs- und Beschäftigungsfähigkeit von chronischen kranken Arbeitnehmern oder 

Arbeitnehmern unter Risiko zur Ausbildung einer chronischen Erkrankung entsprechend der 

Leuchtturmmodelle wie „JobReha“, „BeReKo“ oder „WeB-Reha“ (Manecke et al. 2008, Koch 

et al. 2013, von Manteuffel 2011) in die allgemeine Versorgungspraxis. Obgleich eine 

Vielzahl an trägerübergreifenden Kooperationsvereinbarungen und Modellprojekten 

zusammen mit den Unternehmen in der Praxis existieren und auch gelebt werden, scheinen 

diese z. T. an besonders engagierte Personen oder engagierte regionale 

Sozialversicherungsträger bzw. Partner gebunden zu sein. Vertraglich werden diese 

Modellprojekte z. T. seitens der Krankenkasse auf Basis der §§ 140a-d SGB V umgesetzt. 

Diese Variante stellt jedoch lediglich eine Behelfsmöglichkeit dar, da weder Träger der 
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gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung noch Arbeitgeber 

sowie von Unternehmen angestellte Betriebs- und Werksärzte Vertragspartner nach § 140b 

SGB V sein können.  

Die Autoren dieser Stellungnahme regen daher die folgenden Änderungen des 

neustrukturierten § 140a SGB V an, um die Erweiterung der Gestaltungsmöglichkeiten für 

die gesetzlichen Krankenkassen noch auszudehnen und gleichzeitig kooperative 

Maßnahmen der gesetzlichen Krankenkassen mit den Trägern der gesetzlichen Renten- und 

Unfallversicherung sowie innerbetrieblichen Akteuren zum Erhalt und zur Wiederherstellung 

der Beschäftigungsfähigkeit zu fördern. 

In Abs. 3 Satz 1 sollten über die Nummern 8 bis 10 als neue Vertragspartner für die 

gesetzlichen Krankenkassen ergänzt werden: 

 Nr. 8: Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 

 Nr. 9: Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 

 Nr. 10: Arbeitgeber sowie von Unternehmen angestellte Betriebs- und Werksärzte. 

Ziel dieser Ergänzung ist die Förderung von betriebsnahen sekundärpräventiven, integrierten 

und sozialversicherungsübergreifenden Versorgungskonzepten zum Erhalt und zur 

Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit von beschäftigten Versicherten in Anlehnung an 

Modellprojekte wie „JobReha“ oder „BeReKo“.  

Konsequenterweise müsste es in diesem Zusammenhang auch zu einer Änderung des Abs. 

1 Satz 2 in folgender Form kommen:  

„Sie ermöglicht eine verschiedene Leistungssektoren und Sozialversicherungssysteme 

übergreifende oder eine interdisziplinär fachübergreifende Versorgung (integrierte 

Versorgung) sowie unter Beteiligung zugelassener vertragsärztlicher Leistungserbringer oder 

deren Gemeinschaften besondere ambulante ärztliche Versorgungsverträge.“ 

Bereits mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz von 2007 wurde mit der Aufnahme der 

Pflegekassen und zugelassenen Pflegeeinrichtungen auf der Grundlage des § 92b des 

Elften Buches Sozialgesetzbuch in den § 140b SGB V den gesetzlichen Krankenkassen die 

Möglichkeit gegeben, Verträge über die Grenze einzelner Sozialversicherungssysteme 

hinweg zur Versorgung der Versicherten zu schließen.  

Die Autoren dieser Stellungnahme empfehlen zur Förderung des Auf- und Ausbaus sowie 

der Durchführung solcher sozialversicherungssystemübergreifenden Kooperationsmodelle 

im Rahmen des neugestalteten § 140a SGB V durch die gesetzlichen Krankenkassen die 



11 

 

Implementierung eines finanziellen Anreizmechanismus zur Abgeltung der spezifischen 

Kooperationsmodellkosten über den Gesundheitsfonds.  

Dies ließe sich durch eine Novellierung der RSAV mit Neugestaltung eines § 38a ab 2016 

realisieren. 

 

Neu zu gestaltender § 38a „Zuweisungen für sozialversicherungssystemübergreifende 

Versorgungsverträge nach § 140a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ 

(1) Zur Förderung des Auf- und Ausbaus sowie der Durchführung besonderer 

Versorgungsmodelle in Kooperation mit den Trägern der gesetzlichen 

Rentenversicherung oder den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung 

gemeinsam mit Unternehmen erhalten Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds 

Zuweisungen für jeden nach § 140a Absatz 4 eingeschriebenen Versicherten zur 

Deckung der Programmkosten für medizinisch notwendige Aufwendungen wie 

Dokumentations- oder Koordinationsleistungen. 

(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen unter Beratung mit den Trägern der 

gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung bestimmt 

die Höhe der Zuweisungen nach Absatz 1 und das Nähere über das Meldeverfahren 

für die eingeschriebenen Versicherten. Kommt die Bestimmung nach Satz 1 nicht zu 

Stande, bestimmt das Bundesversicherungsamt die Höhe der Zuweisungen und das 

Meldeverfahren. 

Die Finanzierung solcher Zuweisungen für sozialversicherungssystemübergreifende 

Versorgungsverträge nach § 140a SGB V durch den neu eingeführten § 38a RSAV kann 

nach Auffassung der Autoren über zwei Wege erfolgen. Einerseits könnten die zusätzlich 

benötigten Finanzmittel für die Zuweisungen aus der Liquiditätsreserve des 

Gesundheitsfonds finanziert werden. Sollte es zu keinem Rückgriff auf die 

Liquiditätsreserven des Gesundheitsfonds kommen, könnten die Finanzmittel andererseits 

auch aus den Zuweisungen für Pflichtleistungen im Rahmen des Gesundheitsfonds, mit 

entsprechender Kürzung der alters-, geschlechts- und risikoadjustieren Zuweisungen, 

generiert werden. In einem solchen Fall müsste der Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen den Anteil der berücksichtigungsfähigen Leistungsausgaben an der 

Programmkostenpauschale bestimmen. Gleiches gilt für die Bestimmung eines 

Nettoverwaltungsausgabenanteils an der Programmpauschale. Beide Anteile würden in 

Folge bei der Berechnung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds entsprechend für 

die Bestimmung der Grundpauschale, Krankengeld, der alters-, geschlechts- und 

risikoadjustierten Zu- und Abschläge sowie den standardisierten Verwaltungsausgaben bei 

den zu berücksichtigten Ausgaben abgezogen werden.  
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Die Dualität von GKV und PKV sorgt für eine stabile Finanzierung der medizinischen 

Versorgung. Der Systemwettbewerb zwischen GKV und PKV stärkt diese hochwer-

tige Versorgung und trägt wesentlich dazu bei, dass der Zugang zu Innovationen – 

auch im internationalen Vergleich – schnell und umfassend ist und gleichzeitig Ra-

tionierungen von Leistungen erschwert werden. Alle Bürgerinnen und Bürger profi-

tieren von kurzen Wartezeiten und zeitnah vom medizinischen Fortschritt. Die PKV 

mit der PKV-typischen Wahl- und Therapiefreiheit ist damit integraler Bestandteil des 

medizinischen Versorgungssystems in Deutschland.  
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I. Allgemeine Anmerkungen  
 

Deutschland hat weltweit eines der besten Gesundheitssysteme. Der Versorgungsstandard ist 

hoch und eine flächendeckende (medizinische) Infrastruktur ist sichergestellt. Finanziert wird 

diese Versorgungsstruktur von der Gesetzlichen (GKV) und der Privaten Krankenversiche-

rung (PKV). Zwei Finanzierungssäulen stellen eine Versorgungslandschaft sicher. 

Die einzigartige Dualität aus GKV und PKV ist aber nicht nur eine verlässliche Finanzie-

rungsbasis für eine hochwertige medizinische Versorgung. Auch der Systemwettbewerb 

zwischen GKV und PKV stärkt die medizinische Versorgung und trägt wesentlich dazu bei, 

dass der Zugang zu Innovationen – auch im internationalen Vergleich – schnell und umfas-

send ist und gleichzeitig Rationierungen von Leistungen erschwert werden. Anders als in der 

Regel im Ausland zu beobachten ist, existieren in Deutschland keine ungleichen parallelen 

Versorgungsstrukturen. Alle Bürgerinnen und Bürgern haben nicht nur einen schnellen Zu-

gang zur medizinischen Versorgung, sondern profitieren auch zeitnah vom medizi-

nisch-technischen Fortschritt.  

Der Beitrag von GKV und PKV zum gemeinsamen Versorgungssystem ist systemspezifisch 

unterschiedlich. Während die GKV den gesetzlich Versicherten eine medizinische Versorgung 

auf Grundlage des SGB V unter Einsatz von Steuerungsinstrumenten wie der Bedarfsplanung 

von Vertragsärzten bereitstellt, gewährt die PKV ihren Versicherten auf privatvertraglicher 

Grundlage neben der grundsätzlichen Therapiefreiheit auch die Wahlfreiheit zwischen Ärzten- 

und Krankenhäusern. Dabei strahlt in einem gemeinsamen Versorgungssystem der Beitrag 

eines jeden Versicherungssystems immer auf die Versicherten des jeweils anderen Versi-

cherungssystems aus, zum Beispiel: 

� Die freie Arzt- und Krankenhauswahl der Versicherten sind Grundprinzipien der PKV. 

Davon profitieren direkt und indirekt auch die gesetzlich Versicherten. Der hohe Grad 

der Autonomie aller Versicherten bei der Wahl des Arztes und Krankenhauses ist in-

ternational ein viel beachtetes Alleinstellungsmerkmal des deutschen Gesundheits-

systems.  

� Die PKV garantiert Therapiefreiheit und größtmögliche Offenheit für den medizinischen 

Fortschritt. Denn im Umgang mit Innovationen gibt es in der PKV keine sektorenspezi-

fischen Regelungen wie Verbots- und Erlaubnisvorbehalte. Der medizinische Fortschritt 

trifft auf niedrige Markteintrittsbarrieren sowie ein flexibles Vergütungssystem. So ha-

ben auch alle gesetzlich versicherten Patienten im internationalen Vergleich sehr 

schnellen Zugang zu einer flächendeckenden ambulanten und stationären Versorgung 

auf dem Niveau des therapeutischen und diagnostischen Fortschritts.  

