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Stellungnahme des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik (BIV-OT) zu dem 

Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) – Drucksache 18/10186 vom 02.11.2016 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit dem HHVG sollen die Heil- und Hilfsmittelversorgung im Sinne einer Qualitätsverbesserung gestärkt und 

Patientenrechte in der gesetzlichen Krankenversicherung erweitert werden. Wir stellen fest, dass die 

orthopädietechnischen Betriebe und Sanitätshäuser mit ihrer Dienstleistungsqualität eine anerkannt hohe 

Patientenzufriedenheit herstellen. Die Patientenbeschwerden und Sozialrechtsklagen richteten sich in den 

vergangenen Jahren fast ausschließlich gegen die Leistungspflicht der GKV. Es ist davon auszugehen, dass 

auf Grund des im HHVG geplanten einseitigen Datenflusses die GKV ihre Versicherten weiterhin an den 

billigsten Leistungserbringer steuern wird. Zudem besteht kein sachlicher Grund, die Höhe des privaten 

Aufzahlungsbetrages von der GKV zu erheben und zu nutzen. Das widerspricht verfassungs- und 

datenschutzrechtlichen Grundsätzen. Ferner benötigen die Krankenkassen diese Daten nicht für ihre 

Rechtspflichten.   

 

Ermittlung von Mehrkosten 

 

Artikel 1, Nummer 20 HHVG (§ 302 Absatz 1 SGB V) 

 

Die in § 302 Abs. 1 SGB V neu eingefügte Regelung zur Meldung privater Aufzahlungen der Versicherten 

verstößt gegen das Verfassungsrecht und auch gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Ob und inwieweit der 

Versicherte ein Hilfsmittel oder zusätzliche Leistungen, die über das Maß des Notwendigen hinausgehen, mit 

der Folge der Aufzahlung wählt, ist seine privatautonome Entscheidung. Auf Belange der Krankenkassen hat 

der Versicherte hier keine Rücksicht zu nehmen. Im Gegenzug obliegt der Krankenkasse zu Gunsten ihres 

Versicherten keine Pflicht, seine Vermögensinteressen wahrzunehmen. Ihre Aufgabe beschränkt sich darauf, 

die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder zu bessern, vgl. § 1 S. 1 SGB V. Dem 

entsprechend enthält das SGB V mit Blick auf die Grundrechte der Versicherten – insbesondere in § 284 

SGB V als zentraler datenschutzrechtlicher Vorschrift auch in der vorgesehenen Änderung – keine 

Ermächtigung der Krankenkassen, die Höhe des privat geleisteten Aufzahlungsbetrages beim 

Leistungserbringer zu erheben und zu nutzen. Auch deshalb erfolgt im gesamten Bereich der individuellen  

Gesundheitsleistungen (IGeL) keine Datenerhebung durch die gesetzlichen Krankenkassen. 
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Schlussendlich ist eine Sammlung von Daten bzgl. der Art und des Umfangs privater Aufwendungen im 

Gesundheitsbereich unvereinbar mit dem grundgesetzlich geschützten Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung.  

 

Ein ausreichender Schutz vor einer vom Leistungserbringer möglicherweise nicht erbrachten Aufklärung über 

die aufzahlungsfreie Versorgung wird bereits durch § 127 Abs. 4a SGB V in neuer Fassung gewährleistet. 

Danach sind Versicherte nachweislich in Form einer schriftlichen Dokumentation über die zu tragenden 

Mehrkosten zu informieren. Nicht zuletzt erhalten auf Grundlage der geschlossenen Versorgungsverträge die 

gesetzlichen Krankenkassen oftmals heute schon die Information, ob ein Hilfsmittel für die Versicherten 

eigenanteilsfrei oder mit einer Aufzahlung abgegeben worden ist. Die Voraussetzungen für eine qualifizierte 

Prüfung von Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der erbrachten Leistungen sind damit 

heute schon geschaffen und werden mit der Aufnahme der Beratungspflicht der Versicherten ins Gesetz 

adäquat gestärkt. 

 

Die vorgesehene Änderung des § 302 Abs. 1 SGB V ist daher zu streichen. 

 

Präqualifizierungsverfahren 

 

Artikel 1, Nummer 9 HHVG: (§ 126 Absatz 1a und Absatz 2 SGB V) 

 

Der BIV-OT begrüßt die geplanten Änderungen hinsichtlich der Benennung und der Kontrolle von 

Präqualifizierungsstellen (PQ-Stellen) durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). Damit führt eine 

unabhängige Organisation die Überwachung der PQ-Stellen durch. Die in Bezug genommene Norm DIN EN 

ISO/IEC 17065 enthält keine Vorgaben zu der rechtlichen und wirtschaftlichen Konstituierung der 

Präqualifizierungsstellen. Das in der Begründung zum Referentenentwurf aufgestellte Verbot der 

wirtschaftlichen, personellen oder organisatorischen Verflechtung von PQ-Stellen mit Leistungserbringern 

und Zusammenschlüssen von Leistungserbringern ist rechtlich unbegründet und daher zu streichen. 

 

Ausschreibungen 

 

Artikel 1, Nummer 10 HHVG (§ 127 Absatz 1 SGB V) 

 

Der BIV-OT begrüßt die Einführung von Kriterien zur Versorgungsqualität in Ausschreibungsmodellen. 

Allerdings fordert der BIV-OT weiterhin für individuell herzustellende Hilfsmittel sowie Hilfsmittel mit hohem 

Dienstleistungsanteil ein ausdrückliches Ausschreibungsverbot. Die Fertigung und Abgabe dieser Produkte 

setzen ein enges Vertrauensverhältnis zwischen Versichertem und Leistungserbringer voraus, so dass die 

freie Wahl des Leistungserbringers unter einer möglichst großen Vielzahl an Leistungserbringern in 

wohnortnaher Umgebung Voraussetzung für eine qualitätsorientierte Hilfsmittelversorgung ist. Deshalb ist  

§ 127 Abs. 1 Satz 5 SGB V im Zusammenhang der Änderungen durch das HHGV durch Streichung der 

Wörter "in der Regel" klarstellend wie folgt zu fassen: 

 

„Für Hilfsmittel, die für einen bestimmten Versicherten individuell angefertigt werden, oder Versorgungen mit 

hohem Dienstleistungsanteil sind Ausschreibungen in der Regel nicht zweckmäßig.“ 

 

Zudem fordert der BIV-OT eine Klarstellung, dass das im HHVG vorgesehene Mehrpartnermodell nur für 

Verträge gemäß § 127 Absatz 1 SGB V (Ausschreibungen) gelten darf. Der derzeitige Gesetzestext kann 
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auch dahingehend ausgelegt werden, dass das Mehrpartnermodell für den gesamten § 127 des SGB V, 

insbesondere Absatz 2 (Verträge), gelte. Dadurch droht die Gefahr, dass es künftig keine kollektiv-

vertraglichen Regelungen mit vorgeschalteten Vertragsverhandlungen mehr gibt.  

 

Verträge gemäß § 127 Absatz 2 SGB V sind jedoch durch die Verhandlungen zwischen Leistungserbringer-

verbänden und Krankenkassen geprägt. Hierdurch entsteht insbesondere für die kleinen und mittleren 

Betriebe im Gesundheitswesen ein faires Gleichgewicht der Interessen, welches eine hohe Leistungs-

sicherheit garantiert. Gleichzeitig wird hierdurch eine Vielfalt an Leistungserbringern garantiert, die in einem 

positiven Qualitätswettbewerb zueinander stehen. Für den Patienten bedeutet dies die Sicherstellung einer 

wohnortnahen Versorgung bei gleichzeitiger Wahlfreiheit unter den Leistungserbringern. 

 

Der BIV-OT schlägt daher vor, den geplanten § 127 Absatz 1 Satz 4 SGB V zu streichen: 

 

„Verträge nach Satz 1 können mit mehreren Leistungserbringern abgeschlossen werden.“ 

 

Die entsprechenden Passagen in der Gesetzesbegründung müssten ebenfalls gestrichen werden: 

 

Gesetzesbegründung, A. Allgemeiner Teil, II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs, 7. Stärkung der Wahlrechte 

der Versicherten: 

 

Folgender Satz muss gestrichen werden: 

 

„Die Krankenkassen können aber auch mehreren Leistungserbringern den Zuschlag erteilen (sogenanntes 

„Mehr-Partner-Modell“), zwischen denen sie den Versicherten ein freies Wahlrecht einräumen. Um 

bestehende Rechtsunsicherheit zu beheben, wird im Gesetz klargestellt, dass das „Mehr-Partner-Modell“ 

auch im Rahmen von Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich zulässig ist.“  

 

Stattdessen muss die Gesetzesbegründung wie folgt ergänzt werden: 

 

„Bei Hilfsmittelversorgungen, die im Wege der Ausschreibung zustande gekommen sind, erfolgt die 

Versorgung der Versicherten durch den Ausschreibungsgewinner. Um die Wahlrechte der Versicherten zu 

stärken, ohne die mit den Ausschreibungen verbundenen Wirtschaftlichkeitseffekte aufzugeben, sieht das 

Gesetz vor, dass die Krankenkassen auch bei Ausschreibungen ihren Versicherten Wahlmöglichkeiten 

zwischen verschiedenen mehrkostenfreien Hilfsmitteln einräumen müssen. Dies kann dadurch umgesetzt 

werden, dass der Ausschreibungsgewinner vertraglich dazu verpflichtet wird, eine Mindestanzahl von 

mehrkostenfreien Hilfsmitteln vorzuhalten. Es wird klargestellt, dass das unter der Bezeichnung „Open 

House“/“Open Book“ von Krankenkassen im Pharmabereich genutzte Verfahren zur Auftragsvergabe nicht 

dem Rechtsbegriff der „Ausschreibung“ in § 127 Absatz 1 SGB V unterfällt. Das „Open-House-/Open-Book-

Verfahren“ ist für Vertragsschlüsse im Bereich medizinischer Hilfsmittel nicht zulässig. Die in § 127 Absatz 1 

bis 3 SGB V geregelten Verfahren für den Abschluss von Verträgen zwischen Krankenkassen und 

Leistungserbringern sind als abschließender Katalog zu verstehen.“ 

 

Dementsprechend muss in der Gesetzesbegründung B. Besonderer Teil zu Artikel 1 zu  

Nr. 10 (§ 127) zu Doppelbuchstabe bb die Gesetzesbegründung gestrichen bzw. ergänzt werden. 
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Beratungspflichten der Leistungserbringer  

 

Artikel 1, Nummer 10 HHVG (§ 127 Absatz 4a SGB V) 

 

Der BIV-OT begrüßt, dass der Gesetzgeber die Leistungserbringer als wichtigen und zum Teil sogar 

primären Ansprech- und Vertrauenspartner der Versicherten im Bereich der Hilfsmittelversorgung sieht. Der 

Gesetzgeber muss jedoch Inhalt, Umfang sowie Form der Aufklärung für alle Beteiligten rechtssicher 

festschreiben. Eine dem bestehenden Vertragsmodell folgende Lösung wäre die Vereinbarung von 

Aufklärungspflichten in Vertragsformularen. Die orthopädietechnischen Betriebe und Sanitätshäuser haben 

weite Teile dieser gesetzlichen Neureglung bereits in den Rahmenverträgen nach § 127 Abs. 2 SGB V  

umgesetzt. 

 

Ferner sind die Rechtsfolgen fehlender oder unzureichender Dokumentation der Beratung im Gesetz zu 

bestimmen und Heilungsmöglichkeiten einzuräumen. Denn bisher streichen einige gesetzliche 

Krankenkassen den vollständigen Vergütungsanspruch bei den Leistungserbringern, wenn nur marginale 

Formfehler begangen werden.  

 

Mit Blick auf den durch die neuen Beratungspflichten zu erwartenden zusätzlichen Zeit- und Personal-

aufwand sowohl bei Leistungserbringern als auch bei den gesetzlichen Krankenkassen sollte für die 

Anwendbarkeit der Regelung ein Mindestwert des Hilfsmittels bzw. der Dienstleistung von 300 Euro 

eingeführt werden. § 127 Abs. 4a SGB V wäre demnach wie folgt zu fassen: 

 

„Die Leistungserbringer haben die Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung zu beraten, welche 

Hilfsmittel und zusätzliche Leistungen nach § 33 Abs. 1 Satz 1 und 4 für die konkrete Versorgungssituation 

im Einzelfall geeignet und medizinisch notwendig sind. Die Leistungserbringer haben die Beratung nach Satz 

1 in einem mit den Krankenkassen, ihren Landesverbänden oder Arbeitsgemeinschaften auszuhandelnden 

Formular schriftlich zu dokumentieren und durch Unterschrift der Versicherten bestätigen zu lassen. Die 

fehlende oder unzureichende Dokumentation gemäß Satz 2 kann nachgeholt werden und berechtigt die 

Krankenkassen nicht zu Abrechnungsbeanstandungen und Absetzungen gegenüber den Leistungs-

erbringern. Im Fall des § 33 Abs. 1 Satz 5 sind die Versicherten auch über die von ihnen zu tragenden 

Mehrkosten zu informieren. Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. Sätze 1 bis 5 finden keine Anwendung bei 

Leistungen von einem Wert unter 300 Euro (Endpreis).“  

 

Außerdem ist bei Notfallversorgungen die geplante Neuregelung zur Beratung und Dokumentation nicht 

umsetzbar. Hier sollte daher folgende gesetzliche Ausnahmeregelung ergänzt werden: 

 

„Ebenfalls finden die Sätze 1 bis 5 keine Anwendung bei Notfallversorgungen der Patienten.“ 

 

Verfahrensvereinfachung 

  

Änderung § 127 Absatz 6 SGB V 

 

Im Rahmen des HHVG sollte schließlich eine vom GKV-VStG geschaffene Regelungslücke bzw. 

Regelungsschwäche ausgeglichen werden: Das GKV-VStG regelt mit dem Ziel des Bürokratieabbaus und 

der Verfahrensvereinfachung und -vereinheitlichung die Durchführung und Abrechnung der Versorgung mit 

Hilfsmitteln einschließlich der erforderlichen Unterlagen, Formulare, Erklärungen und Bestätigungen. In der 
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Praxis hat sich gezeigt, dass eine Vereinheitlichung nur zielführend erreicht werden kann, wenn die 

gesetzlichen Krankenkassen Rahmenvereinbarungen verpflichtend umsetzen müssen. § 127 Absatz 6 ist 

demnach wie folgt zu fassen: 

 

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen der 

Leistungserbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene vereinbaren geben gemeinsame 

Rahmenempfehlungen Regelungen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Durchführung und 

Abrechnung der Versorgung mit Hilfsmitteln ab. In den Empfehlungen Vereinbarungen können auch 

Regelungen über die in § 302 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 genannten Inhalte getroffen werden. § 139 

Absatz 2 bleibt unberührt. Die Empfehlungen Vereinbarungen nach Satz 1 sind den Verträgen nach den 

Absätzen 1, 2 und 3 zu Grunde zu legen." 

 

Externe Hilfsmittelberater 

 

Änderung § 275 Absatz 3 SGB V 

 

Nach § 279 Abs. 5 SGB V in Verbindung mit § 275 Abs. 3 Ziff. 1 SGB V liegt es in der Kompetenz des MDK, 

die Erforderlichkeit der Hilfsmittelversorgung zu überprüfen. Gesetzliche Regelungen, die Krankenkassen 

ermächtigen, eigene sog. "externe Hilfsmittelberater" hinzuzuziehen, finden sich nicht im SGB V. Der Einsatz 

von externen Hilfsmittelberatern durch die gesetzlichen Krankenkassen und der damit verbundene Zugang 

zu sensiblen Versichertendaten ist damit nicht zulässig.  