� Die Leistungsansprüche der Privatversicherten können im Zuge von Gesundheitsre-

formen weder eingeschränkt noch nach politischem Belieben verteuert werden. Sie sind 

als privatrechtliche Verträge durch das Grundgesetz geschützt. Im Zuge des System-

wettbewerbs zwischen PKV und GKV bedeutet das für die gesetzlich Versicherten, 

dass ohne Privatversicherungen als Korrektiv die Gefahr größer wäre, dass der Leis-

tungskatalog in der GKV auf eine minimale Grundversorgung reduziert wird.  
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� PKV-typische Steuerungsmechanismen wie z.B. Beitragsrückerstattung und Selbst-

behalt bieten Anreize zu gesundheits- und kostenbewusstem Verhalten. Sie stärken 

das Prinzip der Eigenverantwortung. Dieses Grundprinzip wird in der PKV auch gene-

rationengerecht mit der Bildung von Alterungsrückstellungen eingehalten. Die Wahl 

einer privaten Krankenversicherung ermöglicht eine medizinische Versorgung ohne 

Subventionen und (schuldenfinanzierte) Staatszuschüsse. Sie schont alle zukünftigen 

Beitrags- und Steuerzahler.  

� Die PKV gewährleistet den Leistungserbringern in der medizinischen Versorgung eine 

angemessene, nicht budgetierte Honorierung. Heute verantworten rund 11 Prozent 

Privatversicherte zum Beispiel rund 25 Prozent der Praxisumsätze der niedergelas-

senen Ärzte. Dieser überproportionale Beitrag der Privatpatienten stärkt die medizini-

sche Versorgung und versetzt die Ärzte in die Lage, in Fachpersonal, fortschrittliche 

Behandlungsmethoden und in eine moderne Praxisinfrastruktur zu investieren. Das 

stärkt die medizinische Versorgung und nutzt stets sowohl den gesetzlich als auch den 

privat versicherten Patienten.   

Die PKV mit den PKV-typischen Wahl- und Therapiefreiheiten ist integraler Bestandteil des 

medizinischen Versorgungssystems in Deutschland (ein Versorgungssystem, zwei Versi-

cherungssysteme). Der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetz-

lichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz) reguliert unmittelbar nur die 

GKV, hat aber mittelbar auch Auswirkungen auf die PKV. Die PKV nimmt zu ausgewählten 

Einzelaspekten des Gesetzentwurfs wie folgt Stellung.  

 

II. Stellungnahme zu ausgewählten Regelungen des Gesetzentwurfes 
 

§ 75a Abs. 5 SGB V – Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 

 

Vorgeschlagene Regelung 

Die Höhe der finanziellen Beteiligung der Krankenkassen an den Kosten der Förderung der 

allgemeinmedizinischen Weiterbildung vermindert sich um den von den privaten Kranken-

versicherungsunternehmen gezahlten Betrag. Über die Verträge nach Absatz 4 ist das Ein-

vernehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung anzustreben.  

Bewertung 

Mit dem neuen § 75a SGB V werden in weiten Teilen die bislang im GKV-Solidaritäts-

stärkungsgesetz (GKV-SolG), dort in § 8, enthaltenen Regelungen in das SGB V aufge-

nommen. Die Regelungen werden dabei modifiziert. Die Beteiligung der PKV wird in identi-

scher Formulierung aus dem GKV-SolG übernommen.  

Im Zuge der Übernahme in das SGB V sollte aus Sicht der PKV eindeutig festgelegt werden, 

dass eine Mitfinanzierung durch die PKV nur auf Basis des tatsächlichen Einvernehmens der 

PKV zu den Verträgen nach Absatz 4 erwartet werden kann. In Absatz 5 müsste dement-

sprechend der Satz 2 lauten: „Über die Verträge nach Absatz 4 ist das Einvernehmen mit dem 

Verband der Privaten Krankenversicherung herzustellen.“ 
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In Absatz 1 wird mit Satz 4 sichergestellt, dass die Weiterbildungsstelle die Förderung in voller 

Höhe an den Weiterzubildenden auszahlt. Es bleibt aber hier und im gesamten § 75a offen, in 

welcher Höhe sich eine Weiterbildungsstelle selbst mit einer Vergütung an der Finanzierung 

des Weiterzubildenden beteiligt. Im vorgelegten Gesetzesentwurf könnte das dazu führen, 

dass die Bezahlung des Weiterzubildenden weitgehend oder gar vollständig aus Fördermitteln 

finanziert würde. Hier sollte eine klare Vorgabe für die Weiterbildungsstelle gemacht werden, 

dass dem Weiterzubildenden eine angemessene und seinem Weiterbildungsstand entspre-

chende Vergütung gezahlt wird. 

In der Gesamtkonstruktion der Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin fehlen 

auch 15 Jahre nach ihrer gesetzlichen Einrichtung Elemente der gezielten Unterstützung 

erfolgreicher Programme für die Facharztprüfung und Niederlassung als Allgemeinmediziner. 

Gefördert wird alleinig der Umstand, dass Weiterbildungsstellen betrieben werden. An dieser 

Stelle sollte das Gesetz klare Anreize bei der Förderung setzen, damit in den Bezirken der 

Kassenärztlichen Vereinigungen mit erfolgreichen Programmen mehr Fördermittel aus dem 

Gesamtvolumen eingesetzt werden als in weniger erfolgreichen Bezirken. Eine solche er-

folgsabhängige Förderung einschließlich der entsprechenden Evaluation könnte als weitere 

Nummer unter Absatz 4 Satz 2 verankert werden.  

Grundsätzlich ist eine Finanzierung der Weiterbildungskosten in der Allgemeinmedizin durch 

die Versichertengemeinschaft ordnungspolitisch verfehlt, weil Weiterbildung eine versiche-

rungsfremde Leistung ist. Der PKV-Verband steht der Anhebung der Mindestzahl an Weiter-

bildungsstellen von 5.000 aus dem GKV-SolG auf 7.500 deshalb sehr kritisch gegenüber, 

zumal eine bloße Stellenanhebung keine Garantie für die genannten Erfolgskriterien bietet. 

 

§ 134a SGB V – Regressverzicht Hebammen 

 

Vorgeschlagene Regelung 

Durch die Einfügung in § 134a Absatz 5 SGB V sollen Regressforderungen der Kranken- und 

Pflegekassen nach § 116 Absatz 1 SGB X aufgrund von Behandlungsfehlern von freiberuflich 

in der Geburtshilfe tätigen Hebammen nicht mehr gestellt werden können, es sei denn, die 

Behandlungsfehler wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. Darüber hinaus soll 

der Regressverzicht gegenüber freiberuflichen Hebammen nicht durch eine gesamtschuld-

nerische Haftung unterlaufen werden können. Das zu versichernde Risiko soll damit reduziert 

werden und eine Stabilisierung der Berufshaftpflichtprämien erfolgen.  

Bewertung 

Die vorgesehene Beschränkung der Regressforderungen gegenüber freiberuflich tätigen 

Hebammen wird aus ordnungspolitischer Sicht abgelehnt. Es handelt sich hier um eine sys-

temwidrige und nicht nachvollziehbare Bevorzugung der freiberuflich tätigen Hebammen. Mit 

der geplanten Regelung wird ein Präjudiz für andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen 

geschaffen, deren Beiträge für Berufshaftpflichtversicherungen ebenfalls steigen. Zudem setzt 

diese Regelung den Fehlanreiz für Krankenhäuser, keine angestellten Hebammen mehr zu 
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beschäftigen und nur noch mit freiberuflichen Hebammen zu arbeiten, weil sie damit gege-

benenfalls ein eigenes Haftungsrisiko vermeiden könnten. 

Eine Begrenzung der Regressansprüche der Geschädigten – in diesem Fall der GKV und 

mithin der Solidargemeinschaft – ist sehr problematisch. Denn letztlich haftet dann der ein-

zelne Beitragszahler für von Hebammen verursachte Schäden. Der Gesetzesentwurf beziffert 

dann noch nicht einmal den durch den gesetzlichen Regressverzicht entstehenden Finan-

zierungsaufwand.  

Schon die mit dem durch das GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz 

eingeführte finanzielle Privilegierung von Hebammen, die nur wenige Geburten betreuen, 

damit diese durch die Haftpflichtprämien nicht übermäßig belastet werden, ist als kontrapro-

duktiv anzusehen. Sie widerspricht dem sonst unbestrittenen Grundsatz, der auch der Min-

destmengenregelung (§137 Abs. 3 Nr. 2 SGB V) zugrunde liegt, dass derjenige, der etwas 

häufig macht, in der Regel auch eine bessere Leistung/Qualität abliefert.  

 

§ 137h Absatz 1 SGB V – Bewertung von Medizinprodukten mit hoher Risikoklasse 

 

Vorgeschlagene Regelung 

Wird hinsichtlich einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode, deren technische 

Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts mit hoher Risikoklasse be-

ruht, erstmalig eine Anfrage nach § 6 Absatz 2 Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes ge-

stellt, hat das anfragende Krankenhaus dem Gemeinsamen Bundesausschuss zugleich In-

formationen über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Methode sowie zu 

der Anwendung des Medizinprodukts zu übermitteln. 

Bewertung  

Das Vorhaben, Medizinprodukte der höchsten Risikoklassen einer Prüfung vor ihrer Anwen-

dung in der Patientenversorgung zu unterziehen, wird ausdrücklich begrüßt. Die Umsetzung 

dieses Vorhabens mit Anträgen zum NUB-Verfahren nach § 6 Abs. 2 KHG als Auslöser einer 

Prüfung erscheint dabei nicht zielführend. Damit wird eine Prüfung an den Umstand einer 

geforderten Sonderfinanzierung durch ein Krankenhaus gekoppelt. Das wird aber nicht 

zwangsläufig der Fall sein.  

In Frage zu stellen ist auch die Kopplung der Prüfung an eine Verwendung des Medizinpro-

duktes im Zusammenhang mit einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode. 

Damit werden Medizinprodukte nicht erfasst, die dieses Kriterium nicht erfüllen, trotzdem aber 

Neuentwicklungen mit Gefahrenpotential darstellen können.  

In dem Zusammenhang wird auch die Ausführung der Kriterien für zu prüfende Medizinpro-

dukte in einer Rechtsverordnung durch das Bundesministerium für Gesundheit kritisch ge-

sehen. Die vorgesehene Definition eines „neuen theoretisch-wissenschaftlichen Konzeptes“ 

ist ein schwieriges Unterfangen. Deshalb wird angeregt, ein einfacher zu beschreibendes 

Kriterium wie das „Gefahrenpotential für den Patienten“ als Anlass für eine Prüfung vorzu-

sehen. Das „Gefahrenpotential für den Patienten“ würde auch dem Umstand Rechnung tra-
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gen, dass damit nicht alleine Verfahren mit invasivem Charakter einbezogen werden, wie es 

bislang im Gesetzentwurf vorgesehen ist. 

Dass Fristen für die Prüfung gesetzt werden, ist zur zügigen Bearbeitung sinnvoll. Die vor-

gesehene 3-Monatsfrist für eine Bewertung nach Absatz 1 Satz 4 im neuen § 137h erscheint 

als generelle Regelung zu kurz gewählt. Im Falle einer vorzunehmenden Erprobungsregelung 

nach § 137e SGB V wäre sicherzustellen, dass die damit gesetzten Vorgaben und Quali-

tätsanforderungen ohne Unterschied für alle Patienten unabhängig vom Versicherungsstatus 

gelten. Das ist derzeit nicht der Fall. 

 

III. Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(BT-Drucksache 18/4153) 
 
Ausweitung geplanter Innovationsfonds nach § 92 

 

Vorgeschlagene Regelung 

Der Innovationsfonds nach § 92a SGB V n.F. soll dauerhaft implementiert sowie finanziell 

aufgestockt und der Kreis der möglichen Antragssteller deutlich ausgeweitet werden. Zugleich 

soll der Innovationsausschuss unabhängiger von den derzeitigen Trägern des Gemeinsamen 

Bundesausschuss werden. Zu der größeren Fördersumme soll auch die Private Krankenver-

sicherung beitragen, sie soll in die Finanzierung einbezogen werden.  

 

Bewertung 

Die Private Krankenversicherung bejaht den Grundgedanken, innovationsfreundliche Struk-

turen zu schaffen. Dem vorgesehenen Innovationsfonds steht sie aber skeptisch gegenüber.  

Durch halbstaatliche Fonds, die bürokratisch Mittel zuweisen, entstehen keine Innovationen. 

Dies hat schon eindrucksvoll die „Anschubfinanzierung“ der integrierten Versorgung gezeigt, 

die in der weit überwiegenden Mehrheit nur eine Dauersubvention selektiver Vertragsideen 

darstellte und erhebliche Mitnahmeeffekte generierte. Dauerhafte Strukturveränderungen 

oder finanziell tragfähige neue Versorgungsformen entstanden kaum. Der bessere Weg zu 

mehr Innovationen ist die Stärkung des Wettbewerbs im Gesundheitswesen. Das deutsche 

Gesundheitswesen ist geprägt durch ein Versorgungssystem, zwei Versicherungssysteme 

und drei Ebenen des Wettbewerbs: innerhalb der GKV, innerhalb der PKV und zwischen GKV 

und PKV. Es gilt diese drei Ebenen des Wettbewerbs zu intensivieren und nicht zu nivellieren. 

Letzteres wäre aber die Folge, wenn alle Akteure verpflichtet würden, ein und denselben – 

ohnehin fragwürdigen – Ansatz zur Innovationsförderung zu finanzieren. 

Zudem handelt es sich bei der Versorgungsforschung um eine gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe. Solche Maßnahmen sind nicht aus Beitragsmitteln und Versichertengeldern, sondern 

aus dem Steuersystem zu finanzieren. Mit dem Innovationsfonds soll die finanzielle Verant-

wortung für diese versicherungsfremde Aufgabe den Versicherten übertragen werden. Die 

Private Krankenversicherung sieht es kritisch, dass sich der Staat aus seiner Finanzie-

rungsverantwortung zurückzieht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Entscheidungshoheit, 

welche Projekte gefördert werden sollen und welche nicht, in staatlicher oder halbstaatlicher 
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Hand verbleiben soll. Auch der kollektive Charakter von Ergebnissen der Versorgungsfor-

schung spricht dafür, dass die Forschungsförderung nicht aus Beitragsmitteln und Versi-

chertengeldern erfolgen sollte, sondern aus dem Steuersystem zu finanzieren ist. Die Private 

Krankenversicherung hält deshalb die Finanzierung des Innovationsfonds aus Beitragsmitteln 

der Gesetzlichen und ggf. der Privaten Krankenversicherung für falsch. 

Neben diesen grundsätzlichen Bedenken ist die von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

geforderte gesetzliche Einbeziehung der Privaten Krankenversicherung in die Finanzierung 

des Innovationsfonds rechtlich nicht zulässig. Privatversicherte haben einen Vertrag über 

einen bestimmten Versicherungsschutz abgeschlossen. Eine erzwungene Finanzierung eines 

gesetzlich eingerichteten Innovationsfonds wäre ein verfassungsrechtlich nicht zulässiger 

Eingriff in geschlossene Verträge. Ein Äquivalenzprinzip der Beiträge ist nicht gegeben. Ver-

letzt wären somit auch die Rechtsprinzipien unserer Abgabenordnung: der über die bloße 

Mittelbeschaffung hinausgehende Sachzweck, die Sachnähe der belasteten Gruppe sowie die 

gruppennützige Verwendung der Finanzierungsmittel. Mithin würde eine Zwangsbeteiligung 

der PKV-Unternehmen eine unzulässige Sonderabgabe darstellen, die gegen die Finanzver-

fassung des Bundes verstieße und zugleich die betroffenen Unternehmen in ihrer Berufs-

freiheit und dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz verletzen würde. Die strengen verfas-

sungsrechtlichen Grenzen für Sonderabgaben mit Finanzierungsfunktion wären allesamt 

überschritten. Daher ist es ordnungspolitisch und verfassungsrechtlich richtig, dass der Ge-

setzentwurf der Bundesregierung keine Verpflichtung der Privaten Krankenversicherung zur 

Finanzierung des Innovationsfonds vorsieht. 

 

IV. Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE 
   (BT-Drucksache 18/4187) 
 

Forderung 

Durch die höhere Honorierung der Ärzte und die fehlende Mengenregulierung in der PKV sei 

der Anteil von Privatpatienten in der Region ein wichtiger Faktor für die Niederlassung von 

Ärzten. So würden sich unterschiedlich lange Wartezeiten für gesetzlich und privat Versicherte 

ergeben. Die Abschaffung der PKV als Vollversicherung sei daher ein Schritt hin zu mehr 

(wohnortnaher) Versorgungsgerechtigkeit.  

Bewertung 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE begründet die Forderung nach Abschaffung der PKV als 

Vollversicherung (= Bürgerversicherung) vorwiegend mit dem Hinweis, dass die Versorgung 

von Privatpatienten mit Blick auf Warte- und Behandlungszeiten zu Lasten der wohnortnahen 

medizinischen Versorgung der gesetzlichen Versicherten (auch oder insbesondere in den 

ländlichen Regionen) geht. Sachlich läuft diese Erklärung vollständig ins Leere.  

Angesichts unterschiedlicher Vergütungsregeln – insbesondere durch höhere und außer-

budgetäre Vergütung ambulant tätiger Ärzte sowie durch die Privatliquidation im Krankenhaus 

mit ihrer Abführungspflicht an das allgemeine Krankenhausbudget – kommt es zu erheblichen 

Zahlungsströmen nicht zu Lasten, sondern zu Gunsten der gesetzlich Versicherten. In 



8 
 

Deutschland lösen rund 11 Prozent Privatversicherte ca. 25 Prozent der Praxisumsätze der 

niedergelassenen Ärzte aus. Diese Mehrumsätze, die nur deshalb entstehen, weil jemand 

nicht gesetzlich, sondern privat versichert ist, stärken die medizinische Versorgung und ver-

setzen die Ärzte in die Lage, in Personal, fortschrittliche Behandlungsmethoden und in eine 

moderne Praxisinfrastruktur zu investieren. Das nutzt stets auch den gesetzlich versicherten 

Patienten. Im Übrigen sind die Wartezeiten auf einen Arzttermin in Deutschland mit die kür-

zesten in ganz Europa.   

Das gilt auch für die wohnortnahe Versorgung. Überall dort, wo es Privatpatienten gibt, stärken 

sie auch in strukturschwächeren Regionen das flächendeckende Angebot der medizinischen 

Versorgung. So verantwortet zum Beispiel in der Uckermark ein Privatpatientenanteil von gut 5 

Prozent fast 13 Prozent der ärztlichen (ambulanten) Gesamthonorare. Ohne diese Mehrerlöse 

der Privatpatienten wäre das heutige Niveau der medizinischen Versorgungsstruktur in länd-

lichen Regionen nicht aufrechtzuerhalten.   

V. Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE 
   (BT-Drucksache 18/4099) 
 

Inhalt 

In der PKV drohe den Versicherten (insbesondere im Alter) ein „Gesundheitsprekariat“. Ge-

fordert wird deshalb, alle in Deutschland lebenden Menschen ab einem bestimmten Stichtag in 

der GKV zu versichern. Die PKV soll demzufolge auf Zusatzversicherungen für medizinisch 

nicht notwendige Leistungen beschränkt werden. Die Alterungsrückstellungen der PKV sollen 

aufgelöst und in die GKV überführt werden. Die ehemals PKV-Beschäftigten sollen eine neue 

Anstellung in der GKV erhalten.  

Bewertung 

In der PKV kann von einem „Gesundheitsprekariat“ keine Rede sein. Die Forderung nach 

„Sozialfunktionalität“ ist in der PKV voll erfüllt. Das gilt auch oder insbesondere für die Bei-

tragsentwicklung im Alter. Gerade im Alter kommen mehrere beitragsentlastende Faktoren 

zum Tragen:  

� In der PKV stellen die Alterungsrückstellungen sicher, dass jede Versichertengeneration 

für ihre im Alter steigenden Gesundheitskosten selbst Vorsorge trifft. Seit dem Jahr 2000 

wird darüber hinaus ein 10 Prozent-Zuschlag auf die Versicherungsbeiträge erhoben. 

Dieser Zuschlag schützt die Versicherten vor unverhältnismäßigen Kostenentwicklungen 

durch den medizinisch-technischen Fortschritt. Die zusätzlichen Mittel aus diesem Zu-

schlag kommen den Versicherten im Alter ab dem 65. Lebensjahr zu gute. 

� Zur Stabilisierung der Beiträge im Alter müssen die Unternehmen der PKV außerdem den 

Versicherten 90 Prozent der Zinsüberschüsse gutschreiben.   

� Während gesetzlich Versicherte keinerlei Einfluss auf ihren Versicherungsbeitrag haben, 

können Privatversicherte ihren Beitrag an verschiedenen „Stellschrauben“ mitbestimmen. 