 

Dies hat bereits der Bundesdatenschutzbeauftragte zu Recht ausgeführt. Ebenfalls hat das Bundesver-

sicherungsamt sich dafür ausgesprochen, externe Hilfsmittelberater nicht direkt in die Überprüfung der 

Versorgungen einzubeziehen. 

 

Daher sollte im SGB V geregelt werden, dass der Einsatz von externen Hilfsmittelberatern ausschließlich 

über den MDK erfolgt. § 275 Abs. 3 Ziff. 1 SGB V sollte daher wie folgt ergänzt werden: 

 

"; soweit im Einzelfall erforderlich darf der Medizinische Dienst einen externen Hilfsmittelberater zur Prüfung 

heranziehen. Eine Beauftragung über eine gesetzliche Krankenkasse ist ausgeschlossen." 

 

Schlussbemerkung 

 

Insbesondere vor dem Hintergrund der vorgesehenen Regelungen zur Daten- und Informationsübermittlung 

im HHVG, aber auch bzgl. der zunehmenden Digitalisierung im Gesundheitswesen stellt sich die Frage, wer 

bei der Verarbeitung und Weitergabe von medizinischen und ökonomischen Massedaten welche Rechte 

besitzt.  

 

Der BIV-OT plädiert dafür, dass es zwingend notwendig ist, dass alle Gesundheitshandwerke, die direkt und 

indirekt zur Lieferung von analogen wie digitalen Daten verpflichtet sind bzw. werden, Mitsprache-, 

Informations- und Vertragsrechte zur Gestaltung dieser Prozesse erhalten.  

 

Hierbei sollten vermehrt die Prinzipien der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen als strikte Vorgaben durch 

den Gesetzgeber zum Zuge kommen. Wenn Daten erhoben werden, die ein Akteur im Sozialrecht 

grundsätzlich für seine Information und Marktsteuerung sowie Vertragsverhandlungen verwenden kann, dann 
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sind die Erhebung und Verwendung der Daten von den jeweiligen Akteuren zu regeln und gleichzeitig jedem 

Betroffenen bereit zu stellen. 

 

Ziel ist eine Informationsparität im Vergleich zu einem derzeit dominierenden einseitigen Datenflusses hin zur 

GKV oder vorgelagerten approbierten Professionen im Gesundheitswesen. 

 

Freundliche Grüße 

 

Bundesinnungsverband  

für Orthopädie.Technik 

 

 

             

Klaus-Jürgen Lotz    Ass. Norbert Stein 

Präsident     Geschäftsführer 

 



 
 

Deutscher Verband für Podologie (ZFD) e.V., Vorstand § 26 BGB: Annett Biedermann Präsidentin, Jeannette Polster Vizepräsidentin, Jörn Schmücker Vizepräsident 
Auf den Äckern 33, 59348 Lüdinghausen, Fon 02591 9807360, Fax 02591 9807366, Mail info@zfd.de, VR 20252 NZ AG Charlottenburg, St.Nr.: 333/5914/0947 
 
 
 

 
Stellungnahme 
 
Zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 
(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) 
 
21.11.2017 
 
 
Vorbemerkung 
 
Der Deutsche Verband für Podologie (ZFD) e.V. begrüßt das Bestreben des Gesetzgebers,  die Position 
der Heilmittelerbringer zu stärken und weiterzuentwickeln. Die Versorgung der gesetzlich Versicherten 
mit Heilmitteln ist wesentlicher Bestandteil der Gesundheitsleistungen zur Therapie und Linderung  
körperlicher Beschwerden und Einschränkungen sowie der Prävention erneuter oder zusätzlicher 
Erkrankungsfälle. 
Der Stärkung der Heilmittelerbringer ist angesichts der demografischen Entwicklung mit einem 
zunehmenden Versorgungsbedarf und dem im Gegenzug deutlich spürbaren Fachkräftemangel auch 
perspektivisch über die vorgeschlagenen Maßnahmen hinaus Rechnung zu tragen. 
 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
 
Artikel 1 
 
§ 64d Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung 
 
Der Deutsche Verband für Podologie (ZFD) e.V. befürwortet ausdrücklich die stärkere Einbindung der 
Heilmittelerbringer in die Versorgungsverantwortung. Therapeuten verfügen aufgrund ihrer fundierten 
und qualifizierten Ausbildung über die besten Voraussetzungen für eine eigenständige 
Therapieplanung und –durchführung, um entsprechend des Therapieziels die geeignete Therapie, deren 
Dauer und Frequenz auszuwählen.  
 
Ein dreijähriger Zeitrahmen zur Erprobung der Modellvorhaben erscheint jedoch überzogen,  zumal 
schon erste Erkenntnisse aus bereits bestehenden Modellvorhaben vorliegen. Eine flächendeckende 
Erprobung mit evaluierbaren Daten sollte auf einen Zeitraum von zwölf Monaten beschränkt sein, um 
eine zügige Überführung in die Regelversorgung zu erreichen. 
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§ 124 Zulassung 
 
Wir wiederholen und bekräftigen hiermit unseren Ergänzungsbedarf aus der Stellungnahme vom 11. 
Juli 2016: 
 
Wenn schon § 124 SGB V geändert wird, fordern wir zur Wahrung der Gleichstellung in Absatz 1 auch 
die podologische Therapie einzufügen. Es gibt vier „klassische“ Heilmittelerbringer, die Physiotherapie, 
die Ergotherapie, die Logopädie und die Podologie. Die ersten drei sind in dem „insbesondere-
Satz“ aufgeführt, die Podologie hingegen nicht. Dies führt dazu, dass die Podologie, immer wenn es um 
Heilmittel geht, nicht wahr- oder nicht ernstgenommen wird. Selbst in den Ausführungen des 
Statistischen Bundesamtes erscheinen Podologen nicht unter der Rubrik „Heilmittelerbringer“, sondern 
werden unter ärztlichem Hilfspersonal geführt. Podologen sind Heilmittelerbringer! 
 
Änderungsvorschlag § 124 (1) SGB V: 
Heilmittel, die als Dienstleistung abgegeben werden, insbesondere Leistungen der physikalischen 
Therapie, der Sprachtherapie, der Ergotherapie oder der podologischen Therapie, dürfen an Versicherte 
nur von zugelassenen Leistungserbringern abgegeben werden. 
 
 
§ 125 Rahmenempfehlung und Verträge 
 
Eine Begrenzung der Entkoppelung von der Grundlohnsummenanbindung limitiert auf drei Jahre 
kritisieren wir entschieden und fordern die Beibehaltung der Formulierung aus dem ersten 
Referentenentwurf. Die dauerhafte Möglichkeit, Vergütungen oberhalb der Grundlohnsumme zu 
verhandeln, muss zur Sicherstellung des wachsenden Versorgungsbedarfes erhalten bleiben. 
 
Die finanzielle Situation der Heilmittelerbringer ist desolat: Selbstfinanzierten Ausbildungskosten, 
Praxiseinrichtungen, Betriebskosten, Zusatz- und Weiterbildungen stehen Vergütungen gegenüber, die 
jedenfalls bei den Podologinnen und Podologen oftmals zu einem Einkommen in Höhe des 
Mindestlohnes führen. Hinzu kommen neben dem unternehmerischen Risiko eine enorme 
Verantwortung für das Patientenwohl sowie ein zunehmender Aufwand in verschiedenen Bereichen 
(Hygiene, Dokumentation etc.), letzterer forciert durch normative Anforderungen wie z. B. im 
Patientenrechtegesetz. Dem steigenden Bedarf nach hochgradig qualifizierten Heilmittelerbringern 
steht ein seit einigen Jahren anhaltender Trend zum Fachkräftemangel entgegen, dessen Auswirkung 
schon heute in einer Unterversorgung zu spüren ist. Die sinkende Zahl der Auszubildenden mit der 
Folge von Schulschließungen, die Abwanderung in andere Berufszweige und die Rückgabe von 
Kassenzulassungen verdeutlichen das Ausmaß der Situation. 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Im Hinblick auf schon entstandene und weiter entstehende Versorgungslücken greift der Gesetzentwurf 
nicht weit genug. Die Begrifflichkeit „Modellvorhaben“ impliziert die Erprobung neuer 
Versorgungsmöglichkeiten und –wege. Enttäuschend ist, dass der vom Bundesrat forcierte und von der 
89. Gesundheitsministerkonferenz geforderte Direktzugang keinerlei Eingang in die Gesetzgebung 
findet bzw. keine Schaffung von Voraussetzungen erkennbar ist. Auch hierfür bieten sich 
Modellvorhaben an, parallel ist die Novellierung der Berufsgesetze erforderlich und auch dringend 
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geboten. Des Weiteren ließen sich hierüber ebenso neue Therapieformen erproben, die neben der Zeit- 
und Mittelersparnis zur Förderung der Lebensqualität beitragen, bspw. die sektorale Wundversorgung 
beim Diabetischen Fußsyndrom im Rahmen der podologischen Therapie oder die Nagelspangentherapie 
als Alternative zu operativen Maßnahmen.  
 
In diesem Zusammenhang befürworten wir die Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen zur 
Schaffung einer validen Datengrundlage zur Versorgung und Einkommenssituation sowie dem Ausbau 
der Kompetenzen der Heilmittelerbringer. 
 
Deutscher Verband für Podologie (ZFD) e.V., 
 

 
Jeannette Polster 
Vizepräsidentin 
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I Vorbemerkung 
 
Der Medizinische Dienst des GKV-Spitzenverbandes nimmt in Abstimmung mit den Medizinischen 
Diensten der Krankenversicherung (MDK) im Folgenden zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 
Heil- und Hilfsmittelversorgung (HHVG) Stellung. 
 
Die Medizinischen Dienste sind im Bereich der Heil- und Hilfsmittelversorgung als Begutachtungs- 
und Beratungsdienst der Gesetzlichen Krankenversicherung aktiv eingebunden. Insbesondere 
gehören die Begutachtung im Einzelfall und die Beratung des GKV-Spitzenverbandes bei der 
Aufnahme von Hilfsmitteln in das Hilfsmittelverzeichnis zu den Aufgaben. Vor dem Hintergrund 
dieser Beratungs- und Begutachtungspraxis bezieht sich die Stellungnahme v. a. auf Bereiche des 
Gesetzentwurfes, die die Aufgaben der Medizinischen Dienste betreffen. 
 
Die Medizinischen Dienste unterstützen die vorgesehenen Regelungen zur Aktualisierung und 
Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses und das damit verbundene Ziel, die Qualität der 
Hilfsmittelversorgung zu verbessern. Bereits heute erledigen die Medizinischen Dienste in diesem 
Kontext Beratungs- und Begutachtungsaufgaben, ohne dass die Beratungsunterstützung bei der 
Weiterentwicklung und Änderung der Systematik des Hilfsmittelverzeichnisses und der indikations- 
oder einsatzbezogenen Qualitätsanforderungen für Hilfsmittel ausdrücklich im Gesetz abgebildet ist. 
Im Zuge der Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses durch den GKV-Spitzenverband 
intensivieren die Medizinischen Dienste bereits heute ihre Beratung und Unterstützung bei der 
Aktualisierung des Hilfsmittelverzeichnisses. 
 
Weiterhin sehen die Medizinischen Dienste es als hilfreiche Verbesserung an, dass der GKV-
Spitzenverband eine Verfahrensordnung beschließt, weil damit die Transparenz für alle Beteiligten 
verbessert werden kann. Insbesondere bietet sich hier die Möglichkeit, die Abgrenzung neuartiger 
Hilfsmittel von Hilfsmitteln, die Bestandteil einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode 
sind, zu beschreiben. Es erscheint sinnvoll, diesen Regelungsinhalt der Verfahrensordnung schon im 
Gesetz entsprechend anzulegen. 
 
Die geplante Legaldefinition des Begriffs „Verbandmittel“ soll bestehende Rechtsunsicherheiten für 
alle Beteiligten in Zukunft vermeiden. Darin sehen wir grundsätzlich eine klare Verbesserung in 
diesem Bereich. Allerdings empfehlen wir, zur Schaffung von Rechtssicherheit für alle Beteiligten, 
dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auch die Kompetenz zur Abgrenzung von 
Verbandmitteln, die über zusätzliche Eigenschaften verfügen, zu übertragen.  
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II Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 31 Absatz 1a SGB V  - neu -): 
 
§ 31 SGB V („Arznei- und Verbandmittel“) soll in einem neuen Absatz 1a um eine Legaldefinition zu 
„Verbandmitteln“ ergänzt werden. Hiernach sollen als Verbandmittel Gegenstände einschließlich 
deren Fixiermaterial definiert werden, die dazu bestimmt und deren Wirkungen darauf begrenzt 
sind, oberflächengeschädigte Körperteile zu bedecken oder deren Körperflüssigkeiten aufzusaugen. 
Diese Verbandmitteleigenschaft soll nicht entfallen, wenn ein Gegenstand zusätzlich zur 
bedeckenden Wirkung eine Wunde feucht hält. Erfasst werden sollen auch Gegenstände, die zur 
individuellen Erstellung von einmaligen Verbänden an Körperteilen, die nicht oberflächengeschädigt 
sind, verwendet werden, um Körperteile zu stabilisieren, zu immobilisieren oder zu komprimieren. 
Das Nähere zur Abgrenzung von Verbandmitteln und Produkten nach § 31 Abs.1 Satz 2 SGB V soll der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in der Arzneimittel-Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 
SGB V regeln. 
 
 
Bewertung: 

 
Die Einführung einer Legaldefinition ist grundsätzlich zu begrüßen, da in diesem Produktbereich in 
den letzten Jahren durch immer neue Medizinprodukte und -arten bei der Erstattung nach  
§ 31 SGB V Rechtsunsicherheit entstanden ist.  
 
Die jetzt gewählte Formulierung der Legaldefinition zielt darauf ab, dass Verbandmittel durch die 
Hauptwirkung „bedecken“ oder „Körperflüssigkeiten aufsaugen“ oder eine Kombination aus beidem, 
bei oberflächlich geschädigten Körperteilen definiert sind. Diese Verbandmitteleigenschaft entfällt 
insbesondere nicht, wenn eine Wunde zusätzlich feucht gehalten wird. Eine klare Abgrenzung von 
klassischen und feuchten Wundverbänden zu Produkten mit angeblich darüber hinausgehenden 
Eigenschaften ist – im Gegensatz zum Referentenentwurf vom 23. Juni 2016 – nicht mehr 
vorgesehen. Durch die nun formulierte Definition könnten jedoch auch Medizinprodukte, die 
Körperflüssigkeiten aufnehmen, wie Inkontinenzhilfen, als Verbandmittel definiert werden, was dem 
ursprünglichen Ziel der Legaldefinition, nämlich einer klaren Abgrenzung der klassischen und 
feuchten Verbandmittel gegenüber anderen (Medizin-)Produkten zur Wundversorgung, entgegen 
spricht.  
 
In der Begründung zum Gesetzentwurf wird zwar ausgeführt, dass „nicht jeder Gegenstand zur 
Wundbehandlung ein Verbandmittel im Sinne des SGB V ist“ und dass „Gegenstände, die keine 
bedeckende oder aufsaugende Hauptwirkung haben, ohne ergänzende weitere Wirkung zur 
Wundheilung keine Verbandmittel seien, es sei denn, sie dienten der Anfertigung von Verbänden im 
Sinne der Vorschrift.“ 
Hier bleibt aber offen, welche Produktarten exakt gemeint sind und wie z. B. mit solchen Produkten 
umgegangen werden soll, die einen Sekundärverband benötigen, um auf der Wunde fixiert zu 
werden.  
 