Den Privatversicherten steht jederzeit der Wechsel in einen anderen Tarif ihres Versi-
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cherungsunternehmens offen. Auch durch den Verzicht auf einzelne Leistungsbestand-

teile oder eine Erhöhung des Selbstbehalts lassen sich die Beiträge senken.  

� In der PKV gibt es mit dem Standardtarif einen gut funktionierenden „Sozialtarif“, dessen 

Beitrag nach gesetzlicher Vorgabe niemals den Höchstbeitrag der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung übersteigen kann. Wechselt zum Beispiel ein 66-jähriger Mann (eine 

72-jährige Frau) nach 34 (33) Jahren Versicherungszeit in einem klassischen PKV-Tarif in 

den Standardtarif, liegt sein (ihr) Beitrag im Standardtarif bei 113,66 Euro (189,21 Euro). 

Der Durchschnittsbeitrag des Standardtarifs liegt aktuell bei rund 280 Euro.  

� In Ergänzung zum Standardtarif gibt es den PKV-Basistarif. Hilfebedürftige nach dem 

Sozialgesetzbuch finden im Basistarif vollen Schutz ohne persönliche Beitragsbelastung. 

Der Basistarif garantiert jedem im Sinne des Sozialrechts hilfebedürftigen Menschen einen 

Krankenversicherungsschutz auf GKV-Niveau. 

Passgenaue Lösungen stehen den Privatversicherten also nicht nur zum Zeitpunkt des Ver-

tragsschlusses offen, sondern ausdrücklich auch dann, wenn sie einmal in schwierige Le-

benslagen geraten sollten. Der Großteil der Privatversicherten hat allerdings kein Problem 

damit, seine Beiträge auch im Alter zu bezahlen: Nur etwa 0,8 Prozent aller Versicherten nahm 

2013 einen der beiden Sozialtarife in Anspruch.  

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE reproduziert die Kernforderung der Konzepte zur Bür-

gerversicherung und zum einheitlichen Versicherungsmarkt: Die Abschaffung der PKV. Für 

das deutsche Gesundheitssystem wäre damit der Systemwettbewerb zwischen einer öffent-

lich-rechtlichen und einer privatwirtschaftlichen Säule unwiederbringlich beendet. Das würde 

unter anderem das medizinische Versorgungsniveau und dessen (nachhaltige) Finanzierung 

nicht stärken, sondern schwächen:   

(a) Abschaffung von Vielfalt und Wahlfreiheiten  

Die Existenz der Privaten Krankenversicherung ist Ausdruck von Wahlfreiheit und Wettbe-

werb. In Deutschland haben sich fast 9 Millionen Versicherte eigenverantwortlich für einen 

Schutz in der PKV entschieden. Sie haben das auch deshalb getan, weil die Tarifvielfalt der 

PKV – anders als der standardisierte Leistungskatalog in der GKV – den Abschluss eines 

individuellen, maßgeschneiderten Versicherungsschutzes ermöglicht. Die Dualität aus GKV 

und PKV steht deshalb für Wahlfreiheit sowie Vielfalt dank Beitrags-, Service- und Leis-

tungswettbewerb. Bei der Forderung, die PKV abzuschaffen, geht es um das Gegenteil: Mit 

der ausnahmslosen Mitgliedschaft aller Bürgerinnen und Bürger in der GKV, der Überführung 

der PKV in das Regelwerk der GKV und dem standardisierten Leistungskatalog für alle ent-

stünde ein einheitliches Versicherungssystem, das Wettbewerb und Vielfalt abschaffte und 

vollends dem staatlichen Einfluss unterläge. 

(b) Fehlende Generationengerechtigkeit  

DIE LINKE will mit der Abschaffung der PKV und der gleichzeitigen Auflösung beziehungs-

weise Überführung der Alterungsrückstellungen in die GKV die im demografischen Wandel an 

Grenzen stoßende Umlagefinanzierung auf alle Bürger ausweiten. Das bürdet einseitig den 

nachfolgenden Generationen enorme Zusatzlasten auf. Denn im Umlageverfahren werden 
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alle Beitragseinnahmen sofort wieder für die laufenden Kosten ausgegeben. Dabei zahlen die 

Jüngeren vor allem für die besonders hohen Gesundheitsausgaben der Rentner. Weil es aber 

in naher Zukunft viel mehr Ältere und zugleich immer weniger aktive Erwerbstätige geben wird, 

werden die Jüngeren diese stark steigenden Lasten auf Dauer nicht mehr tragen können. Die 

(bessere) Alternative ist schon heute, Gesundheitsleistungen generationengerecht zu finan-

zieren. In der PKV ist das zum Wohle aller zukünftigen Steuer- und Beitragszahler der Fall.  

(c) Abschaffung des Systemwettbewerbs  

DIE LINKE verspricht mit der Abschaffung der PKV gleiche Leistungen für alle. In der Realität 

würden dann – nach dem Vorbild der GKV – ein eingeschränkter Leistungskatalog mit Bud-

get-Grenzen für alle gelten. Nur durch die Existenz von zwei Versicherungssystemen gibt es 

aber überhaupt einen Preis-, Leistungs- und Qualitätswettbewerb im Gesundheitswesen. 

Wenn die Private Krankenversicherung (PKV) abgeschafft würde, entfiele die PKV als Kor-

rektiv und Wahlalternative. Dann ließen sich in der GKV leichter die Beiträge erhöhen, die 

Budgetgrenzen für die Ärzte senken und die Leistungen für die Versicherten kürzen.  

(d) Abschaffung des Ideenwettbewerbs  

Systemwettbewerb heißt auch Ideenwettbewerb. Das duale System schafft Spielräume für 

Unterschiede und damit alternative Lösungswege. Im Wettbewerb der Ideen hat zum Beispiel 

die aufsuchende Private Pflegeberatung COMPASS einen wertvollen Beitrag zur Optimierung 

des Gesamtsystems geleistet. Die Abschaffung der PKV würde diesen Ideenwettbewerb zum 

Nachteil der gesetzlich als auch privat Versicherten beenden.  

(e) Schaden für die medizinische Versorgung 

Privatversicherte lösen in jedem Versorgungssektor – Arzt, Krankenhaus, Arzneimittel, Heil- 

und Hilfsmittel – einen Mehrumsatz aus. Diese zusätzlichen Honorare, die nach einer Studie 

des Verbandes der Privatärztlichen Verrechnungsstellen (PVS) allein im ambulanten Bereich 

je niedergelassenen Arzt bei rund 44.000 Euro jährlich liegen, versetzen die Ärzte in die Lage, 

regelmäßig in medizinisches Fachpersonal, fortschrittliche Behandlungsmethoden und in eine 

moderne Praxisinfrastruktur zu investieren. Mit der Abschaffung der PKV ginge dieser (über-

proportionale) Beitrag der Privatpatienten zur medizinischen Versorgung in Deutschland zum 

Schaden aller gesetzlich Versicherten unwiederbringlich verloren.  

(f) Bedrohung des medizinischen Fortschritts  

Das deutsche Gesundheitswesen gehört zu den besten der Welt. Internationale Studien be-

scheinigen immer wieder eine überdurchschnittlich hohe Teilhabe am medizinischen Fort-

schritt. Für den medizinischen Fortschritt bedarf es verlässlicher Rahmenbedingungen, die 

Fortschritt durch Innovation ermöglichen. Dazu gehört auch das duale Versicherungssystem 

mit innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen, die insbesondere in der PKV vorherrschen. 

Denn auch wenn die PKV nicht jede (Schein-)Innovation akzeptiert, wird in der PKV jede 

medizinisch notwendige Heilbehandlung stets und ohne Genehmigungsvorbehalt und War-

tezeit gewährt. So gelangen Innovationen – auch zum Nutzen aller gesetzlich Versicherten – 

schnell und unbürokratisch in das Gesundheitssystem. Mit der Abschaffung der PKV würde 

dieses spezifische „Einfallstor“ für Innovationen unwiederbringlich geschlossen.  
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(g) Weg in die Zwei-Klassen-Medizin  

Die Existenz der PKV befördere – so die Wahrnehmung der Fraktion DIE LINKE – eine 

Zwei-Klassen-Medizin. Die Abschaffung der PKV als Vollversicherung sei daher ein wichtiger 

Schritt hin zu mehr Versorgungsgerechtigkeit. Eintreten würde aber das Gegenteil. Denn 

Blicke ins Ausland zeigen, dass sich gerade in (steuerfinanzierten) Versorgungssystemen 

oder einheitlichen Versicherungssystemen parallele Versorgungsstrukturen bilden, in denen 

sich die Wohlhabenden besondere Arzt- und Krankenhausleistungen einkaufen. In Deutsch-

land gibt es dagegen zwei Versicherungssysteme, aber nur eine Versorgungsstruktur. In-

nerhalb dieser einheitlichen Versorgungsstruktur sorgt gerade das Nebeneinander von PKV 

und GKV dafür, dass es für die gesamte Bevölkerung zu einer sehr guten (zeitnahen) medi-

zinischen Versorgung ohne nennenswerte Wartezeiten kommt.  

(h) Verlust von Arbeitsplätzen  

Die Abschaffung der PKV würde nach Auffassung der LINKEN keine Arbeitsplätze im Versi-

cherungssystem gefährden. Alle ehemals PKV-Beschäftigten sollen eine neue Anstellung in 

der GKV erhalten. Ein Versprechen, dass längst widerlegt ist. Ein von der Gewerkschaft ver.di 

bei der Hans-Böckler-Stiftung in Auftrag gegebenes Gutachten kommt u.a. zu dem Ergebnis, 

dass – wenn die PKV als Vollversicherung abgeschafft wird – 60.000 Arbeitsplätze bedroht 

sind, davon mindestens 35.000 sofort. Ersatz-Arbeitsplätze in der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung wird es - so das Gutachten - u.a. auf Grund unterschiedlicher Qualifikations- und 

Strukturbedingungen in den Versicherungssystemen nicht geben.  
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Antrag der Fraktion DIE LINKE.  
Wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch bedarfsorientierte Planung sichern  

A  Inhalt 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE umfasst im Wesentlichen die folgenden Forderungen an den 

Gesetzentwurf: 

 

1) Ausbau der Bedarfsplanung dahingehend, dass 

• Sie sektorübergreifend sowohl den ambulanten als auch den stationären Sektor 

umfasst, 

• das gemeinsame Landesgremium den Sicherstellungsauftrag für die Bedarfs-

planung übernehmen soll, 

• sie auf Grundlage einer objektiven Bedarfsmessung sowie 

• unter Berücksichtigung der Kapazitäten für delegierte und substituierter Leistun-

gen erfolgt. 

 

2) Die Kompetenzen der Patientenvertretung in den Landesausschüssen und den gemeinsa-

men Landesgremien zu erweitern.  

 

3) In Modellversuchen sollen rollende Arztpraxen erprobt werden. Weiterhin soll den Kom-

munen die Möglichkeit eröffnet werden, multifunktionale Praxisräume, anbieten zu kön-

nen. 

 

4) Die Allgemeinmedizin soll durch Maßnahmen im Rahmen des Medizinstudiums und bei der 

Honorierung attraktiver gemacht werden. Die hausarztzentrierte Versorgung soll in das Kol-

lektivsystem überführt werden. Die Allgemeinmedizin soll in perspektivisch in fachübergrei-

fende kooperative Strukturen integriert werden. 

 

5) Für die Heilkundeübertragung im Rahmen von Delegation und Substitution sollen Leistun-

gen ermittelt werden, die von nicht-ärztlichen Berufen erbracht werden kön-nen.  

 

6) Unter Berücksichtigung der Versorgungslage sollen in überversorgten Regionen Arztsitze 

gestrichen werden können. 

 

7) Die Bundesregierung soll ein Modell erproben, in dem für eine Region anhand des Versor-

gungsbedarfs bemessene Mittel in ein Regionalbudget fließen sollen, über deren Verteilung 

regionale Gremien entscheiden. 

 

B Stellungnahme 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE setzt auf einen umfassenden Ausbau von Versorgungspla-

nung und gremienbasierter Ressourcenallokation. Die Forderungen schwanken zwischen kon-

kreten, kleinteiligen Maßnahmen und ambitionierten Ansätzen zum grundsätzlichen Umbau 

der Versorgungs- und Vergütungslandschaft.  
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Zu 1.)  

Eine umfassende Neuordnung sieht der Antrag in der Bedarfsplanung vor. Sowohl hinsichtlich 

des Umfangs, der verwendeten Methodik als auch der zuständigen Gremien fordert DIE LINKE 

hier eine tiefgreifende Neugestaltung.  

 

Eine Weiterentwicklung  zu einer sektorübergreifenden Bedarfsplanung ist wünschenswert, ist 

allerdings aufgrund der unterschiedlichen und weitgehend voneinander unabhängigen Rege-

lungssystematik und der Kompetenzzuweisungen nicht ohne weiteres realisierbar. Auch ist der 

Vorschlag, dass das gemeinsame Landesgremium die Verantwortung für die Bedarfsplanung 

übernehmen soll ohne gleichzeitig auch in der finanziellen und organisatorischen Verpflichtung 

zu stehen, nicht zielführend. 

 

Sehr viel Hoffnung setzt der Antrag auf die Perspektive, den Versorgungsbedarf unter Berück-

sichtigung von Morbidität, sozioökonomische Faktoren und Demographie sowie der Verkehrs-

bedingungen ermitteln zu können und von der tatsächlichen Versorgung zu entkoppeln. Dies 

soll zum einen die Bedarfsplanung vom gegenwärtigen Ist-Zustand lösen und zum anderen im 

Rahmen der Verteilung der Regionalbudgets für eine ziel-genauere Mittelverwendung sorgen. 

 

Dabei übersehen die Antragsteller zum einen, dass demographische Faktoren sowie die Ver-

kehrsinfrastruktur in der heutigen Bedarfsplanung bereits berücksichtigt werden. Grundsätz-

lich einzuwenden ist zum anderen, dass die Vorstellung, dass der tatsächliche medizinische 

Versorgungsbedarf objektiv errechnet werden könnte, aktuell im Gesundheitswesen weit ver-

breitet, empirisch aber nicht fundiert ist. Es ist weltweit kein gelungener Versuch bekannt, den 

objektiven Versorgungsbedarf für Erkrankungen oder Patientengruppen mathematisch ermit-

teln zu können. Dies scheitert zum einen schon daran, dass nicht alle relevanten Einflussfakto-

ren bekannt, ermittelbar oder mathematisch operationalisierbar sind. Zum anderen beruht die 

Forderung auf einem logischen Fehlschluss: eine von der bereits bestehenden Versorgungslage 

unabhängige Bedarfsermittlung  scheitert bereits daran, dass alle verfügbaren und verwendba-

ren Faktoren (z. B. Diagnosedaten zur Morbidität) Ergebnis der aktuellen Versorgungsstruktu-

ren sind. Die Entscheidung über den Bedarf ist und bleibt eine politische Aufgabe. 

 

Zu 2)  

Diese Forderung wird kritisch gesehen. Es gilt der Grundsatz, dass Mitbestimmung in einem 

angemessenen Verhältnis zur finanziellen Mitverantwortung stehen muss. Die Patientenver-

treter sind in dieser Hinsicht in ausreichendem Maße beteiligt. 

 

Zu 3)  

Die Forderungen des Antrags entsprechen bereits laufenden Projekten, die zum Thema Mobili-

tät und Mobile Arztpraxis durchgeführt werden und vom AOK-BV befürwortet werden. Hin-

sichtlich der Bereitstellung von Praxisräumen haben die Kommunen bereits heute schon die 

Möglichkeit, Eigeneinrichtungen zu betreiben. Die Spielräume sollen in dieser Hinsicht durch 

das GKV-VSG noch erweitert werden.  

 

Zu 4) 

Die Stärkung der Allgemeinmedizin findet die volle Zustimmung des AOK-BV. Neben einigen 

der genannten Maßnahmen ist allerdings zu betonen, dass eine Aufwertung der Allgemeinme-

dizin nur dann nachhaltig Erfolg haben wird, wenn die ungerechtfertigt hohe Arztdichte sowie 

Vergütung der fachärztlichen Berufsgruppen abgebaut wird. 
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Zu 5) 

Einen Katalog an delegationsfähigen Leistungen hat der Gemeinsame Bundesausschuss bereits 

veröffentlicht. Der Ausbau von Delegation und Substitution kann im Grundsatz befürwortet 

werden, allerdings kommt es dabei immer auch auf die Art und Weise an. Ergebnis der Substi-

tution ärztlicher Leistungen kann nicht sein, dass Leistungen unabgestimmt und unkontrolliert 

nebeneinander erbracht werden. Daher erschöpft sich die Frage einer sinnvollen und auch für 

den Patienten nutzenstiftenden Heilkundeübertragung nicht in dem formaljuristischen Aspekt, 

welche Leistungen übertragen werden können, sondern in der Gestaltung der Versorgungs-

strukturen, in deren Rahmen Ärzte und nicht-ärztliche Berufe koordiniert zusammenarbeiten, 

die Verantwortlichkeiten und deren Abgrenzung geklärt sind und auch gesichert ist, dass und 

wie der Informationsaustausch gestaltet ist.  

 

Zu 6) 

Der AOK-BV befürwortet die Nichtneubesetzung von freiwerdenden Arztsitzen in über-

versorgten Gebieten und verweist auf seine Stellungnahme zu §103 Abs. 3a SGB V in der Fas-

sung des Kabinettsentwurfs. Es ist selbstverständlich, dass bei der Entscheidung, ob ein Arztsitz 

neubesetzt werden soll oder nicht, die Versorgungssituation beachtet werden muss. In dieser 

Hinsicht geht die Intention des Kabinettsentwurfs fehl, da durch die Beibehaltung der Regelung 

zur Stimmenmehrheit, die ein Veto-Recht der Leistungserbringer konstituiert, auch sachfrem-

de, z. B. berufspolitische, Aspekte in die Entscheidung miteinfließen. 

 

Zu 7) 

Der Vorschlag der Regionalbudgets stellt den ambitionierten Versuch einer Neuordnung des 

Vergütungssystems dar. An die Stelle von Vereinbarungen, die Krankenkassen mit Leistungser-

bringern schließen, und Vergütungen für erbrachte und abgerechnete Leistungen treten jetzt 

regional abgegrenzte finanzielle Zuweisungen, die anhand eines berechneten Versorgungsbe-

darfs ermittelt werden und von Gesundheitsräten verwaltet und verteilt werden. Damit for-

dert die Linkspartei nicht weniger als die Ablösung des Vertragsprinzips in der gesetzlichen 

Krankenversicherung im Rahmen der Betroffenen Selbstverwaltung zugunsten einer korpora-

tistischen und vor allem politisch geprägten Steuerung durch Gremien und Räte. 

 

Zu dem empirisch nicht haltbaren Konstrukts eines „objektiven Versorgungsbedarfs“ (siehe 

Ausführungen unter 1)), dessen Undurchführbarkeit allein schon das Konzept der Regional-

budgets in Frage stellt, treten viele ökonomische und politische Hindernisse auf, die ein sol-

ches Modell in Frage stellen.  

 

So lässt sich das in dem Antrag geäußerte Vertrauen, dass nur ausreichend mit den verschie-

denen Partikularinteressen besetzte Gremien für sachgerechte Entscheidungen sorgen, mit 

Belegen nicht erhärten. Auch die postulierte Abkopplung der Vergütung von den tatsächlichen 

Versorgungsstrukturen ist – so wünschenswert es in ökonomischer Hinsicht auch sein mag – 

politisch spätestens dann nicht mehr durchzuhalten, wenn das erste Krankenhaus zur Disposi-

tion steht, weil die gegebenen Angebotskapazitäten mit den zugewiesenen Mitteln nicht auf-

recht zu erhalten sind. Das Eintreten einer solchen Situation wird immer zu Nachforderungen 

gegenüber den Kostenträgern führen, zum Erhalt des Status quo. 

 

Der AOK-BV vermag in der Forderung nach Regionalbudgets – selbst im Modellversuch - kei-

nen belastbaren Lösungsansatz zu erkennen.   
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Gesundheitsversorgung umfassend verbessern: Patienten und Kommunen stärken, Struktur-
defizite beheben, Qualitätsanreize ausbauen  

A  Inhalt 

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen fordern in ihrem Antrag 

• eine stärkere Einbindung von Kommunen und Regionen in die Versorgungsplanung und 

 –steuerung, 

• eine Reform der Bedarfsplanung mit dem Ziel der Schaffung einer sektorübergreifenden 

Versorgungsplanung auf analytischer Grundlage, die sich laut Begründung am „realen Be-

darf“ orientieren soll, 

• die Messung und Veröffentlichung von Qualitätsindikatoren für die ver-

trags(zahn)ärztliche Versorgung sowie einen Auftrag an den Sachverständigen-rat für das 

Gesundheitswesen (SVR) Verfahren zur Qualitätsmessung und –transparenz für die ge-

setzlichen Krankenkassen zu entwickeln, 

• eine Neuordnung der Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen sowie 
• die Verstetigung des Innovationsfonds, eine Ausweitung der Antragsteller sowie eine grö-

ßere Unabhängigkeit des Innovationsausschusses von den Trägern des Gemeinsamen 

Bundesausschusses. 