Weiterhin ist der Gesetzesbegründung zu entnehmen, dass die Verbandmitteleigenschaft nicht 
entfällt, wenn zu der Hauptwirkung „bedecken“ oder „aufsaugen von Körperflüssigkeiten“ weitere 
Wirkungen, die der Wundheilung dienen, hinzukommen, wie z.B. „feucht halten“, „reinigen“, 
„geruchsbindend“ oder „antimikrobiell“. Aber die Hauptwirkung muss bei diesen Produkten gemäß 
der Zweckbestimmung auf das „Bedecken“ und „Aufsaugen von Körperflüssigkeiten“ abzielen.  
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Bezüglich solcher „nicht klassischen Verbandmittel“ mit erweiterten Produkteigenschaften, wie eben 
aufgezählt, ist durch die neu formulierte Legaldefinition eine Bewertung durch den G-BA nicht mehr 
in dem Maße enthalten, wie im Referentenentwurf vorgesehen. Somit sehen wir die Gefahr, dass 
Produkte mit zumindest fraglichem Nutzen in die Versorgung gelangen könnten, wodurch eine 
qualitativ hochwertige Wundversorgung der Patienten gefährdet wäre. 
 
Aus fachlicher Sicht sollte eine Bewertung durch den G-BA für die „nicht klassischen“ Verbandmittel 
vorgesehen bleiben, damit für solche Medizinprodukte auch entsprechende Wirksamkeitsnachweise 
erfolgen und somit eine Verbesserung der Versorgung garantiert werden kann.  
 
Die Bewertung durch den G-BA sollte daher wieder im Gesetz verankert werden. 
 
Änderungsvorschlag 
 
„Verbandmittel sind Gegenstände einschließlich Fixiermaterial, deren Hauptwirkung darin besteht, 
oberflächengeschädigte Körperteile zu bedecken, Körperflüssigkeiten aufzusaugen oder beides zu 
erfüllen. Die Eigenschaft als Verbandmittel entfällt insbesondere nicht, wenn ein Gegenstand 
ergänzend eine Wunde feucht hält. Erfasst sind auch Gegenstände, die zur individuellen Erstellung 
von einmaligen Verbänden an Körperteilen, die nicht oberflächengeschädigt sind, gegebenenfalls 
mehrfach verwendet werden, um Körperteile zu stabilisieren, zu immobilisieren oder zu 
komprimieren. Das Nähere zur Abgrenzung von Verbandmitteln, die über zusätzliche Eigenschaften 
als die in den Sätzen 1 und 2 genannten verfügen, und zu sonstigen Produkten zur Wundbehandlung 
regelt der Gemeinsame Bundesausschuss bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften 
auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
6; Absatz 1 Satz 2 gilt für diese sonstigen Produkte entsprechend. Bis zwölf Monate nach dem 
Wirksamwerden der Regelungen nach Satz 4 sind solche Gegenstände weiterhin zu Lasten der 
Krankenkassen zu erbringen, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 3 
Absatz 1 dieses Gesetzes] erbracht wurden.“ 
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Zu Artikel 1 Nr. 10 Buchst. c (§ 127 SGB Abs. 4a SGB V - neu - ): 
 
Mit dem neuen Absatz 4a in § 127 SGB V soll eine Beratungspflicht der Leistungserbringer gesetzlich 
geregelt werden. Ziel dieser Vorschrift soll insbesondere sein, der Möglichkeit zu begegnen, die 
Versicherten könnten zu mehrkostenpflichtigen Versorgungen gedrängt werden, ohne hinreichend 
über die ihnen im Einzelnen zustehenden Ansprüche und insbesondere zur Verfügung stehenden 
mehrkostenfreien Produkte informiert und bedarfsgerecht beraten worden zu sein. In Zukunft sollen 
die Leistungserbringer die Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung beraten, welche 
Hilfsmittel und zusätzlichen Leistungen für die konkrete Versorgungssituation im Einzelfall geeignet 
und medizinisch notwendig sind. Diese Beratung ist schriftlich zu dokumentieren und vom 
Versicherten durch Unterschrift zu bestätigen; dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass 
Mehrkosten anfallen. 
 
Bewertung: 
 
In der Begründung zum beabsichtigten neuen Absatz 4a des § 127 SGB V ist das Spannungsfeld aus 
unserer Sicht richtig beschrieben. Die Versicherten haben auch bei den Hilfsmitteln Anspruch auf 
eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnisse 
entsprechende Versorgung (§ 70 SGB V). Es erscheint zumindest fraglich, ob von Leistungserbringern 
eine unvoreingenommene und neutrale Beratung vor dem Hintergrund ihrer eigenen 
wirtschaftlichen Interessen erwartet werden kann. Abzulehnen ist daher die Absicht, 
Leistungserbringern eine Beratungskompetenz zu übertragen, welche Hilfsmittel für den 
Versicherten bei dessen individueller Indikation medizinisch notwendig sind. Die Beurteilung der 
medizinischen Notwendigkeit (Indikation) sollte entsprechend qualifizierten Ärzten vorbehalten 
bleiben. 
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Zu Artikel 1 Nr. 10 Buchst. e (§ 127 SGB Absätze 5a und 5 b SGB V - neu - ): 
 
Mit dem neuen Absatz 5a in § 127 SGB V sollen die gesetzlichen Vorgaben zur Struktur- und 
Prozessqualität um Vorgaben zur Sicherung der Ergebnisqualität ergänzt werden. Hierzu sollen die 
Krankenkassen Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen durchführen. Die Leistungserbringer sollen 
ihrerseits verpflichtet werden, den Krankenkassen die hierfür notwendigen Informationen und 
Auskünfte zu erteilen. Ergänzend hierzu soll der GKV-Spitzenverband bis zum 30. Juni 2017 
Rahmenempfehlungen zur Qualitätssicherung in der Hilfsmittelversorgung abgegeben, die 
insbesondere für eine kontinuierliche, möglichst einheitliche Umsetzung qualitätssichernder 
Maßnahmen durch die Krankenkassen sorgen soll (§ 127 Abs. 5b SGB V –neu -). 
 
Bewertung: 
 
Eine Prüfung der Ergebnisqualität in der Hilfsmittelversorgung auf der Basis von Auffälligkeits- und 
Stichprobenprüfungen erscheint sinnvoll und stellt eine gute Ergänzung der bisher schon möglichen 
aber vergleichsweise selten durchgeführten Evaluation durchgeführter Hilfsmittelversorgungen 
durch die  Medizinischen Dienste nach § 275 Abs. 3 Nr. 3 SGB V dar. 
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Zu Artikel 1 Nr. 14 Buchst. b (§ 139 Abs. 4 Sätze 2 bis 4 SGB V - neu -) : 
 
Voraussetzung für die Aufnahme eines Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis ist, dass der 
Hersteller nachweist, dass die in § 139 Abs. 4 Satz 1 SGB V aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind. 
Die Aufnahme eines neuen Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis soll insofern erleichtert werden, 
als künftig die Aufnahme auf bestimmte Indikationen beschränkt werden kann. 
Ferner sollen die Hersteller in Zukunft gesetzlich verpflichtet werden, Änderungen an den für eine 
Aufnahmeentscheidung im Sinne des § 139 Abs. 4 Satz 1 SGB V relevanten Voraussetzungen dem 
GKV-Spitzenverband mitzuteilen; dies soll auch gelten, falls das Produkt nicht mehr hergestellt 
werden sollte. 
 
Bewertung: 
 
Die Regelung dient dazu, die Aufnahme bestimmter Produkte in das Hilfsmittelverzeichnis zu 
erleichtern.  
Das Produkt wird dann nur für eine, vom Hersteller zu benennende Indikation aufgenommen. Diese 
Regelung wird grundsätzlich positiv bewertet. 
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Zu Artikel 1 Nr. 14 Buchst. d (§ 139 Abs. 7 SGB V - neu -) : 
 
Der GKV-Spitzenverband hat bis zum 1. Januar 2018 eine Verfahrensordnung zu beschließen, die der 
Genehmigung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) bedarf. Diese soll das Nähere zum 
Verfahren zur Aufnahme von Hilfsmitteln in das Hilfsmittelverzeichnis und zur Fortschreibung des 
Hilfsmittelverzeichnisses (einschließlich Fristen) regeln. Damit soll ein rechtlicher, strukturierter und 
für alle Beteiligten nachvollziehbarer Rahmen geschaffen werden, in dem die Abläufe und 
Verfahrensschritte transparent dargestellt sein sollen. 
 
Bewertung: 
 
Die vorgesehene Verfahrensordnung stellt eine hilfreiche Verbesserung dar, weil sie Transparenz für 
alle Beteiligten in den zum Teil komplexen Verfahrensabläufen schafft.  
 
Bei neuartigen Hilfsmitteln kann die Abgrenzung zu neuen Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden notwendig werden. Mit der neu zu beschließenden Verfahrensordnung 
bietet sich hier die Möglichkeit, die Abgrenzung neuartiger Hilfsmittel von neuen Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden dort zu beschreiben. Es erscheint sinnvoll, diesen Regelungsinhalt der 
Verfahrensordnung schon im Gesetz entsprechend anzulegen, z. B. im § 139 SGB V – neu –. 
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Zu Artikel 1 Nr. 14 Buchst. e (§ 139 Abs.  9 bis 11 SGB V  - neu -) : 
 
Die regelmäßige Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses bleibt Aufgabe des GKV-
Spitzenverbandes. Dieser soll darüber hinaus verpflichtet werden, bis zum 31. Dezember 2018 
sämtliche Produktgruppen, die seit dem 30. Juni 2015 nicht mehr grundlegend aktualisiert wurden, 
einer systematischen Prüfung zu unterziehen und sie im erforderlichen Umfang fortzuschreiben. 
Weiterhin soll der GKV-Spitzenverband in der neu zu beschließenden Verfahrensordnung Fristen für 
die regelmäßige Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses festlegen. Insgesamt soll dadurch 
Versicherten, die auf eine Hilfsmittelversorgung angewiesen sind, die Teilhabe am medizinisch-
technischen Fortschritt ermöglicht, für Hersteller von Hilfsmitteln zusätzliche Innovationsanreize 
geschaffen und die Transparenz des Hilfsmittelangebots für verordnende Ärzte und Versicherte 
verbessert werden.  
Im Rahmen dieses Verfahrens soll der GKV-Spitzenverband auch die Möglichkeit erhalten, eine 
Stellungnahme von medizinischen Fachgesellschaften sowie von Sachverständigen aus Wissenschaft 
und Technik einzuholen. 
 
Bewertung: 
 
Die vorgesehene Fortschreibung und Aktualisierung des Hilfsmittelverzeichnisses bis zum  
31. Dezember 2018 ist nachvollziehbar, um eine grundlegende Aktualisierung des 
Hilfsmittelverzeichnisses zeitnah umzusetzen. Auch über diesen Zeitraum hinaus muss die 
Aktualisierung des Hilfsmittelverzeichnisses entsprechend den vom GKV-Spitzenverband 
festzulegenden Fristen künftig kontinuierlich fortgesetzt werden, um das Entstehen von Rückständen 
zu vermeiden.  
 
Die Medizinischen Dienste unterstützen die vorgesehenen Regelungen zur Aktualisierung und 
Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses und das damit verbundene Ziel die Qualität der 
Hilfsmittelversorgung zu verbessern.  
 
Bereits heute erledigen die Medizinischen Dienste zahlreiche Beratungs- und 
Begutachtungsaufgaben der Krankenversicherung zu Hilfsmitteln. Im Jahr 2015 haben die 
Medizinischen Dienste zu 362.841 beantragten Hilfsmitteln gutachterlich Stellung bezogen. Die 
Ergebnisse und Erkenntnisse werden bundesweit in der dafür zuständigen Sozialmedizinischen 
Expertengruppe (SEG 5) gebündelt und für die weitere Einzelfallbegutachtung einerseits sowie die 
Systemberatung der Krankenkassen und ihrer Verbände andererseits aufbereitet. 
 
Im Hinblick auf die nun anstehende Fortschreibung und Aktualisierung des Hilfsmittelverzeichnisses 
durch den GKV-Spitzenverband werden MDS und MDK ihre Beratung und Unterstützung weiter 
intensivieren und ihre im Zuge der jahrelangen Praxis gewonnenen Erfahrungen und ihren 
medizinischen und technischen Sachverstand entsprechend einbringen.   



Stellungnahme des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie (dbl e.V.) vom 23.11.2016 zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 
(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz), BT-Drucksache 18/10186

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) Nr. 4 § 64d (Modellvorhaben zur 
Heilmittelversorgung)

Aus  Sicht  des  Deutschen  Bundesverbandes  für  Logopädie  ist  eine  inhaltliche  Erweiterung  der
Modellvorhaben hinsichtlich der  Erprobung des  Direktzugangs,  wie er  in  anderen Ländern seit
vielen Jahren gängige Gesetzeslage ist, zwingend notwendig: 

Die  Gesundheitsministerkonferenz  (GMK)  hat  in  der  89.  Sitzung  den  einstimmigen  Beschluss
gefasst, dass das BMG prüfen möge, ob durch Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und
der  entsprechenden Gesetze über  die  jeweiligen Gesundheitsfachberufe die  Voraussetzungen für
Modellvorhaben  geschaffen  werden  können,  die  es  Physiotherapeuten,  Ergotherapeuten  sowie
Logopäden  im  Rahmen  eines  Direktzugangs  erlauben,  Leistungen  zu  Lasten  der  Gesetzlichen
Krankenversicherung  bei  bestimmten  vom  Gemeinsamen  Bundesausschuss  festzulegenden
Indikationen zu  erbringen,  soweit  sie  hierzu  aufgrund ihrer  Ausbildung qualifiziert  sind.  Damit
sprechen  sich  die  Gesundheitsminister  der  Länder  einstimmig  für  die  Erprobung  eines
(indikationsbezogenen)  Direktzugangs  aus.  Die  Voraussetzungen  für  die  Umsetzungen  des
Beschlusses der GMK können unmittelbar mit der zu beratenden Änderung des § 64 d SGB V
geschaffen werden.

Die Eröffnung des Direktzugangs zur Sicherung der therapeutischen Versorgung ist unter Berück-
sichtigung der alternden Gesellschaft  mit  sich ändernden Bedarfen und den vielfältigen Innova-
tionen in der Medizin zwingend notwendig.  Die Kompetenzen für die Übernahme entsprechender
Tätigkeiten im Rahmen des Direktzugangs sind gegeben:

Das professionelle logopädische Handeln erfolgt auf Grundlage wissenschaftlich begründeter, evi-
denzbasierter Verfahren. Die Leistungserbringer entscheiden eigenständig und eigenverantwortlich
über Form und Inhalt der präventiven, diagnostischen, therapeutischen und beratenden Intervention.
Sie  verfügen  über  evidenzbasierte  Entscheidungs-  und  Begründungssicherheit  im  Sinne  eines
„clinical  reasoning“  und über  Methoden  zur  empirisch  kontrollierten  Diagnostik  und Therapie.
Disziplinübergreifendes Fachwissen, um eine fachärztliche Diagnostik und Mitbehandlung einleiten
zu können, sind gegeben. Die in der Ausbildung erworbenen medizinischen Kenntnisse befähigen
dazu, eigenverantwortlich zu entscheiden, ob zur Abklärung organischer Befunde und gravierender
Grunderkrankungen und zur  Vermeidung von Patientenwohlgefährdung weiterführende ärztliche
Diagnostik erforderlich ist.

Auch Normalbefunde oder subklinische Normabweichungen können diagnostisch erfasst werden,
so dass eine zuverlässige Aussage zum Therapiebedarf und zur Prognose getroffen werden kann. 
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Die Befunderhebung erfolgt entsprechend der neuesten wissenschaftlichen Leitlinien und beinhaltet
die störungsbezogene Anamnese, die Untersuchung der relevanten Funktionen mit standardisierten
und  informellen  Verfahren,  gegebenenfalls  symptombezogene  körperliche  Untersuchungen  oder
z. B. bei Dysphagien oder Stimmstörungen auch apparative Untersuchungen. 