 

B Stellungnahme 

Die in dem Antrag geforderte Rolle der Kommunen und Regionen ist abzulehnen, solange da-

mit nicht eine entsprechende finanzielle Verantwortung verbunden ist. Grundsätzlich gilt, dass 

Mitbestimmung die Verpflichtung zur Mitfinanzierung voraussetzt. Im Übrigen haben bereits 

heute schon vielfältige Optionen, die Versorgungssituation vor Ort in ihrem Sine zu beeinflus-

sen.  

Die Forderung nach einer Reform der Bedarfsplanung liegen zwar aktuell im politischen Trend. 

Schlagwörter wie sektorübergreifend, vorausschauend und Versorgungsanalysen haben einen 

guten Klang und sind schnell aufgeschrieben, die damit verbundenen methodischen und pro-

zessualen Fragen aber alles andere als trivial. Insbesondere das Ziel, die Versorgungsplanung 

an einem „realen Bedarf“, dessen Fest-stellung im Antrag nicht weiter beschrieben wird, lässt 

darauf schließen, dass die damit verbundenen Herausforderungen deutlich unterschätzt wer-

den. Eine objektive Feststellung eines tatsächlichen Versorgungsbedarfs und eine daraus fol-

gende Ableitung der notwendigen Versorgungskapazitäten, sind bisher weltweit nicht einmal 

für einzelne Erkrankungen oder Patientengruppen gelungen. Die Kritik an der Orientierung der 

Bedarfsplanung an der bestehenden Versorgungssituation wirkt vor dem Hintergrund feh-
lender belastbarer Alternativen und unbestreitbarer Erfolge daher unangemessen. 

Eine Qualitätsmessung für die vertragsärztliche und vertragszahnärztliche Versorgung findet 

Zustimmung, soweit die damit verbundenen methodischen und inhaltlichen Hausforderungen 

gelöst werden können. Erstaunlich ist die Forderung des Antrags, eine Qualitätsmessung und –

transparenz auch für Krankenkassen herstellen zu wollen. Das ist bemerkenswert, da Kranken-

kassen nur geringen Einfluss auf die medizinische Behandlung ihrer Versicherten haben, bei-

spielsweise unterliegt die Qualitätssicherung im vertragsärztlichen Bereich den Kassenärztli-

chen Vereinigungen für alle Kranken-kassen in gleichem Maße. Grundsätzlich scheuen die Ge-

setzlichen Krankenkassen Vergleiche untereinander nicht und sind diesen bereits aktuell fort-
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während in verschiedenen Medien ausgesetzt. Allerdings sollten sie inhaltlich sinnvoll sein, 

Ergebnisse mit hinreichender Unterscheidungskraft besitzen und die Kosten in einem ange-

messenen Verhältnis zum Nutzen stehen.  

Der Ausbau von Delegation und Substitution kann im Grundsatz befürwortet werden, aller-

dings kommt es dabei immer auch auf die Art und Weise an. Ergebnis der Substitution ärztli-

cher Leistungen kann nicht sein, dass Leistungen unabgestimmt und unkontrolliert nebenei-
nander erbracht werden. Daher erschöpft sich die Frage einer sinnvollen und auch für den 

Patienten nutzenstiftenden Heilkundeübertragung nicht in dem formaljuristischen Aspekt des 

Arztvorbehaltes, sondern in der Gestaltung der Versorgungsstrukturen, in deren Rahmen Ärzte 

und nicht-ärztliche Berufe koordiniert zusammenarbeiten, die Verantwortlichkeiten und deren 

Abgrenzung geklärt sind und auch gesichert ist, dass und wie der Informationsaustausch ge-

staltet ist.  

Ähnliches gilt für den an sich wünschenswerten Aspekt der flexibleren, familienfreundlichen 

Arbeitszeiten und –strukturen für Angehörige aller Gesundheitsberufe. Grundsätzlich steht 

allerdings jeder Arbeitgeber im Gesundheitswesen durch die angespannte Lage auf dem Ar-

beitsmarkt für medizinische und pflegerische Berufe vor der Herausforderung, attraktive Ar-
beitsbedingungen zu bieten.  

Zum Innovationsfonds hat sich der AOK-BV in seiner Stellungnahme zu §92a SGB V im Grund-

satz geäußert. Die Konzeption, Innovation durch Mehrheitsbeschluss voran-bringen zu wollen, 

ist wenig erfolgversprechend, sondern läuft auf die dauerhafte Subventionierung von Projek-

ten hinaus, für die bislang niemand bereit war, eigenes Kapital zu riskieren. Gerade die in der 

Antragsbegründung genannte Anschubfinanzierung für IV-Verträge ist dafür ein beredtes Bei-

spiel.  Innovation lässt sich nicht administrieren, sondern ist ein Ergebnis der Marktkräfte. 

Mehr Wettbewerb wäre die konsequente Schlussfolgerung. 
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Antrag der Fraktion DIE LINKE.  
Private Krankenversicherung als Vollversicherung abschaffen – Hochwer-
tige und effiziente Versorgung für alle  

A  Inhalt 

Die Fraktion die Linke fordert in ihrem Antrag, einen Gesetzentwurf einzubringen, mit dem alle 

in Deutschland lebenden Menschen ab einem zu bestimmenden Stichtag in der GKV versichert 

werden.  

Die PKV soll sich  auf Zusatzversicherungen für medizinisch nicht notwendige Leistungen be-

schränken. Die Alterungsrückstellungen in den Bilanzen der PKV sollen aufgelöst werden,  die 
Unternehmen sollen im Gegenzug der PKV Ausgleichszahlungen an den Gesundheitsfonds 

leisten. Diese Ausgleichszahlungen in Höhe der Alterungsrückstellungen sollen  nach ihrer Auf-

lösung in einen kollektiven Reservestock überführt werden. Für die Beschäftigten und die Bei-

hilfeberechtigten  soll die Beihilfe zum Stichtag durch einen dem Arbeitgeberbeitrag für die 

angestellten Beschäftigten entsprechenden Beitrag zur GKV ersetzt werden. Den Beschäftigten 

der PKV soll  ein Übergang in neue notwendig werdende Stellen in der GKV gewährleistet wer-

den.  

 

B Stellungnahme 

Beide Versicherungssysteme, sowohl die GKV als auch die PKV-Vollversicherung stehen vor 
großen Herausforderungen. Dazu zählen die Sicherung einer langfristigen Finanzierbarkeit der 

Gesundheitsversorgung aufgrund des demografischen Wandels und des medizinischem Fort-

schritts, die Sicherstellung der Versorgung in ländlichen Regionen und der Abbau von Quali-

tätsunterschieden.  

Die GKV ist diesen Herausforderungen grundsätzlich gewachsen und entwickelt permanent 

Instrumente, um auch weiterhin zukunftsfest zu bleiben. Beispiele sind die frühe Nutzenbe-

wertung bei Arzneimitteln, Versorgungskonzepte für ländliche Regionen oder Generikarabatt-

verträge. So soll eine hohe Versorgungsqualität zu bezahlbaren Beiträgen auch in Zukunft mög-

lich sein. Die Gründung des Instituts für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen ist ein 
weiteres Beispiel, um durch Transparenz bei der Behandlungsqualität in Zukunft zielgerichtete 

Strukturreformen angehen zu können.  
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• Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versor-

gung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – 
GKV-VSG)“ BT-Drucksache 18/4095 

• Antrag der Fraktion DIE LINKE „Private Krankenversicherung als Vollversicherung ab-
schaffen – Hochwertige und effiziente Versorgung für alle“ BT-Drucksache 18/4099 

• Antrag der Fraktion DIE LINKE „Wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch bedarfsori-
entierte Planung sichern“ BT-Drucksache 18/4187 

• Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Gesundheitsversorgung umfassend 
verbessern: Patienten und Kommunen stärken, Strukturdefizite beheben, Qualitätsanreize 
ausbauen“ BT-Drucksache 18/4153 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Übersendung des o. g. Gesetzentwurfes. Für die Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände wird an der mündlichen Anhörung am 25.03.2015 Herr Beige-
ordneter Freese vom Deutschen Landkreistag teilnehmen. Vorab möchten wir uns schriftlich 
wie folgt äußern. 
 
Die bedarfsgerechte, flächendeckende und gut erreichbare medizinische Versorgung ist für 
die Kommunen eines der ganz zentralen Themen, und deshalb sollten die kommunalen Spit-
zenverbände auf Bundesebene und deren Mitgliedsverbände ausreichend Zeit haben, das in 
dem Gesetzentwurf vorgesehene „umfassende Bündel von Maßnahmen“ zu analysieren und 
zu bewerten. Wir bedauern vor diesem Hintergrund die sehr kurzfristige Durchführung des 
Anhörungsverfahrens. Wir nehmen hierzu gleichwohl, so gut dies in der Kürze der Frist mög-
lich ist, Stellung.  
 
Insgesamt ist der Gesetzentwurf zu einem GKV-VSG geeignet, einige der Defizite am gesetz-
lichen Rahmen der medizinischen Versorgung zu beseitigen. Leider lässt er aber an entschei-
dender Stelle den Mut zu einer stärker kommunalen Orientierung des Gesundheitswesens 
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vermissen. Zwar wird politisch häufig die Mitverantwortung der Kommunen beschworen, 
aber gesetzlich werden den Kommunen und ihren Spitzenverbänden auf Bundes- und Länder-
ebene die dazu notwendigen Mitwirkungs- und Mitgestaltungsrechte verwehrt.  
 
Insgesamt beschränken wir uns zunächst darauf, die aus unserer Sicht problematischen Vor-
haben zu benennen und Änderungsvorschläge zu unterbreiten sowie ergänzende Vorschläge 
für Gesetzesänderungen zu unterbreiten. 
 