Die umfassende Diagnose ermöglicht die logopädisch korrekte Definition des Störungsbildes, Aus-
sagen zur  Pathogenese und Prognose  sowie  zum eventuell  vorhandenen ärztlichen Abklärungs-
bedarf. Aus der Abfolge der diagnostischen Maßnahmen werden die erforderlichen Interventionen
abgeleitet.

Ein Beleg für die Relevanz der Sprachdiagnostik stellt die von den einschlägigen Fachgesellschaf-
ten konsentierte AWMF-Leitlinie zu Umschriebenen Sprachentwicklungsstörungen dar. Der hier be-
schriebene diagnostische Algorithmus „Sprachentwicklungsstörung“ sieht als ersten Schritt die Ver-
dachtsdiagnose auf eine nicht altersgerechte Sprachentwicklung vor, im zweiten Schritt die Hör-
überprüfung und dann eine Weiterleitung zur Sprachdiagnostik, mit deren Hilfe über die Behand-
lungsbedürftigkeit entschieden werden kann. Die zur Verfügung stehenden Testverfahren sind Teil
der Leitlinie. 

Ausgehend von diesem diagnostischen Algorithmus könnte in einem Modellvorhaben zur Erpro-
bung des Direktzugangs der Zugang über den Logopäden erfolgen, der im Falle eines auffälligen
Befundes im Rahmen der Sprachdiagnostik das Kind an den Arzt z. B. zum Zwecke der obligatori-
schen Hörprüfung oder neurologischen Befundung überweist. In der Logopädie ist die eigenständi-
ge Befunderhebung durch den Logopäden fester und anerkannter Bestandteil der Leistung. Entspre-
chend ist die logopädische Diagnostik schon seit jeher fester Bestandteil der logopädischen Ausbil-
dung und Prüfungsgegenstand im Rahmen des staatlichen Examens. Hierbei werden Kenntnisse
über physiologische und pathologische Prozesse vermittelt, um störungs- und patientenspezifische
Diagnose- und Therapieschritte für alle Altersstufen auswählen zu können. Die Leistungserbringer
können daher verantwortlich entscheiden, ob eine weiterführende medizinische Befunderhebung er-
forderlich ist. Die logopädische Diagnostik erfüllt alle Anforderungen an Struktur-, Prozess- und Er-
gebnisqualität und damit auch den Anspruch der Leitlinien zur Diagnostik und Therapie der wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften, so dass die Patientensicherheit gegeben ist.  Parallel  hierzu setzt
sich der Verband für eine grundständige primärqualifizierende Ausbildung ein, die im Arbeitskreis
Berufsgesetz von allen Berufsverbänden (dba, dbl, dbs) dem Hochschulverbund Gesundheitsfachbe-
rufe (HVG e.V.) und Bundesverband Deutscher Schulen für Logopädie (BDSL e.V.) gefordert wird.
Der Arbeitskreis  hat eine erste Vorlage für eine Berufsgesetzrevision erarbeitet.  

Durch  die  Übertragung  von  Kompetenzen  im  Wege  des  Direktzugangs  wird  die  fachliche
Kompetenz der Leistungserbringer anerkannt, was zu einer höheren Attraktivität des Berufes führen
kann.  Der  Direktzugang  kann  daher  dazu  beitragen,  dem wachsenden  Mangel  an  Therapeuten
entgegenzuwirken und die Bereitschaft zum Verbleib im Beruf zu steigern. Schließlich entspricht
der  Direktzugang auch den gelebten Arbeits-  und Aufgabenteilungen im Ausland und ist  damit
erforderlich, um den Anschluss im internationalen Vergleich an Länder wie England und Australien
zu finden.
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Bliebe es bei dem im vorgelegten Entwurf vorgeschlagenen Modellvorhaben zur Blankoverord-
nung, dann würde das für den Bereich der Logopädie keine Weiterentwicklung der Versorgung be-
deuten.  Denn  auf  Grundlage  der  sektoralen  Rahmenempfehlung  „Stimm-,  Sprech-,  Sprach-
Therapie“ nach § 125 Abs. 1 SGB V sind bereits heute Auswahl und Dauer der Therapie, sowie
selbstständige Frequenzbestimmung der Behandlungseinheiten weitgehend möglich. 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) Nr. 8 § 125 Rahmenempfehlung
und Verträge

Der Deutsche Bundesverband für Logopädie befürwortet die Entkopplung der Vergütungsvereinba-
rungen von der Grundlohnsummenentwicklung ausdrücklich. Durch die Entkopplung werden die
Vertragspartner in die Lage versetzt, eine der Leistung angemessene Vergütung zu vereinbaren. 

Wir teilen ausdrücklich die Einschätzung, dass es den Vertragspartnern ermöglicht werden muss, die
stetig  gestiegenen  Anforderungen  im  Heilmittelbereich  durch  eine  flexible  Preisanpassung  zu
begleiten.  Kritisch wird jedoch die zeitliche Befristung auf 3 Jahre gesehen. Zwar ist vorgesehen,
die  Dauer  von  Schiedsverfahren  zu  begrenzen  und  diese  zu  beschleunigen,  jedoch  ist  davon
auszugehen,  dass  die  zu erwartenden Schiedssprüche  einer  gerichtlichen Überprüfung zugeführt
werden. Dies wiederum führt zu einer Verfahrensdauer von mehreren Jahren und einer Stagnation
der Vergütung. Die vorgesehene Befristung konterkariert daher das Ziel der Vergütungsanhebung.

Der wissenschaftliche Fortschritt und die dadurch gestiegenen Anforderungen an die Ausstattung 
der Praxis sowie die Kompetenzen und Fortbildung der Leistungserbringer kann nur so angemessen
vergütet werden.

Die bisherige Obergrenze für Vergütungsanpassungen durch den Grundsatz der Beitragssatzstabili-
tät im Heilmittelbereich hat zu einer unzureichenden Versorgungssituation geführt. Aufgrund der
Vergütungssituation in den letzten Jahren ist es zu einem gravierenden Mangel an Nachwuchskräf-
ten im therapeutischen Bereich gekommen.

Die  Entwicklung  wird  sehr  gut  deutlich  an  dem  Vergleich  zwischen  den  Gehältern  in  einer
sprachtherapeutischen Praxis und im öffentlichen Dienst:

Laut  einer  Erhebung  der  stimm-,  sprech  und  sprachtherapeutischen  Verbände  lag  das  durch-
schnittliche Monatsgehalt einer in einer Praxis angestellten Therapeutin mit Berufserfahrung in den
westlichen Bundesländern im Jahr 2005 bei ca. EURO 2.000,00 brutto. Zehn Jahre später, im Jahr
2015, bei ca.  EURO 2.250,00 brutto.  Im öffentlichen Dienst war das durchschnittliche Monats-
gehalt einer vergleichbar qualifizierten Therapeutin im Jahr 2005 mit ca. EURO 2.100,00 brutto nur
EURO 100,00 höher. Hingegen im Jahr 2016 erhält eine vergleichbar erfahrene Therapeutin im
öffentlichen Dienst  laut  TVöD 2016b bereits  EURO 2.944,00 brutto.  Die Differenz liegt  heute
bereits bei EURO 694,00 bei absolut vergleichbarer Ausbildung, Leistung etc. Die deutlich bessere
soziale Absicherung im öffentlichen Dienst ist dabei noch unberücksichtigt.
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Angestellte Therapeutinnen sind auch von der allgemeinen Einkommensentwicklung in Deutsch-
land in den letzten 10 Jahren abgekoppelt worden. Die Steigerung lag laut Statistischem Bundesamt
in diesem Zeitraum bei ca. 20 % und damit eklatant über der Steigerung in den kassenzugelassenen
Praxen, die nur bei ca. 12 % liegt.

Die Gehaltsentwicklung spiegelt die finanzielle Situation der niedergelassenen Praxen wider, die
auf Grund der überproportional steigende Kosten für den Praxisbetrieb,  keine höheren Gehälter
zahlen können. Infolge ist die zeitnahe Versorgung der Patientinnen und Patienten im ambulanten
Bereich  nicht  mehr  gewährleistet.  Und  der  Fachkräftemangel  ist  in  den  Praxen  schon  heute
schleichend angekommen.

Exemplarisch sei hier auf die Kosten für Miete und Energie hingewiesen, die laut Angaben des Sta-
tistischen  Bundesamtes  in  den  letzten  10  Jahren  deutlich  oberhalb  der  Grundlohnsummenent-
wicklung lagen (zum Vergleich: Grundlohnsummenanstieg 2001 bis 2016 ca. 24 % - Energiekosten
2000 bis 2016 ca. 100 %).

Ein weiterer Aspekt ist die Veränderung der Versorgungssituation von Patienten durch den medizi-
nischen Fortschritt sowie durch medizin-technische Innovationen. 

Vergütungen von Leistungen zu verändern oder neu einzuführen, konnte in den Verhandlungen mit
den Krankenkassen nicht umgesetzt werden, da dies mit dem Verweis auf das durch die jeweilige
Grundlohnsummensteigerung vorbestimmte finanzielle Volumen adäquate Vergütungsanpassungen
bei den bestehenden Leistungen verhindert hätte. 

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.

Frauke Kern 
Beisitz Freiberufler
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
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Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags am 30. November 
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Allgemeines 

Wir begrüßen das Gesetz als einen ersten Schritt zur Verbesserung der Versorgung der Versi-
cherten mit Hilfsmitteln. Zu Recht ist erkannt worden, dass die Ausschreibungsverfahren in der 
Vergangenheit häufig zu einer qualitativ unzureichenden Versorgung geführt oder die Versi-
cherten zu Aufzahlungen gezwungen haben. Wir halten aber weitergehende Maßnahmen für 
sinnvoll und notwendig.  

Die Regelungen müssen sich näher an der Versorgungspraxis orientieren. Der bürokratische 
Aufwand sollte reduziert und nicht vergrößert werden. Dies betrifft Insbesondere die folgenden 
Punkte: 

− Von einer Änderung des Präqualifizierungsverfahrens ist abzusehen, da ein 
funktionierendes System in Gefahr gebracht wird. 

− Die angestrebte Dokumentationspflicht geht zu weit, da sie einen erheblichen bürokrati-
schen Mehraufwand bedeutet, ohne dass ein Zusatznutzen für die Qualität der Hilfs-
mittelversorgung erkennbar wäre. 

Nachfolgend gehen wir auf einzelne Bestimmungen näher ein. 

 

Zu einzelnen Bestimmungen (zu Artikel 1 – Änderung des Fünftes Buch Sozialgesetz-
buch) 

1. Zu Nummer 1 (§ 31 Absatz 1a) 

Das aus der Gesetzesbegründung ersichtliche Ziel, Rechtssicherheit bei der Einordnung neuer 
Verbandmittel zu schaffen, ist zu begrüßen. 

Es ist sachgerecht, dass der bislang sozialrechtlich nicht definierte Begriff des „Verbandmittels“ 
nunmehr geregelt werden soll. Hierbei begrüßen wir die Zielrichtung des Gesetzgebers, dass 
klassische Verbandmittel weiterhin unmittelbar als Verbandmittel Leistungen der GKV sein 
sollen. Die Legaldefinition von Verbandmitteln stellt klar, dass die Verbandmitteleigenschaft 
nicht entfällt, wenn das Produkt ergänzend weitere Wirkungen hat, die der Wundheilung die-
nen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn das Produkt eine Wunde feucht hält, reinigt 
oder geruchsbindend bzw. antimikrobiell wirkt. Die Legaldefinition erfasst also eine Vielzahl von 
anerkannten Verbandmitteln, die zur Sicherstellung des medizinischen Versorgungsalltags ge-
hören. 

Jede Einschränkung dieser Definition würde dazu führen, dass anerkannte und bewährte Pro-
dukte zur Wundbehandlung nicht mehr erfasst sind. Das Risiko von Komplikationen und Kran-
kenhausaufenthalten steigt. Die unerwünschte Folge wäre, dass Versicherte mit längeren und 
damit deutlich kostenintensiveren Heilungsprozessen rechnen müssten. 

 

2. Zu Nummer 9 (§ 126 Absätze 1a und 2) 

Auf die geplanten Änderungen sollte verzichtet werden. Das aktuell geltende Verfahren stellt 
sicher, dass die Präqualifizierungsstellen neutral und effektiv ihren gesetzlich vorgesehenen 
Aufgaben nachkommen. Die Präqualifizierungsstellen werden auf der Grundlage der Vereinba-
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rung nach § 126 Absatz 1a SGB V vom GKV-Spitzenverband benannt und überwacht. Aus 
dieser Vereinbarung ergeben sich alle Anforderungen für neutrales und effektives Agieren. Es 
sind diesbezüglich zahlreiche Nachweise zu erbringen, etwa zum Verfahrensablauf, zur Akten-
verwaltung und zur Übermittlung der erforderlichen Daten an den GKV-Spitzenverband. Durch 
Verträge zwischen GKV-Spitzenverband und Präqualifizierungsstellen ist sichergestellt, dass 
diese sich an den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes ausrichten, welche dieser gemäß 
seinem Auftrag nach § 126 Absatz 1 Satz 3 SGB V abgegeben hat. 

Mit den geplanten Änderungen würden die oben beschriebenen und über einen Zeitraum von 
mehr als 5 Jahren eingeübten Rahmenbedingungen für den Ablauf der 
Präqualifizierungsverfahren wegfallen. Alle Beteiligten müssten sich auf neue Verfahrensab-
läufe einstellen. Dies wäre zusätzlicher bürokratischer Aufwand für alle Beteiligten ohne er-
kennbaren Mehrwert. Die geplanten Änderungen bringen zudem erhebliche Kosten und hohen 
bürokratischen Aufwand zulasten der etablierten Präqualifizierungsstellen mit sich. 

Wir schlagen daher vor, von den unter Nummer 9 geplanten Änderungen Abstand zu nehmen. 

 

3. Zu Nummer 10 (§ 127) 

a. § 127 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 1b 

Wir begrüßen die im Gesetzesentwurf erkennbare Absicht, den Qualitätsdefiziten im Rahmen 
von Ausschreibungen entgegenzutreten. Gemäß § 127 Absatz 1 Satz 4 SGB V sollen Verträge 
aufgrund von Ausschreibungen auch mit mehreren Leistungserbringern möglich sein. Gemäß § 
127 Absatz 1b SGB V werden Zuschlagskriterien außer dem Preis und den Kosten als verbind-
lich festgeschrieben, soweit die qualitativen Anforderungen der Liefer- und Dienstleistungen 
nicht erschöpfend in der Leistungsbeschreibung festgelegt sind. Diese dürfen 40 v.H. nicht 
unterschreiten.   

Diese Regelungen wären zwar ein erster Schritt zur Verbesserung der Qualität in den von Aus-
schreibungen betroffenen Versorgungsbereichen. Die Maßnahmen greifen allerdings zu kurz, 
um effektiv zu sein. 

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die im Rahmen von Ausschreibungsverfahren 
angebotenen Preise aufgrund des harten Preiswettbewerbs häufig so niedrig sind, dass eine 
ordnungsgemäße und aufzahlungsfreie Versorgung nur unter Inkaufnahme erheblicher Ver-
luste möglich wäre. Das hat in der Regel zweierlei zur Folge: einen deutlichen Qualitätsverlust 
und hohe Aufzahlungen durch den Versicherten. Die Erfüllung des Versorgungsanspruchs des 
Versicherten im Wege der Sachleistung nach § 33 Absatz 1 SGB V tritt in den Hintergrund. 
Das Sachleistungsprinzip wird damit ausgehöhlt. 

Hieran ändern die Neuregelungen kaum etwas. Den Krankenkassen kommt weiterhin aufgrund 
der nicht abschließenden Liste von Zuschlagskriterien ein erheblicher Beurteilungsspielraum 
bei der Ausgestaltung der Ausschreibung zu. Die neuen Zuschlagskriterien sollen außerdem 
lediglich zu 40 v.H. maßgeblich sein. Damit bleibt der Preis das wesentliche Kriterium, die Ver-
sorgungsqualität wird zweitrangig. Der Abschluss mit mehreren Leistungserbringern, als In-
strument gegen die Entstehung monopolistischer Strukturen grundsätzlich sinnvoll, ist lediglich 
fakultativ und nicht zwingend vorgeschrieben. Angesichts des Spardrucks im GKV-System 
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werden daher faktisch weiterhin Preis und Kosten die alles entscheidenden Kriterien bleiben, 
auch wenn formal der Anschein erweckt wird, andere Kriterien würden ebenfalls in die Ent-
scheidung einfließen.  

Wir schlagen daher vor, auf das Instrument der Ausschreibung ganz zu verzichten und auf 
Verhandlungsverfahren nach § 127 Absatz 2 SGB V zu setzen, um die flächendeckende 
Versorgung zu garantieren. 

 

b. § 127 Absatz 4a 
Die Pflicht der Leistungserbringer zur Beratung der Versicherten ist ein zentrales Element der 
Hilfsmittelversorgung. Der Umfang der Pflicht wird im neuen Absatz 4a konkretisiert. Die 
Neuregelung ist grundsätzlich begrüßenswert. 

Allerdings geht die in Satz 2 vorgeschriebene Dokumentationspflicht zu weit. Hiernach ist jede 
Beratung schriftlich zu dokumentieren und durch Unterschrift des Versicherten zu bestätigen. 
Damit wird ein unzumutbarer bürokratischer Aufwand geschaffen, der insbesondere solche 
Leistungserbringer belastet, die viele Versichertenkontakte zu bewältigen haben. Hierdurch 
werden sich Verzögerungen im Versorgungsablauf ergeben. Die Neuregelung ist überdies 
überflüssig, da bereits die existierenden Versorgungsverträge auf die jeweilige Vertragssitua-
tion abgestimmte Regelungen zur Dokumentationspflicht enthalten. Sachgerecht ist es daher, 
Ausnahmen für einzelne Leistungserbringer bei der Dokumentationspflicht zu treffen. 

Wir schlagen daher folgende Änderungen in Absatz 4a vor: 

In Satz 2 wird „in der Regel“ ergänzt, wie folgt: 

„2Die Leistungserbringer haben die Beratung nach Satz 1 in der Regel schriftlich zu dokumen-
tieren und sich durch Unterschrift der Versicherten bestätigen zu lassen.“ 

Als Satz 4 wird neu eingefügt: 

„4Hierbei ist insbesondere ein Verzicht auf die Dokumentationspflicht nach Satz 2 in solchen 
Fällen vorzusehen, bei denen das Hilfsmittel von geringem Wert ist oder der Wert vertragliche 
Genehmigungsfreigrenzen unterschreitet.“ 

Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 5. 

 

c. § 127 Absätze 5a und 5b 

Wir unterstützen die nunmehr explizit vorgesehene Überprüfung der Leistungserbringer durch 
die Krankenkassen. Insbesondere kann diese dazu führen, die auch im Bereich von Verträgen 
nach § 127 Absatz 2 SGB zum Teil hohen Aufzahlungsvolumina zu minimieren.  

Allerdings sind auch hier die Mitwirkungspflichten der Leistungserbringer auf ein angemesse-
nes Maß zu reduzieren. Die in Satz 3 festgeschriebene Pflicht zur Übermittlung der schriftli-
chen Bestätigung des Versicherten über die Versorgung sollte gestrichen werden. Ebenfalls 
abzulehnen ist die noch weiter reichende Pflicht nach Satz 4, im Einzelfall die Dokumentation 
des gesamten Versorgungsverlaufs vorzulegen. Diese Regelung ist erkennbar auf die Dauer-
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versorgung durch ein und denselben Leistungserbringer zugeschnitten. In vielen Fällen passt 
sie nicht, etwa bezogen auf die Abgabe von Zubehör oder konfektionierten Hilfsmitteln, wenn 
insoweit kein besonderer Beratungsbedarf gegeben ist sowie auf die Versorgung durch meh-
rere Leistungserbringer. Ungeachtet dessen gilt auch hier, dass ein unbegründet hoher büro-
kratischer Aufwand geschaffen wird, der Versicherte und Leistungserbringer unangemessen 
belastet. 

Wir schlagen daher in Absatz 5a Satz 3 die Streichung der Worte nach dem Wort „erteilen“ vor. 
Außerdem empfehlen wir die Streichung der Sätze 4 und 5. 

 

 

4. Zu Nummer 12 (§ 131) 

Zu der Änderung in § 131 Absatz 4 SGB V ist anzumerken, dass Änderungen der Anlage V zur 
Arzneimittelrichtlinie nur mit zeitlichem Vorlauf erfolgen können, damit eine korrekte Darstel-
lung der Erstattungsfähigkeit im Preis- und Produktverzeichnis gewährleistet ist. Derzeit treten 
solche Änderungen häufig rückwirkend in Kraft, weswegen sie sich zum Zeitpunkt der Abgabe 
eines Produktes naturgemäß nicht korrekt abbilden lassen. Dieser Missstand würde durch die 
geplante Änderung in § 131 Absatz 4 SGB V verschärft. 

Es wäre daher durch entsprechende gesetzliche Regelung sicherzustellen, dass Änderungen 
der Arzneimittelrichtlinie – wie derzeit beispielsweise bei Änderungen von Anlage VII zur Arz-
neimittelrichtlinie gehandhabt – frühestens vier Wochen nach Ablauf des Tages der Veröffentli-
chung im Bundesanzeiger in Kraft treten.  

 

5. Zu Nummer 14 (§ 139) 

Die vorgesehene Aufnahme eines Hilfsmittels ins Hilfsmittelverzeichnis nur für bestimmte Indi-
kationen führt in der Versorgungspraxis zu Problemen und ist daher abzulehnen. Die Indikation 
ist dem Leistungserbringer in vielen Fällen nicht bekannt und dürfte aus datenschutzrechtlichen 
Gründen in der Regel auch nicht in Erfahrung zu bringen sein. 

Wir schlagen daher vor, in Absatz 4 des Entwurfs den Satz 2 zu streichen. 

 

Weiterer Änderungsbedarf 

1. § 126 Absatz 1 SGB V  

Die Versorgung mit Hilfsmitteln kann nur von Leistungserbringern erbracht werden, die hierzu 
geeignet sind. Näheres hierzu legt der GKV-Spitzenverband in Empfehlungen fest. Dieses Re-
gelwerk beschreibt äußerst detailreich und umfassend Anforderungen bezogen auf genau defi-
nierte Versorgungsbereiche. 

Dieser inhaltliche Maßstab ist dann sinnvoll, wenn es sich um komplexe, beratungsintensive 
und potentiell gefahrbehaftete Versorgungssituationen handelt. Unpassend ist er jedoch dann, 
wenn die Versorgung sich ohne besonderen Beratungs- und Anpassungsbedarf vollzieht, wie 
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dies häufig bei der Abgabe von Zubehör oder konfektionierten Hilfsmitteln anzunehmen ist. In 
diesen Fällen bedarf es keines besonderen Eignungsnachweises, der für alle Beteiligten nur 
unnötige Bürokratie bedeuten würde. Es bedarf insoweit einer Rückführung der Eignungsan-
forderungen auf das gebotene Maß. In dem Zusammenhang verweisen wir darauf, dass das 
Bundessozialgericht mit Urteil vom 21.7.2011, B 3 KR 14/10 R, festgestellt hat, dass mit der 
gesetzlichen Neuregelung, die der erheblichen Ausweitung der Eignungskriterien durch den 
GKV-Spitzenverband zugrunde lag, keine verschärften Zugangsbedingungen zur Hilfsmittel-
versorgung gewollt waren. 

Die Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes sind noch aus einem weiteren Grund proble-
matisch. Sie stellen Erfordernisse auf, deren Vorliegen zumindest im Fall der Apotheken be-
reits in anderen Verfahren geprüft worden sind. Die apothekerliche Tätigkeit wird bereits durch 
das Apothekengesetz und die Apothekenbetriebsordnung zur Genüge reguliert. Nachweise, die 
bereits zur Erlangung der Betriebserlaubnis erbracht worden sind, müssen jedoch bisher im 
Rahmen der Eignungsprüfung erneut vorgelegt werden. Hierauf sollte künftig verzichtet wer-
den. 

Wir regen daher folgende Änderungen in § 126 SGB V aktuelle Fassung (a.F.) an: 
Dem Absatz 1 Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:  

„Ungeachtet der Empfehlungen nach Satz 3 ist von der Eignung gemäß Satz 2 auszugehen, 

wenn es sich um eine Versorgung ohne besonderen Anpassungs- oder Beratungsbedarf han-

delt, sofern die Patientensicherheit nicht gefährdet ist.“ 

Dem Absatz 1a wird folgender Satz 9 hinzugefügt:  

„Die Krankenkassen und die geeigneten Stellen nach Satz 2 prüfen das Vorliegen der Voraus-

setzungen nach Absatz 1 Satz 2 insoweit nicht, als dass diese bereits Gegenstand eines be-

rufsrechtlichen Prüfungsverfahrens gewesen sind.“  

 

2. § 127 Absatz 6 SGB V  

Gemäß § 127 Absatz 6 sollen der GKV-Spitzenverband und die maßgeblichen Leistungserb-
ringer-Organisationen auf Bundesebene Rahmenempfehlungen zur Vereinfachung und Ver-
einheitlichung der Durchführung und Abrechnung der Hilfsmittelversorgung abgeben.  

Dieser gesetzliche Auftrag macht nur dann Sinn, wenn die Empfehlungen auch einheitlich von 
den Krankenkassen umgesetzt werden. In den ersten Gesprächen, welche die Beteiligten im 
Jahr 2016 geführt haben, wurde jedoch bereits deutlich, dass man die Empfehlungen seitens 
einiger Krankenkassen nur als unverbindliche und in jeder Hinsicht modifizierbare Leitlinie an-
sieht. 

Daher regen wir an, § 127 Absatz 6 SGB V wie folgt zu fassen: 

„1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen 

der Leistungserbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene schließen eine 

Rahmenvereinbarung zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Durchführung und Abrech-

nung der Versorgung mit Hilfsmitteln ab. 2In der Vereinbarung können auch Regelungen über 

die in § 302 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 genannten Inhalte getroffen werden. 3§ 139 Absatz 2 
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bleibt unberührt. 4Die Vereinbarung nach Satz 1 ist den Verträgen nach den Absätzen 1, 2 und 

3 verbindlich zugrunde zu legen.“ 

In diesem Zusammenhang regen wir an, die Inhalte gemäß § 302 Absatz 2 SGB V insgesamt 
in die Vereinbarung zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und den für die 
Wahrnehmung der Interessen der Leistungserbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf 
Bundesebene aufzunehmen. Derzeit legt der GKV-Spitzenverband diese Inhalte einseitig fest. 
Dadurch geht wertvolles Expertenwissen aus dem Kreis der Leistungserbringer verloren. 
Außerdem führt dies zu einem der Rechtsklarheit abträglichen Nebeneinander der 
Vereinbarung nach § 127 Absatz 6 SGB V und der Richtlinie nach § 302 Absatz 2 SGB V.  

 

3. § 127 Absatz 7 SGB V 

Angesichts einer großen Vielzahl zum Teil sehr komplexer Versorgungsverträge kann es für 
Leistungserbringer zielführend sein, im Interesse einer schnellen und sicheren Versorgung der 
Versicherten Hilfestellung bei der Vertragsdurchführung zu bekommen. Insbesondere die Viel-
zahl von Genehmigungsanträgen kann von einigen Leistungserbringern kaum alleine bewältigt 
werden. Eine datenschutzrechtliche Klarstellung ist für solche Fälle sinnvoll. Daher regen wir 
an, dem § 127 einen neuen Absatz 7 hinzuzufügen, der wie folgt lautet: 

„1Soweit Leistungserbringer bei der Durchführung der vertraglichen Beziehungen zu gesetzli-

chen Krankenkassen, insbesondere im Rahmen von Genehmigungsverfahren, ihre Verbände 

oder sonstige Stellen in Anspruch nehmen, können sie diesen zu diesem Zweck und soweit 

erforderlich Verordnungsdaten übermitteln. 2Die nach Satz 1 in Anspruch genommenen Stellen 

dürfen diese Daten nur im Rahmen dieser Zwecke verarbeiten und nutzen.“ 

 

 

 

 

 

 

25.11.2016 

ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. 

 

 

 

 



 

 

Impressum

Verbraucherzentrale

Bundesverband e.V.

Team

Markgrafenstraße 66

10969 Berlin

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
 

25. November 2016    
  

SCHUTZ DER VERBRAUCHER VOR 

SCHLECHTER QUALITÄT BEI HEIL- 

UND HILFSMITTELN ERHÖHEN 

Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur 
Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (HHVG) und 
zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Versor-
gung durch Heilmittelerbringer stärken – Valide Datengrund-
lage zur Versorgung und Einkommenssituation von Heilmit-
telerbringern schaffen“ 

gesundheit@vzbv.de

Gesundheit und Pflege

verpa14ma01
Ausschussstempel - mehrzeilig



 

 

Schutz der Verbraucher vor schlechter Qualität bei Heil- und Hilfsmitteln erhöhen2 l 14 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

INHALT 
I. EINLEITUNG 3 

II. ZUSAMMENFASSUNG 4 

III. ANMERKUNGEN ZU DEN EINZELREGELUNGEN 5 

1. § 64 d Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung ...................................................... 5 
2. § 127 Präqualifizierungsstelle ................................................................................... 6 
3. § 127 Verhandlungsverträge und Ausschreibungsverträge ....................................... 6 
3.1 Allgemeine Einschätzung........................................................................................ 6 
3.2 Verhandlungsvertrag .............................................................................................. 7 
3.3 Ausschreibungsvertrag und Sicherung der Produktqualität ..................................... 7 
3.4 Mehr-Partner-Modell und Verpflichtung zur Wahlmöglichkeit .................................. 9 
3.5 Mehrkosten ............................................................................................................. 9 
3.6 Informationspflicht und Dokumentation ................................................................. 10 
3.7 Überwachungspflicht ............................................................................................ 11 
4. § 139 Hilfsmittelverzeichnis .................................................................................... 11 
5. § 140f Interessenvertretung der Patientinnen und Patienten................................... 12 
6. § 217f Datenschutz ................................................................................................. 13 
 

  



 

 

3 l 14

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

Schutz der Verbraucher vor schlechter Qualität bei Heil- und Hilfsmitteln erhöhen 

I. EINLEITUNG 
Die Heil- und Hilfsmittelversorgung ist eine wesentliche Stütze, um die konservative Be-
handlung von Krankheiten zu ermöglichen, chronische Krankheitsverläufe möglichst zu 
vermeiden oder deren Verlauf zu verzögern und mögliche Folgeerkrankungen zu ver-
hindern. Vor dem Hintergrund ausgeprägter Kostensenkungsbemühungen der Kran-
kenkassen ist es in den Verbraucherzentralen in den vergangenen Jahren zu steigen-
den Zahlen an Verbraucherbeschwerden in diesem Versorgungsbereich gekommen. 
2015 hat eine repräsentative Untersuchung folgende, für Verbraucher bedenkliche Er-
gebnisse ergeben1: 

Gerade Patientinnen und Patienten2 mit schwerer und schwerster Inkontinenz benöti-
gen viele Produkte pro Monat – mehr als die Krankenkasse in der Regel übernimmt. 
Etwa 14 Prozent der Verbraucher nutzen nicht oder nicht hauptsächlich die von ihrer 
Krankenkasse angebotenen Marken. Das ist verstärkt bei Kassen der Fall, die Aus-
schreibungen durchführen. Wichtigste Gründe für die Abweichungen sind Unzufrieden-
heit mit Qualität und Passform des von den Kassen angebotenen Produkts. 