Auch wir begrüßen das Ziel, eine gute medizinische Versorgung auf hohem Niveau weiterhin 
sicherzustellen und dabei die demografischen Entwicklungen und neue Behandlungsmetho-
den zu berücksichtigen sowie regionale Versorgungssituationen und –bedarfe zu beachten.  
Richtig und notwendig erscheint auch uns, dass die sektorübergreifende Versorgung durch 
das Gesetz gestärkt werden soll. Die dies aufgreifenden Ansätze im Gesetzentwurf werden 
von uns begrüßt, beispielsweise die vorgesehenen ambulanten Verordnungsmöglichkeiten der 
Krankenhausärzte bei Krankenhausentlassungen. 
 
Darüber hinaus begrüßen wir im Entwurf eines GKV-VSG 
 
- die Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen zur finan- 
            ziellen Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin (Art. 1 Nr. 30 - 75a  
            SGB V), 
- den Ausbau und die Ermöglichung einer leistungsgerechten Vergütung des Einsatzes  
            von qualifizierten nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen, die delegierte ärztliche Leis- 
            tungen erbringen, 
- die Erweiterung der bestehenden Regelungen zur Bildung eines Strukturfonds durch  
            die Kassenärztlichen Vereinigungen (Art. 1 Nr. 34 - § 105 Abs. 1 a SGB V) mit der  
            Konsequenz, dass ein Strukturfonds generell zur Sicherstellung der vertragsärztlichen  
            Versorgung eingerichtet werden darf. Bisher ist dies nur in unterversorgten oder von  
            Unterversorgung bedrohten Gebieten möglich. 
 
Wir vermissen aber gerade mit Blick auf die Sicherstellung der flächendeckenden ambulanten 
ärztlichen Versorgung eine Auseinandersetzung mit den Feststellungen des Sachverständigen-
rates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, z.B. die Einführung eines 
„Landarztzuschlages“, gezielte Förderung des Fachs Allgemeinmedizin, Verbesserung der 
Weiterbildungsstrukturen sowie Attraktivitätssteigerungen bei den Arbeitsbedingungen. 
 
Auch bei der Diagnose von Überversorgung bedarf es einer sorgfältigen und differenzierten 
Betrachtungsweise, um nicht neue Lücken entstehen zu lassen. Hinzuweisen ist auch auf teil-
weise unterschiedliche Situationen in Teilgebieten eines Planungsbezirks. 
 
Durch Erweiterungen des Leistungsangebotes darf es in den Fällen der von Kommunen be-
treuten Personen etwa im Sinne des § 264 SGB V nicht zu höheren Belastungen für die 
Kommunen kommen. 
  
Hinsichtlich der im Entwurf zu einem GKV-VSG vorgesehenen –oder vermissten- Maßnah-
men bestehen unsererseits zudem folgende weitere Hinweise. 
 
Zum Rubrum:  
 
Zu Buchstabe B, 3. Absatz, zweiter Spiegelstrich: "Weiterentwicklung der Regelungen zur 
Teilnahme von Krankenhäusern, Hochschulambulanzen..“ schlagen wir vor, an dieser Stelle 
noch die Einfügung „… und Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitswesens, z. B. Ge-
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sundheitsämter ..." vorzunehmen. Zur Begründung ist anzuführen, dass einige Gesundheits-
ämter vor Ort Impfmöglichkeiten für Bevölkerungsgruppen anbieten, die vom niedergelasse-
nen System nicht erreicht werden. Diese Maßnahmen tragen aber zur wichtigen Schließung 
von Impflücken bei. Derzeit ist allerdings eine direkte Abrechnung mit den Krankenkassen 
und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst nicht möglich, obwohl der Personenkreis in aller 
Regel versichert ist. Dieser Personenkreis muss derzeit die Impfleistung im Voraus selbst zah-
len, um die Kosten anschließend im Rahmen freiwilliger Leistungen der Krankenkassen 
rückerstattet zu bekommen. Letzteres Vorgehen wird allerdings von diesen Versicherten 
mangels finanzieller Möglichkeiten nicht wahrgenommen. Einer entsprechenden Ergänzung 
im Rubrum müssen dann auch die entsprechenden Einzelbestimmungen folgen. 
 
 
Zu Artikel 1, Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  
 
Zu Ziffer 4, § 22 a SGB V: 
 
Der Titel dieses Paragraphen sollte, analog zum Titel des § 22 SGB V, durch das Wort „Indi-
vidualprophylaxe“ in Klammern ergänzt werden. 
 
Zu begrüßen sind die vorgesehenen Verbesserungen bei der Zahnbehandlung für Menschen 
mit Behinderungen und pflegebedürftige Menschen. Dies ist jedoch bei Weitem nicht ausrei-
chend, um den notwendigen Leistungsumfang für Menschen mit Behinderungen in der Kran-
kenversicherung abzudecken. Der in § 2 a SGB V nominierte Grundsatz, den besonderen Be-
langen behinderter und chronisch kranker Menschen Rechnung zu tragen, muss endlich stär-
ker mit Leben gefüllt werden. 
 
Analog zur neuen Regelung des § 22 a zur Individualprophylaxe könnte durch das Gesetz 
sinnvollerweise auch ein neuer § 21 a zur Gruppenprophylaxe eingeführt werden. Hierzu un-
terstützen wir den Vorschlag der Ärzte bzw. Zahnärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, 
einen neuen § 21 a zu schaffen, der folgenden Wortlaut haben könnte: 
 
§ 21 a Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behin-

derungen (Gruppenprophylaxe) 

 

„(1) Die Kranken- und Pflegekassen haben im Zusammenwirken mit den Zahnärzten und den 

für die Zahngesundheitspflege in den Ländern zuständigen Stellen unbeschadet der Aufgaben 

anderer gemeinsam und einheitlich Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahner-

krankungen ihrer Versicherten, die einer Pflegestufe nach § 15 des Elften Buches zugeordnet 

sind oder Eingliederungshilfe nach § 53 des Zwölften Buches erhalten oder dauerhaft erheb-

lich in ihrer Alltagskompetenz nach § 45a des Elften Buches eingeschränkt sind, zu fördern 

und sich an den Kosten der Durchführung zu beteiligen. Sie haben auf flächendeckende Maß-

nahmen hinzuwirken. Die Maßnahmen sollen vorrangig in Betreuungs- und Pflegeeinrichtun-

gen durchgeführt werden; sie umfassen insbesondere die Aufklärung, Motivation und Instruk-

tion des Betreuungs- und Pflegepersonals der Versicherten sowie von pflegenden Angehöri-

gen über die Bedeutung der Mundhygiene und die grundsätzlichen Maßnahmen zur Mund- 

bzw. Prothesenpflege sowie zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen bei den Versicherten. 

 

(2) Das Nähere über Art und Umfang der Leistungen regelt der Gemeinsame Bundesaus-

schuss in Richtlinien nach § 92.“ 

 

 
Zu Ziffer 29 und 30, §§ 75 sowie 75a SGB V: 
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Für die Kommunen von besonderer Bedeutung ist der neue § 75 Abs. 1 b. Danach umfasst der 
Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen auch die vertragsärztliche Versor-
gung zu den sprechstundenfreien Zeiten (Notdienst), nicht jedoch die notärztliche Versorgung 
im Rahmen des Rettungsdienstes, soweit Landesrecht nicht anderes bestimmt. Zudem sollen 
die Kassenärztlichen Vereinigungen den Notdienst auch durch Kooperation und eine organi-
satorische Verknüpfung mit zugelassenen Krankenhäusern sicherstellen. Durch die Neurege-
lung wird den Ländern die Möglichkeit gegeben, den Rettungsdienst mit dem Notdienst der 
Kassenärztlichen Vereinigungen enger zu verknüpfen und zugleich auch eine Verbindung mit 
den Notaufnahmen der Krankenhäuser zu schaffen. Dieser Vorschlag wird grundsätzlich be-
grüßt; zur Klarstellung schlagen wir aber vor, den letzten Satz im Absatz 1 b zu streichen und 
durch folgenden Satz zu ersetzen: „Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass die Ein-
satzlenkung des vertragsärztlichen Bereitschaftsdienstes gegen Kostenerstattung durch die 
Rettungsleitstellen vorzunehmen ist.“ 
 
In einem neuen § 75a SGB V werden die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kranken-
kassen zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung verpflichtet, die allgemeinmedizinische 
Weiterbildung in den Praxen zugelassener Ärzte und zugelassener medizinischer Versor-
gungszentren zu fördern. Wichtig ist, dass die Kosten der Förderung für die Weiterbildung in 
der Allgemeinmedizin von den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen je 
zur Hälfte getragen werden, wobei die Gelder die Krankenkassen außerhalb der genannten 
Vergütung für die vertragsärztliche Versorgung gewährt werden. Dieser Regelungsvorschlag 
ist auch zu begrüßen. 
 
 
Zu § 90a SGB V: 
 
In § 90 a SGB V sollte dringend die Teilnahme der kommunalen Spitzenverbände auf Lan-
desebene in den Landesgremien verankert werden. Hier könnte in Absatz 1 Satz 1nach den 
Worten „Vertretern des Landes“ folgendes eingefügt werden: „. der im Land tätigen kommu-
nalen Spitzenverbände“. Leider ist nicht in allen Ländern die Beteiligung der kommunalen 
Spitzenverbände obligatorisch erfolgt; sie ist aber unabdingbar. 
 
 
Zu Ziffer 41, § 95 SGB V: 
 
Wir begrüßen die Ermöglichung eines arztgruppengleichen Medizinischen Versorgungszent-
rums (§ 95 SGB V), das insbesondere der Verbesserung der hausärztlichen Versorgung die-
nen kann, sowie den vorgesehenen Bestandsschutz für Krankenhäuser, die an der ambulanten  
Versorgung teilnehmen. 
 
Bei den Regelungen der Ziffer 41 b) ist sicherzustellen, dass die Kassenärztlichen Vereini-
gungen nicht aus ihrer Gewährleistungsverantwortung für eine funktionierende ambulante 
gesundheitliche Versorgung vor Ort entlassen werden.  
 
 
Zu § 99 SGB V: 
 
In § 99 SGB V sollte die Fachaufsicht der Länder über die Kassenärztlichen Vereinigungen 
gestärkt werden. Aus unserer Sicht gibt es im Hinblick auf die Versorgungsplanung und vor 
allem die Versorgungsrealität zahlreiche konkrete Verbesserungsmöglichkeiten, die die KVen 
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ermöglichen könnten, dies aber aufgrund interner Konfliktlinien unterlassen. Hier gilt es, den 
Ländern mehr Eingriffsmöglichkeiten zu geben. 
 