Gut zwei Drittel aller Patienten zahlen monatlich mehr als 5 Euro zu den Produkten zu. 
Die durchschnittliche Zuzahlung pro Monat lag in dieser Gruppe nach eigenen Anga-
ben bei 31,40 Euro. Auch hier sind Versicherte von Kassen mit Ausschreibungen stär-
ker belastet als andere Patienten.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und die Verbraucherzentralen begrü-
ßen es deshalb ausdrücklich, dass sich der vorliegende Gesetzesentwurf diesem äu-
ßerst wichtigen Thema widmet und dabei bekannte Probleme wie die Qualität der Hilfs-
mittel und die Aktualität des Hilfsmittelverzeichnisses aufgreift. Hinsichtlich der Umset-
zung dieses Anliegens machen der vzbv im Folgenden Vorschläge, für eine stärker am 
Patienten orientierte Ausgestaltung, um die Wirkung der geplanten Reformen für Pati-
enten zu steigern.  

Ebenfalls positiv bewertet der vzbv die mit dem Gesetzesentwurf zum Ausdruck ge-
brachte grundsätzliche Bereitschaft der Bundesregierung, die Leistung der maßgebli-
chen Organisationen der Patientenvertretung nach § 140f SGB V anzuerkennen und zu 
unterstützen, sieht allerdings die vorgeschlagene Umsetzung als problematisch für die-
ses Ziel an. 

Dem Antrag von Bündnis 90/die Grünen liegt nach Auffassung des vzbv die Sorge zu 
Grunde, dass es zu (lokalen) Angebotsengpässen bei der Erbringung von Heilmitteln 
kommen kann und dass frühzeitig entsprechende Datengrundlagen geschaffen und 
ggf. Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Dieses Anliegen unterstützt der vzbv, gibt 
allerdings zu bedenken, dass neben den Verbänden der Heilmittelerbringer und den 
Krankenkassen auch Verbraucher- und Patienteninteressen in entsprechende Pro-
zesse einbezogen werden sollten. 

 
  
___________________________________________________________________________________________ 

1 „Nutzung und Verwendung von saugenden Inkontinenzprodukten – Bundesweit repräsentative Studie zur Versorgung 
GKV-versicherter Inkontinenzpatienten“, research & consulting gmbh, Juli 2015. Einschränkend ist anzumerken, dass 
die Studie im Auftrag eines Herstellers durchgeführt wurde. Weitere Informationen finden sich unter: http://www.med-
hochzwei-verlag.de/fileadmin/medhochzwei/wdk/archiv/WdK_10_2015_Portal.pdf.  

2 Die gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche und männliche Personen. Wir bitten um Ver-
ständnis für den weitgehenden Verzicht auf Doppelbezeichnungen zugunsten einer besseren Lesbarkeit des Textes. 
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II.  ZUSAMMENFASSUNG 
 

Auch wenn der vzbv grundsätzlich unterstützt, dass die im Gesetzesentwurf aufgegrif-
fenen Problemlagen adressiert werden, sieht er dennoch Änderungsbedarf in der Aus-
gestaltung der vorgeschlagenen Änderungen. Zusammengefasst fordert der vzbv: 

 Schutz der Versicherten vor stiller Rationierung durch intransparente Mengen-
begrenzungen bei der Erbringung von Heilmitteln 

 Etablierung eines Mechanismus, der die rasche Überführung erfolgreicher Mo-
dellvorhaben bei der Heilmittelversorgung in die Regelversorgung gewährleistet 

 Nutzung der Expertise der Patientenorganisationen zur Ermittlung von Quali-
tätsdefiziten bei der Hilfsmittelversorgung; Zusammenarbeit zwischen Präquali-
fizierungsstellen und Patientenorganisationen 

 Es muss sichergestellt werden, dass Patienten nur qualitativ angemessene 
Hilfsmittel (in ausreichender Anzahl) erhalten. Dazu ist entweder die Gewich-
tung zwischen Preis und Qualität wesentlich stärker als vorgesehen hin zur 
Qualität zu verschieben oder die Einhaltung der Qualitätsvorgaben muss außer-
halb des eigentlichen Ausschreibungsverfahrens gesichert werden. Der vzbv 
macht hierzu einen Vorschlag zur Gestaltung des Systems unter verstärkter 
Nutzung der Präqualifizierungsstellen 

 Informationen über die von Versicherten getragenen Mehrkosten müssen auch 
öffentlich zugänglich sein, damit Patienten gezielt eine Krankenkasse mit ange-
messenen Leistungen wählen können und Verbraucher- und Patientenorganisa-
tionen leichter auf Missstände hinweisen können 

 Versicherte sollten von Hilfsmittelerbringern eine Rechnung erhalten, aus der 
klar die Kostenübernahme der Krankenkassen, die gesetzliche Zuzahlung so-
wie die selbst getragenen Mehrkosten hervorgehen 

 Verbesserter Schutz der Verbraucher vor aggressiven Verkaufstaktiken bei 
Hilfsmitteln 

 Unangekündigte Qualitätskontrollen der Hilfsmittelversorgung durch eine von 
den Krankenkassen unabhängige Instanz 

 Klarstellung des nicht-abschließenden Charakters des Hilfsmittelverzeichnisses 
und Schaffung eines Verfahrensweges, über den Patienten im Bedarfsfall Hilfs-
mittel außerhalb des Hilfsmittelverzeichnisses erhalten können 

 Aufstockung der geplanten Förderung der Patientenorganisationen nach § 140f 
und Änderung der Ausgestaltung, die stärker die unabhängig von der Benen-
nungssituation anfallenden Aufgaben der maßgeblichen Organisationen der Pa-
tientenvertretung berücksichtigt. 
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III. ANMERKUNGEN ZU DEN EINZELREGE-

LUNGEN 

 

1. § 64 D MODELLVORHABEN ZUR HEILMITTELVERSORGUNG 

 
Beschreibung: In Modellvorhaben soll die Umsetzung der sog. „Blankoverordnungen“ 
geprüft werden, in denen die Heilmittelerbringer selbst Auswahl, Dauer und Frequenz 
der Versorgung festlegen. 

Bewertung: Die Etablierung solcher Modellvorhaben erscheint für Verbraucher sinn-
voll, da die Schnittstelle Arzt-Verordnung-Heilmittelerbringer für Patienten eine mögli-
che Schwachstelle darstellt, denn bei unterschiedlichen Einschätzungen über den Be-
handlungsbedarf zwischen Ärzten und Heilmittelerbringern werden Patienten mitunter 
suboptimal versorgt. Aufgrund ihrer Ausbildung sind die Heilmittelerbringer besonders 
qualifiziert, die für den Patienten am besten geeigneten Rahmenbedingungen der Heil-
mittelerbringung festzulegen und ggf. auch im Behandlungsverlauf notwendige Anpas-
sungen vorzunehmen. Die geplanten Modellversuche können deshalb dafür sorgen, 
dass Probleme zwischen Ärzten und Patienten durch eine geänderte Arbeitsteilung ab-
nehmen. Die verzögerte Ausstellung von Verordnungen, verringerte Verordnungen von 
Heilmitteln mit Blick auf die ärztlichen Budgets und die fortgesetzte Anwendung verord-
neter, aber nicht weiter geeigneter Behandlungsmethoden würde dadurch voraussicht-
lich reduziert, weshalb der vzbv die „Blankoverordnung“ für einen geeigneten mögli-
chen Weg hält, diese Schwierigkeiten zu vermeiden.  

Offene Frage in diesem Zusammenhang ist, wie eine Mengensteuerung bei einer sol-
chen Konstellation aussehen kann. Hierzu mahnt der vzbv an, dass diese selbstver-
ständlich unter Mitwirkung der Vertretung der Verbraucher- und Patienteninteressen er-
arbeitet und vereinbart werden muss, um intransparente, ökonomisch gesteuerte Ratio-
nierungen zu verhindern. Ohne eine Mengensteuerung dürfte absehbar sein, dass die 
Krankenkassen zurecht äußerst zögerlich beim Abschluss derartiger Modellvorhaben 
sein werden, so dass die im Gesetz vorgesehene Soll-Regelung möglicherweise nicht 
ausreicht, damit es tatsächlich zu Modellvorhaben kommt. Ergänzend sollte der Ge-
setzgeber zeitnah in Betracht ziehen, einen Mechanismus vorzusehen, der sicherstellt, 
dass bei einer positiven Bewertung der Modellvorhaben eine Umsetzung in die Regel-
versorgung erfolgt. 

 
 

2. § 125 BINDUNG DER VERGÜTUNG AN DIE GRUNDLOHNSUMME 

 

Beschreibung: Im Heilmittelbereich sollen die Preisverhandlungen in den Jahren 2017 
bis 2019 flexibilisiert werden, indem Vergütungsvereinbarungen vom Verlauf der 
Grundlohnsumme entkoppelt werden.  

Bewertung: Die Bindung der Heilmittelvergütung an die Grundlohnsummenentwick-
lung fungiert bisher sowohl als obere als auch als untere Grenze der Preisentwicklung. 
Ihr Wegfall kann also auch dazu führen, dass unter dem Kostendruck der Krankenkas-
sen Dumpingpreise mit nachfolgend geringer Qualität verhandelt werden. Es ist aber 
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auch der umgekehrte Fall möglich, dass die Liberalisierung zur Steigerung der Kosten 
führt. Im Gesetzesentwurf fehlen Überlegungen dazu, wie die möglichen Kostensteige-
rungen aufgefangen werden können. Das ist besonders deshalb von Belang, da im Mo-
ment alle Kostensteigerungen einseitig von den Versicherten zu tragen sind. Auch fehlt 
ein Mechanismus, um mögliche Qualitätsveränderungen zu erkennen und ihnen ggf. 
entgegenzuwirken. Vor dem Hintergrund dieser offenen Fragen begrüßt der vzbv, dass 
diese Regelung (zunächst) auf drei Jahre begrenzt ist. Um diese Zeit zur Gewinnung 
von Erkenntnissen über die Wirkung auf Qualität und Kosten zu nutzen, regt der vzbv 
die Etablierung von Begleitforschung bzw. Evaluation an. 

  

3. § 126 PRÄQUALIFIZIERUNGSSTELLE 

 

Beschreibung: Das Gesetz konkretisiert die Anforderungen an die Präqualifizierungs-
stellen und den Anspruch der Leistungserbringer an diese Stellen auf Ausstellung eines 
Eignungszertifikates bei Erfüllung der Voraussetzungen. 

Bewertung: Grundsätzlich begrüßt der vzbv die getroffenen Klarstellungen. Mit der 
Einrichtung der Präqualifizierungsstellen wird eine Arbeitsentlastung der Krankenkas-
sen durch Zentralisierung der Prüfung der Voraussetzungen der Leistungserbringer auf 
ihre grundsätzliche Geeignetheit erreicht. Nach Auffassung des vzbv werden die so 
eingerichteten Präqualifizierungsstellen jedoch noch nicht optimal bei der Sicherstel-
lung der Qualität der Leistungserbringung und der Produkte genutzt. Eine wichtige Vo-
raussetzung hierfür wäre, dass Beschwerden von Patienten über die Qualität von Leis-
tungserbringern bzw. Produkten die Präqualifizierungsstellen erreichen und diese nach 
Überprüfung in den genannten Fällen zum Entzug von Zertifizierungen verpflichtet wä-
ren. Eine reine Überprüfung der Qualität durch die Krankenkassen, wie in § 127 Abs. 
5a SGB V vorgesehen, ist nicht ausreichend, da das Interesse der Krankenkassen an 
hinreichender Qualität möglicherweise geringer ausfällt als Überlegungen zur Einspa-
rung von Kosten und Aufwand (der Neuausschreibung). Weiterer Ergänzungsbedarf 
kann in der Arbeit und Überwachung der Präqualifizierungsstellen selbst gesehen wer-
den. Die Präqualifizierungsstellen sollten deshalb in enger Rückkoppelung an die Ver-
bände der Interessenvertretung der Patienten nach § 140f SGB V und der Pflegebe-
dürftigen nach § 116 SGB XI arbeiten und selbst der konsequenten Überwachung ihrer 
Aufgabenerfüllung unterliegen. Ein Vorschlag zur effizienteren Nutzung der Präqualifi-
zierungsstellen findet sich unter dem Aspekt der Qualitätssicherung von Hilfsmitteln im 
folgenden Abschnitt. 

 

4. § 127 VERHANDLUNGSVERTRÄGE UND AUSSCHREIBUNGSVERTRÄGE 

4.1 Allgemeine Einschätzung 

Das grundsätzliche Problem bei den Verträgen ist, dass die Krankenkassen versuchen, 
mit diesen Verträgen ihre Verantwortung auf die Leistungserbringer zu delegieren. Der 
Verbraucher jedoch hat einen Leistungsanspruch gegenüber der Krankenkasse, nicht 
gegenüber dem Hilfsmittelerbringer. Die Krankenkassen sind zur gesetzlich vorgegebe-
nen Leistungserbringung unter Einhaltung der Qualitätsstandards gegenüber den Ver-
sicherten verpflichtet. In der Praxis beschränken die Verträge jedoch die Qualität und 
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den Leistungsumfang gegenüber dem Versicherten. Dem entsprechen auch Ausschrei-
bungsergebnisse, bei denen der Preis so gering ist, dass dieser die Selbstkosten des 
Herstellers offensichtlich unterschreitet oder gar bei 0 € liegt. Das Interesse der Unter-
nehmen liegt dann darin, an die Adressen der betroffenen Verbraucher zu gelangen, 
um ihnen mit Aufzahlungen versehene, qualitativ angemessene Produkte verkaufen zu 
können. Den Verbraucherzentralen liegen als Folge der unzureichenden Sicherstellung 
der Qualität insbesondere bei ausschreibenden Kassen (DAK, Barmer GEK u.a.) ver-
mehrt Verbraucherbeschwerden vor. In Übereinstimmung mit der eingangs zitierten 
Untersuchung waren die Verbraucher besonders mit der Menge und der Qualität der 
Hilfsmittel unzufrieden, aber auch mit der nicht vorhandenen wohnortnahen Versor-
gung. Da es sich aus Sicht des vzbv hier häufig um besonders vulnerable und persön-
lich belastete Patientengruppen handelt, sind die genannten Defizite nicht hinnehmbar. 
Es muss daher durch den Gesetzgeber betont werden, dass trotz eines solchen Vertra-
ges die Krankenkasse für die ausreichende und medizinisch erforderliche Versorgung 
des Versicherten verantwortlich ist. Ebenfalls bedarf es Regeln für den Fall, dass die 
vertraglich vereinbarte Leistung für den Versicherten medizinisch nicht ausreichend ist. 
Hier muss ein Verfahren vorgegeben werden, wie der Versicherte eine alternative Ver-
sorgung ohne Aufpreis erhalten kann.  

4.2 Verhandlungsvertrag 

 
Beschreibung: Bei Verhandlungsverträgen wird nochmals festgelegt, dass im Inhalt 
des Vertrages auch ausreichende Auswahl, Qualität der Hilfsmittel, Beratung und zu-
sätzliche Leistungen sicherzustellen sind.  

Bewertung: Dies ist aus Verbrauchersicht dringend erforderlich. Diese Dienstleistun-
gen ermöglichen es, den Verbraucher mit einem ausreichenden und zweckmäßigen 
Hilfsmittel zu versorgen. 

 

4.3 Ausschreibungsvertrag und Sicherung der Produktqualität 

 
Beschreibung: Bei Ausschreibungsverträgen sollen zukünftig neben dem Preis auch 
mindestens 40 Prozent der Kriterien Aspekte wie Qualität, Zweckmäßigkeit oder Zu-
gänglichkeit für Menschen mit Behinderung berücksichtigen. 

 

Bewertung: Aus Sicht der Verbraucherzentrale hat das Konstrukt der Ausschreibungs-
verträge insbesondere bei Hilfsmitteln immer wieder zu Problemen geführt. Es hat sich 
gezeigt, dass die niedrige Preisgestaltung der Leistungserbringer häufig nur mit einer 
Umgehung von Vorgaben zur Qualität oder Zweckmäßigkeit erfüllbar ist. Da die Aus-
schreibungsverträge mit einem besonderen Gefährdungspotenzial für Qualitätsdefizite 
einhergehen, müssen die Anforderungen an die Qualität besonders strikt sein, damit 
das Prinzip der Ausschreibung nicht dazu führt, dass die Anbieter so niedrige Preise 
ansetzen, dass sie die anvisierte Qualität nicht leisten können. Aus Verbrauchersicht 
muss unbedingt gefordert werden, dass es für jede Produktgruppe allgemeingültige Kri-
terien gibt, die für alle Krankenkassen verbindlich einzuhalten sind. Dies betrifft auch 
die Dienstleistungen wie Beratung, Bemusterung, Lieferung usw. Auch wenn der aktu-
elle Gesetzesentwurf hier Änderungen vorsieht, ist damit nicht gewährleistet, dass Ver-
sicherte nur zweckmäßige, zugängliche und qualitativ hinreichende Produkte erhalten. 
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Wenn insbesondere Zweckmäßigkeit oder Zugänglichkeit nur (untergeordnete) Wer-
tungskriterien neben dem Preis sind, kann es leicht vorkommen, dass Produkte auf-
grund der Logik von Vergabeverfahren ausgewählt werden müssen, die keine hinrei-
chende Zweckmäßigkeit oder Qualität aufweisen. Deshalb muss Qualitätsfestlegung 
und -überprüfung der Teilnahme an einem Vergabeverfahren vorgeschaltet sein und 
kann zum Beispiel durch eine Festlegung in dem Hilfsmittelverzeichnis erfolgen. Eine 
Gewichtung von nur 40 % Qualitätskriterien reicht nicht aus. Mehr lässt aber das verga-
berecht kaum zu. 

Der vzbv schlägt vor dem Hintergrund der bestehenden Defizite und der sich möglich-
erweise abzeichnenden vergaberechtlichen Probleme bei einem deutlichen Überge-
wicht der Qualität bei Ausschreibungen eine andere Aufgabenverteilung der bisherigen 
Akteure vor. Ziel ist, dass Mindeststandards definiert und durchgesetzt werden, die für 
alle Verträge gelten und die neben der Produktqualität u.a. die produktbezogenen 
Dienstleistungen, die wohnortnahe Versorgung und die Qualifikation und Leistungsfä-
higkeit der Anbieter berücksichtigen. Die Aufgabe der Feststellung der letzteren Eigen-
schaften liegt bereits heute bei den Präqualifizierungsstellen. Der Vorschlag wäre, dass 
diese auch produktbezogen prüfen, ob die von einer unabhängigen Stelle erarbeiteten 
Vorgaben an die Hilfsmittelqualität eingehalten werden und sich an den Ausschreibun-
gen der Krankenkassen nur Anbieter mit Produkten beteiligen können, die entspre-
chend qualitätsgesichert und zertifiziert sind (vgl. Abb. 1). Im eigentlichen Ausschrei-
bungsverfahren könnte dann weitgehend nach Preis ausgewählt werden. So wäre si-
chergestellt, dass die Krankenkassen unter den prinzipiell geeigneten Produkten die 
günstigsten auswählen könnten, aber keine Möglichkeit bestünde, qualitativ unzu-
reichende oder unzweckmäßige Produkte unter Kostenaspekten auszuwählen. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Kontrolle der Qualität und der Einhaltung der vertragli-
chen Obliegenheiten. Diese ist derzeit ausschließlich bei den vertragsschließenden 
Krankenkassen angesiedelt. Hier muss derzeit wie bei den Beitrittsverträgen geprüft 
werden, ob die erbrachte Leistung den Vorgaben entspricht. Zukünftig sollte hier stär-
ker auf die Mitwirkung der Patienten-, Sozial- und Verbraucherverbände gesetzt wer-
den. 
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4.4 Mehr-Partner-Modell und Verpflichtung zur Wahlmöglichkeit 

 
Beschreibung: Es wird die Verpflichtung der Krankenkassen, ihren Versicherten eine 
Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Produkten einzuräumen geschärft sowie eine Er-
weiterung der Ausschreibungsverträge um das sog. „Mehr-Partner-Modell“ vorgesehen. 

Bewertung: Von diesen Änderungen können nach Einschätzung des vzbv nur dann 
positive Auswirkungen auf die Versorgungsqualität ausgehen, wenn die oben skizzier-
ten Qualitätsanforderungen auch für diese Vertragsformen umgesetzt werden und das 
Primat eindeutig auf Qualität liegt. 

 

4.5 Mehrkosten 

 
Beschreibung: Das Problem, dass viele Versicherte teilweise erhebliche Mehrkosten 
bei Hilfsmitteln tragen, soll durch mehr Informations- und Beratungsrechte der Versi-
cherten gelindert werden. Dazu sollen die Hilfsmittelerbringer verpflichtet werden, bei 
den Abrechnungsdaten auch Angaben zu den Mehrkosten zu machen. 

Bewertung: Viele Versicherte zahlen derzeit erhebliche Mehrkosten, um ein ausrei-
chendes und notwendiges Hilfsmittel zu erhalten. Hierdurch wird das Sachleistungs-
prinzip untergraben. 

Aus Verbrauchersicht ist Transparenz über die tatsächliche Inanspruchnahme der Ver-
sicherten notwendig. Informationen über die von Versicherten geleisteten Mehrkosten 
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Präqualifizierungsstelle: Prüfung auf Pro-
duktqualität und Dienstleistungsfähigkeit 
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Abbildung 1: Vorschlag für Aufbau und Funktionsweise der Festlegung zugänglicher Hilfsmittel (eigene Darstellung) 
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sollten daher nicht nur den Krankenkassen zur Verfügung stehen, sondern sollten auch 
der Öffentlichkeit in geeigneter Weise verfügbar gemacht werden. Auf diese Weise 
können sich Versicherte darüber informieren, bei welcher Krankenkasse welche Hilfs-
mittel(-gruppen) durchschnittlich mit welchen Mehrkosten verbunden sind und sich zu-
mindest indirekt ein Bild von der Vertrags- und Leistungserbringerqualität machen. 
Auch können diese Angaben von den Verbraucher- und Patientenorganisationen ge-
nutzt werden, um bei Bedarf auf Fehlentwicklungen zu Lasten der Patienten hinzuwei-
sen. Auf diesem Weg wird die Qualitätssicherung auf der Prozessebene (Hilfsmitteler-
bringer sollen durch Krankenkassen überprüft werden) um die Ergebnisqualität (Kran-
kenkassen werden durch Patienten/Verbraucher bzw. deren Interessenvertretungen 
überprüft) sinnvoll ergänzt. 

Über die jetzt getroffenen Regelungen hinaus regt der vzbv an, dass die Leistungser-
bringer verpflichtet werden, den Versicherten eine Rechnung auszustellen, auf der ne-
ben der Leistungshöhe der Krankenkassen der gesetzliche Eigenanteil und die Mehr-
kosten getrennt aufgezeigt werden. Nur dann kann der Versicherte abschließend er-
kennen, ob sein Hilfsmittel überhaupt noch von der Krankenkasse mitfinanziert wurde 
und in welchem Umfang er selber privat auf- und zuzahlen musste. 

  

4.6 Informationspflicht und Dokumentation 

 
Beschreibung: Der Versicherte soll zukünftig über die Vertragspartner und die wesent-
lichen Inhalte der Verträge informiert werden. Versicherte anderer Krankenkassen sol-
len hierüber im Internet informiert werden.  

Bewertung: Der vzbv erachtet diese Vorgabe für zwingend erforderlich. Der vzbv be-
grüßt ausdrücklich, dass der Gesetzgeber bei der Informationspflicht der Versicherten 
klargestellt hat, dass diese Informationen allen gesetzlich Versicherten und nicht nur 
den Versicherten der jeweiligen Krankenkasse zur Verfügung stehen, damit sich Versi-
cherte im Problemfall eine geeignetere Krankenkasse aussuchen können. Die „wesent-
lichen“ Inhalte der Verträge müssen dabei neben den Qualitätsvorgaben auch die kon-
kreten Produkte unter Vertrag listen. Der Versicherte kann sich dann über das für ihn 
erforderliche Hilfsmittel informieren und erkundigen, wer sein bekanntes Standardpro-
dukt führt. Nur bei allgemeiner Veröffentlichung kann dieser Parameter für den Wettbe-
werb der Krankenkassen genutzt werden. 

 
Beschreibung: Vorgesehen ist auch eine verpflichtende Dokumentation über die Bera-
tung des Hilfsmittelerbringers zur Sachleistung und zu den Mehrkosten. 

Bewertung: Dies ist nach Auffassung des vzbv erforderlich, um die Rechte der Versi-
cherten zu stärken. Viele Versicherte wissen nicht, welche Leistungen ihnen als Sach-
leistung überhaupt zustehen. Zu ergänzen ist, dass den Versicherten die wesentlichen 
Informationen auch schriftlich vorliegen müssen zumal sie ja auch schriftlich (durch Un-
terschrift) die erfolgte Beratung bestätigen müssen. Dies sollte insbesondere für die 
Aufklärung über die zu tragenden Mehrkosten gelten. Hier fehlt im Gesetzesentwurf 
das Schriftformgebot. Zur allgemeinen Information würde sich eventuell ein Produktin-
formationsblatt anbieten, auf dem Auszüge aus dem Hilfsmittelverzeichnis abgedruckt 
sind. 

Gleichzeitig ergeben sich aus der langjährigen Erfahrung mit dem Verkaufsverhalten 
von Ärzten bei individuellen Gesundheitsleistungen bestimmte Einschränkungen. Es 
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wird nicht möglich sein, allein durch Informations- und Aufklärungspflichten unseriöse 
Geschäftspraktiken zu unterbinden. Deshalb müssen zusätzlich weitere Instrumente 
greifen, wie die oben beschriebene öffentliche Berichtspflicht einzelner Krankenkassen 
zu den Mehrkosten und das Schriftformgebot bei den Kosteninformationen. 

 

4.7 Überwachungspflicht 

 
Beschreibung: Die Krankenkassen werden verpflichtet, die Hilfsmittelerbringer hin-
sichtlich der Produkt-, Beratungs- und Dienstleistungsqualität zu überwachen. Der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen soll dazu bis Ende Juni 2017 Rahmenempfeh-
lungen für Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen sowie weiteren Überwachungsin-
strumenten abgeben. 

Bewertung: Eine Überwachung der Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten der Leistungserbringer ist im Grundsatz zu begrüßen. Allerdings hängt die 
Wirksamkeit der Qualitätskontrolle maßgeblich von den zu erstellenden Rahmenemp-
fehlungen und der Motivation der kontrollierenden Instanz ab. So sind nach Auffassung 
des vzbv unbedingt unangekündigte Kontrollen vorzusehen. Bei der Definition von Auf-
fälligkeiten müssen Patientenbeschwerden immer anlassbezogen überprüft werden. 
Wenn hier die Maßstäbe zu niedrig gesetzt werden, ist die Wirksamkeit der Kontrollen 
ausgehebelt. 

Zudem ist die Regelung, durch wen diese Überwachung erfolgen soll, nicht ausrei-
chend. Eine Regelung, die den Krankenkassen die Kontrollfunktion zuweist, ist ange-
sichts der Erfahrungen der letzten Jahre hinsichtlich Qualitätsmängeln zu Gunsten 
niedriger Preise wenig überzeugend. Die Krankenkassen hätten schon längst Qualitäts-
standards festlegen und ihre Umsetzung stärker in den Fokus ihres vertraglichen Han-
delns stellen können, wenn nicht Kostensenkungsabsichten im Vordergrund gestanden 
hätten. Insofern sollte die Prüfung und Qualitätssicherung durch eine unabhängige Or-
ganisation erfolgen. 

 

5. § 139 HILFSMITTELVERZEICHNIS 

 
Beschreibung: Das Hilfsmittelverzeichnis soll für alle Produktgruppen, die seit Juni 
2015 nicht mehr aktualisiert wurden, bis Ende Juni 2018 überarbeitet werden. Außer-
dem soll im Wege einer Verfahrensordnung bis Ende Juni 2017 die Aufnahme neuer 
Hilfsmittel und die regelmäßige Fortschreibung festgelegt werden. Die Interessenvertre-
tung der Leistungserbringer erhält ein Stellungnahmerecht. 

Bewertung: Ein regelmäßig aktualisiertes Hilfsmittelverzeichnis ist aus Verbraucher-
sicht selbstverständlich ausgesprochen wünschenswert. Insgesamt darf die jetzt vorge-
gebene regelmäßige Aktualisierung nebst Berichtspflicht an das Bundesgesundheitsmi-
nisterium und den Gesundheitsausschuss des Bundestages aber nicht darüber hinweg 
täuschen, dass das Hilfsmittelverzeichnis nicht abschließend ist und die Leistungs-
pflicht der Krankenkassen im Bedarfsfall auch andere Versorgungen umfasst bzw. um-
fassen muss. 

Hier muss eine eindeutige Regelung geschaffen werden, dass das Hilfsmittelverzeich-
nis nicht abschließend ist und bei individuell abweichendem Bedarf dieser auch über 
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das Hilfsmittelverzeichnis hinaus entsprechend zu decken ist. Ebenfalls muss ein Ver-
fahren etabliert werden, dass den Versicherten einen Weg eröffnet, wie im Bedarfsfall 
ein Produkt außerhalb des Hilfsmittelverzeichnisses zu erlangen ist. Die Verfahrensord-
nung muss für diese Fälle ein schlankes und unbürokratisches Prozedere vorgeben. 

Im Hilfsmittelverzeichnis sind im Übrigen für jede Produktgruppe die Qualitätskriterien 
der Produkte festzulegen und auch die notwendigen Dienstleistungen wie Anpassung, 
Bemusterung, Beratung, Lieferfristen, Instandhaltung etc. Keinesfalls dürfen die Quali-
tät und Dienstleistungen im Einzelfall zwischen Krankenkasse und Leistungserbringer 
verhandelbar sein. 

 

6. § 140F INTERESSENVERTRETUNG DER PATIENTINNEN UND PATIENTEN 

 
Beschreibung: Den für die Interessenvertretung der Patienten nach § 140g SGB V 
festgelegten Organisationen wird für ihren Koordinierungsaufwand ein Betrag von 50 
Euro pro Jahr und neu für ein Gremium benanntem Patientenvertreter zugebilligt. Er-
wartet wird ein Finanzvolumen von 50.000 Euro jährlich. Die Mittel stehen den Organi-
sationen für den Koordinationsaufwand zur Verfügung, die sie für die Suche und Be-
nennung geeigneter Patientenvertreter betreiben müssen. Diese Leistungen sind bisher 
über die (Neu-) Regelungen im § 140 f Abs. 5,7 SGB V nicht berücksichtigt. 

Bewertung: Grundsätzlich begrüßt der vzbv die hier zum Ausdruck gebrachte Absicht 
des Gesetzgebers, die maßgeblichen Organisationen der Patientenvertretung erstmals 
in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Entscheidungsprozesse beispiels-
weise im Gemeinsamen Bundesausschuss sind derzeit nachdrücklich von den ökono-
misch dominierten Verbandslogiken von Kostenträgern und Leistungserbringern ge-
prägt. Ein starkes Gegengewicht, das für eine Ausrichtung an den Bedarfen der Patien-
ten steht, ist deshalb gesamtgesellschaftlich unverzichtbar.  