 
Zu Ziffer 44 b), § 103 Absatz 3a SGB V: 
 
Grundsätzlich begrüßen wir Regelungen, die die Probleme der Unter- und Überversorgung 
verstärkt angehen. Allerdings sehen die neuen Regelungen nicht zwingend eine Niederlassung 
von Ärztinnen und Ärzten in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten 
nach sich. Parallel müssten auch finanzielle Anreize für eine Niederlassung in z.B. ländlichen 
Räumen geschaffen werden. Wenn der Gesetzentwurf diesbezüglich als einzige Maßnahme in 
Artikel 14 Ziff. 4 (siehe auch Seite 55 der Begründung) vorsieht, keine Gebühren für die Zu-
lassung und die Anstellungsgenehmigung in unterversorgten Gebieten zu erheben, dann greift 
dies deutlich zu kurz. Sichergestellt muss auch sein, dass keine neuen Versorgungslücken 
entstehen. Im Zusammenhang und in der Beurteilung spielt darüber hinaus eine Rolle, dass 
die Planungsbezirke häufig nicht so geschnitten sind, dass anhand dieser in der konkreten 
örtlichen Situation für eine Versicherte/einen Versicherten eine Über- oder Unterversorgung 
festgestellt werden könnte. Die durchschnittliche Versorgungssituation in einem derartigen 
Planungsbereich ist hier häufig zu wenig aussagekräftig, wenn in einzelnen Gebieten inner-
halb des Planungsbereichs, etwa in bestimmten Stadtteilen, die Versorgung mit bestimmten 
ärztlichen Fachbereichen beispielsweise nicht ausreichend gegeben ist. 
 
 
Wir bitten Sie um entsprechende Berücksichtigung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
 

 

 

 
Verena Göppert Jörg Freese 

Beigeordnete Beigeordneter 
des Deutschen Städtetages des Deutschen Landkreistages 

  

Uwe Lübking 
Beigeordneter 

des Deutschen Städte- und Gemeindebundes 
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Deutscher Bundestag  
Ausschuss für Gesundheit 
Platz der Republik 1 
10111 Berlin 
 
Per Mail: michael.thiedemann@bundestag.de  
 
 

Köln, 23. März 2015 
 
 
Stellungnahme des Spitzenverbandes der Heilmittelverbände (SHV) e.V. 
zur Anhörung am 25. März 2015 
 
zum 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung 
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) vom 25. Februar 2015 
 
Bundestagsdrucksache 18/4095  
 
 
1. Abschaffung der Grundlohnsummenbindung Heilmittel 
 
Von besonderer Dringlichkeit ist, Vergütungserhöhungen im Heilmittelbereich 
von der Grundlohnsummenbindung zu lösen, weil sie es nicht erlaubt, eine 
angemessene Vergütung im Heilmittelbereich zu erreichen. Die derzeitigen 
Verhandlungsmöglichkeiten bieten im Korsett der Grundlohnsummenbindung 
nicht ausreichend Raum, um u.a. die Vergütungsdifferenzen zwischen West und 
Ost auszugleichen und die Heilmittelberufe angesichts des Fachkräftemangels 
für junge Menschen attraktiver zu gestalten. Wir verweisen auf die bekannten 
Untersuchungen, zuletzt im Bereich Berlin/Brandenburg, die aufgrund der 
fallenden Ausbildungszahlen davon ausgehen, dass in wenigen Jahren ein 
akuter Therapeutenmangel bestehen wird.  
 
 
2. Modellvorhaben Ergotherapie  
 
Es ist für den Berufsstand der Ergotherapeuten ein besonderes Ärgernis, dass 
es in ihrem Leistungsbereich nicht möglich ist, in Modellvorhaben vergleichbar 
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denen der Physiotherapeuten neue Formen der Leistungserbringung zu 
erproben, bei denen z.B. Menschen mit chronischen Erkrankungen in den Fokus 
gestellt werden. Aus Sicht des SHV sollte der aktuelle Gesetzestext in § 63 
Absatz 3 b Satz 2 SGB V daher um eine entsprechende Regelung für den Bereich 
Ergotherapie ergänzt werden. 
 
 
3. Entlassmanagement 
 
Die Änderungen in § 39 Absatz 1 a Satz 5 (NEU) SGB V die wir von der 
Zielrichtung her ausdrücklich begrüßen, erlauben Krankenhausärzten, im 
Rahmen des Entlassmanagements Heilmittelverordnungen für die 
Versorgung in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen auszustellen. Z.B. bei 
Hemiplegie-Patienten ist diese Heilmittelversorgung eindeutig zu kurz bemessen, 
weil alleine die Terminvereinbarung mit dem Haus- bzw. Facharzt zur notwenigen 
Weiterverordnung nicht so kurzfristig getroffen werden kann.  
 
Der in Satz 7 (NEU) vorgesehene Rahmenvertrag ist verzichtbar, zumal die 
Heilmittelerbringer nicht beteiligt werden. Wir schlagen stattdessen vor, die 
Verordnungstätigkeit der Krankenhausärzte im Rahmen des 
Entlassmanagements an den Heilmittelkatalog anzubinden; dann besteht nicht 
nur Verordnungsklarheit für den Krankenhausarzt; vor allem kann auch das in 
Satz 7 vorgesehene neue Gremium entfallen.  
 
Sollte ein solches Gremium dennoch eingerichtet werden, erscheint uns eine 
Beteiligung der Heilmittelverbände zwingend, um die notwendige Praxisnähe der 
Ausgestaltung des Verordnungsrechtes nach Satz 5 sicherzustellen. 
 
Änderung der Berufsausbildungsgesetze nach den Vorgaben der Entscheidung 
des BVerwG v. 26.8.2009, Az.: 3 C 19.08 
 
 
4. Verbindlichkeit der Rahmenempfehlungen (Ziffer 57) - - Vorgaben für 

die notwendigen Angaben der Heilmittelverordnung pp 
 
Die Neuregelung wird ausdrücklich begrüßt. Der Handlungsauftrag an die 
Vertragspartner der Verträge nach § 125 Absatz 2 SGB V kann jedoch in der 
Praxis unterlaufen oder verzögert werden. Von daher schlagen wir eine 
unmittelbare Bindung der Vertragspartner nach § 125 Absatz 2 SGB V durch die 
Inhalte der Rahmenempfehlungen nach § 125 Absatz 1 Satz 4 Nr. 3 a vor, indem 
der Entwurfstext wie folgt neu gefasst wird:  
 
„Die Inhalte der Rahmenempfehlungen nach Satz 4 Nr. 3 a werden 
Bestandteil der Verträge nach Absatz 2.  
 
 



 

Seite 3 
 

5. Wirtschaftlichkeit der Versorgung - - Verbot von Bonuszahlungen 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ab 2017 die Wirtschaftlichkeit der 
Versorgung mit ärztlich verordneten Leistungen anhand von Vereinbarungen 
der Selbstverwaltungspartner auf Landesebene geprüft wird. Wir erwarten 
hieraus eine größere Nähe der Wirtschaftlichkeitsprüfungen zu den konkreten 
Gegebenheiten auf Landesebene. Allerdings hat es in der Vergangenheit 
Vereinbarungen gegeben, bei denen z.B. ein Arzt durch eine Unterschreitung 
seines Heilmittelbudgets unmittelbar Honorarverbesserungen erzielen konnte. 
Dies ist ethisch nicht hinnehmbar, weil kein Arzt einen wirtschaftlichen 
Vorteil aus einer unterlassenen Verordnung ziehen darf. Aus den 
Erfahrungen der Vergangenheit heraus erscheint es notwendig, dies im Gesetz 
zu verankern, indem § 106 b (n.F.) Absatz 1 Satz 1 SGB V um folgenden Halbsatz 
ergänzt wird:  
 
„..; eine Vereinbarung von Bonuszahlungen bei einer Unterschreitung des 
Heilmittelbudgets ist unzulässig;“. 
 
 
6. Wirtschaftlichkeitsprüfung Heilmittel 
 
§ 106 b Absatz 4 Ziffer 1 SGB V enthält Bereiche von Heilmittelverordnungen, 
die bereits nach geltendem Recht von den Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
ausgenommen sind. Nichts anderes sollte für Heilmittelverordnungen im 
Regelfall gelten, die die Vorgaben der Heilmittelrichtlinie/des Heilmittelkatalogs 
erfüllen, weil auch diese einer wirtschaftlichen Verordnungsweise entsprechen, 
sowie für Verordnungen, bei denen nach bisherigem Recht 
Praxisbesonderheiten anzuerkennen sind. 
 
Wir schlagen deshalb vor, § 106 b Absatz 4 Ziffer 1 um folgende Ziffern 2 und 3 
zu ergänzen:  
 
„(2) Verordnungen von Heilmitteln im Regelfall, bei denen der verordnende 
Arzt die Vorgaben der Heilmittelrichtlinie gemäß § 92 Absatz 6 SGB V 
berücksichtigt hat;“  
 
„(3) Verordnungen von Heilmitteln, denen Diagnosen zugrunde liegen, die 
als Praxisbesonderheit anzuerkennen sind.“ 
 
Ziffer 2 des Entwurfs wird zu Ziffer 4 
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7. Weitere Kernforderungen 
 
Im laufenden Gesetzgebungsverfahren werden zwei wichtige Anliegen der 
Heilmittelerbringer nicht berücksichtigt:  
 

a) Der Heilmittelkatalog zur Heilmittelrichtlinie enthält sogenannte 
Zertifikatspositionen, die nur von Therapeuten abgegeben werden 
dürfen, die eine im Einzelnen definierte Weiterbildung erfolgreich 
abgeschlossen haben. Vor dem Hintergrund der Entscheidungen des LSG 
Rheinland-Pfalz und des OLG Köln erscheint es notwendig, § 125 Absatz 
1 Satz 4 Ziffer 2 SGB V wie folgt zu ergänzen: 

 
„Maßnahmen zur Fortbildung, inkl. der Anforderungen an 
Weiterbildungsträger, Weiterbildungsstätten und Fachlehrer und 
Qualitätssicherung, die die Qualität der Behandlung, der 
Versorgungsabläufe und der Behandlungsergebnisse umfassen,“ 

 
 
b) Der Direktzugang (ausschließlich) der Selbstzahler zu den 

Heilmittelerbringern ist deutlich zu erleichtern. Erforderlich ist hierzu eine 
Änderung der Berufsausbildungsgesetze nach den Vorgaben der 
Entscheidung des BVerwG v. 26.8.2009, Az.: 3 C 19.08. 
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