Die Ausgestaltung dieser Unterstützung weist jedoch nach Auffassung des vzbv in der 
vorliegenden Form, neben der völlig unzureichenden Höhe, einen systemdestruktiven 
Charakter für die Zusammenarbeit der maßgeblichen Organisationen auf.  

Die Erfahrung zeigt, dass die wirkungsvolle Durchsetzung von Patienteninteressen al-
lein durch das Vorbringen von Anliegen und Erfahrungen der Betroffenen in den kom-
plexen Strukturen des Gesundheitswesens und der Gremien nicht gelingt. Notwendig 
ist ergänzend auch Wissen um rechtliche und methodische Hintergründe sowie Ver-
handlungserfahrung. Darüber hinaus gibt es auch z.B. in der Qualitätssicherung zahl-
reiche Beratungsanliegen, die nicht an einer bestimmten Erkrankung und ihrer Behand-
lung anknüpfen, sondern den Aufbau tragfähiger Strukturen zum Ziel haben. Ein unmit-
telbar einleuchtendes Beispiel ist der Qualitätsbericht der Krankenhäuser, dessen Aus-
sagekraft im allgemeinen Patienteninteresse liegt und nicht speziellen Erkrankungen 
oder Betroffenheiten zuzuordnen ist. Auch gibt es Erkrankungen, bei denen den Be-
troffenen eine Mitarbeit in Gremien aufgrund von Art und Schwere bzw. begrenzter Le-
benserwartung kaum zumutbar ist bzw. bei denen keine Selbsthilfegruppen existieren 
(können). Es ist die Aufgabe der maßgeblichen Organisationen, diese Anliegen im Inte-
resse aller Patienten und Versicherten mithilfe eigenen Personals, das sie in die Pati-
entenvertretung investieren, zu vertreten. Auch sind langfristige Benennungen enga-
gierter Personen in verschiedenen Unterausschüssen und Arbeitsgruppen sinnvoll, um 
über ausreichende Erfahrungen im Gesundheitswesen, mit den einschlägigen Rechts-
regelungen und den Spielregeln im Gremium zu verfügen. Der Gesetzgeber mag keine 
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professionalisierte Patientenvertretung angestrebt haben, aber nur im ausgewogenen 
Zusammenspiel von selbst betroffenen und quasi professionellen Patientenvertretern 
liegt die Aussicht auf ihre Wirksamkeit. Bei einer Förderung, die wie vorgesehen eine 
hohe Zahl von kurzfristigen Benennungen belohnt, würden pekuniäre Anreize geschaf-
fen, die die Entwicklung dieser notwendigen Säule der Vertretung von Patienten- und 
Verbraucherinteressen entgegensteht. Es mag sein, dass die geringe Höhe der geplan-
ten Förderung nicht ausreicht, um das Eigeninteresse der Patientenorganisationen auf-
zuwiegen, aber auch in diesem Bereich sollten Organisationen nicht in die Verlegenheit 
der Wahl zwischen pekuniären Vorteilen und dem Allgemeinwohl gebracht werden. 

Darüber hinaus würde mit der geplanten Ausgestaltung eine hohe Pfadabhängigkeit 
geschaffen: Organisationen, denen es gelingt eine hohe Zahl von Patientenvertretern 
zu etablieren, erhielten die Mittel, um diese dominante Position weiter auszubauen. 
Derzeit liegt die Stärke der Patientenvertretung darin, dass so unterschiedliche Sicht-
weisen und Anliegen wie die von chronisch Kranken (Schwerpunkte bei der BAG 
Selbsthilfe, DAG SHG), Menschen in Pflegesituationen (Schwerpunkte bei den Sozial-
verbänden VdK und SoVD) und ganz normalen Patienten in alltäglichen Situationen 
(Schwerpunkte im vzbv und der BAGP) ausgewogen repräsentiert werden. Dies würde 
mittelfristig durch die vorgeschlagene Regelung gefährdet.  

Zu bemängeln ist auch die Höhe der vorgesehenen Förderung. Der avisierte Förderbe-
trag würde nur knapp für die Finanzierung einer einzigen Personalstelle reichen. Im Ko-
ordinierungsausschuss der Patientenvertretung sind acht stimmberechtigte Organisati-
onen vertreten. Allein die - bisher unentgeltliche - Teilnahme an den monatlichen Koor-
dinierungstreffen der Patientenvertretung ist also bereits durch die Förderung kaum ab-
gedeckt. Die Aufgabe der maßgeblichen Organisationen beschränkt sich auch nicht auf 
die Suche nach geeigneten Patientenvertretern und die Erzielung des Einverständnis-
ses über Benennungen. Die Wirkkraft der Patientenvertretung leitet sich vor allem da-
her, dass die von ihr eingebrachten Positionen keine Einzelmeinungen sind, sondern in 
der Regel aus einem Willensbildungsprozess zunächst innerhalb der einzelnen Organi-
sationen und danach in der Abstimmung untereinander hervorgegangen sind. Nun sind 
alle Organisationen zu anderen Zwecken als der Beteiligung in den Selbstverwaltungs-
gremien gegründet. Bisher müssen sie diesen Zwecken erhebliche und wegen des Auf-
gabenzuwachses des G-BA stetig wachsende personelle Ressourcen für die Mitwir-
kung entziehen, wenn sie ihrer Verantwortung gerecht werden wollen. Diese Aufgaben-
erfüllung ist im Wesentlichen unabhängig von der Zahl der benannten Patientenvertre-
ter oder erfolgten Benennungen. Damit diese Leistung der maßgeblichen Organisatio-
nen in Zukunft gesichert möglich ist, müssten die genannten Aufgaben je Organisation 
mit einer entsprechenden Personalkapazität hinterlegt und finanziert werden. Erst zu-
sätzlich dazu erscheint eine Förderung je benannter Person bzw. Benennung, wie hier 
vorgeschlagen, gangbar und sinnvoll. 

  

7. § 217F DATENSCHUTZ 

 
Beschreibung: Der GKV-Spitzenverband soll in einer Richtlinie Maßnahmen zum 
Schutz von Sozialdaten der Versicherten vor unbefugter Kenntnisnahme festlegen.  

Bewertung: Das ist vor dem Hintergrund von wiederholten Medienberichten über leicht 
manipulierbare Patienten-(stamm-)daten dringend empfohlen. Auch die zunehmende 
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Nutzung mobiler Endgeräte muss dabei berücksichtigt werden. Der Schutz der Sozial-
daten ist außerdem bei Outsourcing-und Selektivverträgen der Krankenkassen zu ge-
währleisten. So hat das Bundesversicherungsamt die Weitergabe von Sozialdaten an 
Dritte kritisiert, die dann Beratungsaufgaben übernehmen, z. B. zum Krankengeldfall-
management. Weitere kritische Themenfelder sind etwa Präventionsleistungen (z. B. 
Coachings) oder die längerfristige Speicherung von Daten und Bildern von Herstellern 
der elektronischen Gesundheitskarte. 
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1 Zu den Regelungen des Gesetzentwurfs  

1.1 Einführung zu dem Gesetzentwurf  

Die Anforderungen an die Gesundheitsversorgung in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung steigen stetig. Dies ist nicht zuletzt auf den demografischen und gesell-

schaftlichen Wandel zurückzuführen. Eine Folge dieser Entwicklung ist die zuneh-

mende Bedeutung von Heil- und Hilfsmitteln für die Gesundheitsversorgung. Der 

Gesetzgeber unternahm in den letzten Jahren eine Reihe von Änderungen der ge-

setzlichen Rahmenbedingungen, um den steigenden Anforderungen zu begegnen. 

Im Bereich der Heil- und Hilfsmittelversorgung sieht er weiteren Handlungsbedarf. 

Mit dem Gesetzentwurf soll insbesondere die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln 

weiter gestärkt werden.  

Der Entwurf regelt im Bereich der Heilmittelversorgung im Wesentlichen:  

- die Abkopplung der Anbindung der Heilmittelpreise an die Grundlohnsumme 

für die Jahren 2017 bis 2019 sowie  

- die bundesweite Einführung von Modellvorhaben der sogenannten "Blan-

koverordnung" für Heilmittelerbringer zur Erprobung einer Überführung in die 

Regelversorgung.  

Im Bereich der Versorgung mit Hilfsmitteln sieht der Entwurf im Wesentlichen vor:  

- Maßnahmen zur kontinuierlichen Fortschreibung, Aktualisierung und Bereini-

gung des Hilfsmittelverzeichnisses durch den Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen (GKV-Spitzenverband),  

- die Stärkung der Ergebnisqualität der Hilfsmittelversorgung durch ein kontinu-

ierliches Vertragscontrolling der Krankenkassen,   

- die Vorgabe an die Krankenkassen, bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 

im Rahmen von Ausschreibungsverträgen zur Hilfsmittelversorgung neben 

dem Preis weitere Kriterien heranzuziehen,  

- die Einräumung von Wahlmöglichkeiten für die Versicherten zwischen ver-

schiedenen mehrkostenfreien Hilfsmitteln,   

- den Abschluss von Versorgungsverträgen mit mehreren Leistungserbringern 

(sogenannte „Mehr-Partner-Modell“), sowie  

- die Stärkung der Beratungs- und Informationsrechte der Versicherten.  

Schließlich sieht der Entwurf zur Stärkung der Interessenvertretung der Patientinnen 

und Patienten in der gesetzlichen Krankenversicherung einen finanziellen Ausgleich 

für den Koordinierungsaufwand vor.    
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1.2 SoVD-Gesamtbewertung zu dem Gesetzentwurf 

Steigende Ausgaben statt Leistungsverbesserung für die  Versicherten  

Im Bereich der Heilmittelversorgung ist mit der Abkopplung der Anbindung der Heil-

mittelpreise an die Grundlohnsumme keine Leistungsverbesserung für die Versicher-

ten verbunden, sondern allein eine Stärkung der Verhandlungsposition der Heilmit-

telerbringer bei der Vergütungsverhandlung. Dies lässt ein weiteres Mal einen Aus-

gabenanstieg in der gesetzlichen Krankenversicherung befürchten, ohne die Finan-

zierung der gesetzlichen Krankenversicherung grundlegend zu überdenken. Der 

SoVD bekräftigt daher seine Forderung nach  einer  sofortigen Rückkehr zur vollen 

paritätischen Finanzierung der Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung 

sowie nach Maßnahmen zur Stärkung der solidarischen Umlagefinanzierung. Lang-

fristig lassen sich Defizite im Leistungsspektrum und die Finanzierungsprobleme der 

Gesetzlichen Krankenversicherung aus Sicht des SoVD nur durch die Einführung ei-

ner Bürgerversicherung für die gesamte Bevölkerung in Deutschland auf der Grund-

lage der Gesetzlichen Krankenversicherung lösen.  

 

Erprobung der stärkeren Einbindung der Heilmittelerbringer in die Versor-

gungsverantwortung wird grundsätzlich begrüßt  

Der SoVD begrüßt grundsätzlich die Bereitschaft des Gesetzgebers zur Erprobung 

einer stärkeren Einbindung der Heilmittelerbringer in die Versorgungsverantwortung 

in Form der sogenannte "Blankoverordnung“. Hier sollte jedoch darauf geachtet 

werden, dass insbesondere die gesundheits- und teilhabebezogenen 

Versorgungsziele sowie die Versorgungsstrategie regelmäßig kommuniziert werden. 

 

Pflicht zur Barrierefreiheit im Heilmittelbereich normieren  

Der SoVD fordert eine gesetzliche Klarstellung in § 124 SGB V zur Barrierefreiheit 

im Heilmittelbereich. Derzeit sind Heilmittelerbringer nicht zur Barrierefreiheit ver-

pflichtet. Es ist unerlässlich, dass ein barrierefreier Zugang seitens der Heilmitteler-

bringer sichergestellt werden muss.  

 

Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses ist überfällig 

Die Überprüfung, Aktualisierung und Bereinigung des Hilfsmittelverzeichnisses ist 

längst überfällig. Es ist bedauerlich, dass es offenbar einer Fristsetzung bedarf, 

damit dem gesetzlichen Auftrag in absehbarer Zeit nachgekommen wird. Eine 

unregelmäßige Fortschreibung des Verzeichnisses schränkt die mit dem Verzeichnis 

gewünschte Transparenz erheblich ein. So sind dort etwa vielfach Hilfsmittel gelistet, 

die nicht mehr hergestellt oder vertrieben werden.  
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Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen genügen nicht  

Zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Pflichten durch 

die Hilfsmittelerbringer genügt eine bloße Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen 

nicht. Erforderlich sind weitergehende Maßnahmen wie etwa regelmäßige 

Überprüfungen des gesamten Versorgungsverfahrens.   

 

Qualität als „anderes Kriterium“ bei der Ausschreibung zur Hilfsmittelversor-

gung genügt nicht 

Aufgrund der zentralen Bedeutung der individuellen Anpassung von Hilfsmitteln im 

Rahmen der bedarfsgerechten Hilfsmittelversorgung hegt der SoVD nach wie vor 

große Bedenken gegen die grundsätzliche Eignung des Verfahrens der Ausschrei-

bung im Hilfsmittelbereich. Ursächlich für die Qualitätsdefizite in der Hilfsmittelver-

sorgung ist nach Auffassung des SoVD insbesondere die vom Gesetzgeber gewähl-

te, wettbewerblich ausgerichtete, vertragsbasierte Versorgungsform im Hilfsmittelbe-

reich. Die vorgesehene Ausweitung der Zuschlagskriterien vermag daran nur wenig 

zu ändern. Qualität muss an erster Stelle stehen und darf nicht lediglich als „anderes 

Kriterium“ gewertet werden.   

  

Wahlmöglichkeiten und „Mehr-Partner-Modell“  

Im Lichte der Änderungen des GKV- Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) wer-

tet der SoVD die geplanten Wahlmöglichkeiten grundsätzlich als wichtigen ersten 

Schritt (zurück) in die richtige Richtung. Insbesondere das sogenannte "Mehr-

Partner-Modell" lässt auf echte Wahlmöglichkeiten für die Versicherten zwischen 

verschiedenen mehrkostenfreien Hilfsmitteln hoffen.  

 

Beratungs- und Informationsrechte der Versicherten grundsätzlich stärken 

Der SoVD begrüßt grundsätzlich die Intentionen des Gesetzgebers, die Beratungs- 

und Informationsrechte der Versicherten sowie die Transparenz zwischen den Betei-

ligten der Hilfsmittelversorgung insgesamt zu stärken. Allerdings bleibt zu bezwei-

feln, dass damit eine patientenorientierte und bedarfsgerechte Beratung sicherge-

stellt werden kann. Es besteht die Gefahr einer vornehmlich angebotsorientierten 

Beratung. Vor diesem Hintergrund fordert der SoVD eine anbieterunabhängige 

Hilfsmittelberatung.  
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Beteiligung der Interessenvertretung im Hilfsmittelbereich konkretisieren  

Es muss eine durchgehende Beteiligung der Interessenvertreter nach § 140 f SGB V 

in allen Bereichen der Hilfsmittelversorgung sichergestellt werden. Zugleich sollte 

das in der Patientenbeteiligungsverordnung geregelte Verfahren auch hinsichtlich 

der Legitimation der sachkundigen Personen bei den Beratungen nach § 140 f Ab-

satz 4 SGB V geregelt werden. Insoweit ist § 140 f Absatz 4 SGB V zu konkretisie-

ren.  

 

Finanzielle Unterstützung der Interessenvertretungen der Patientinnen und Pa-

tienten ist unzureichend 

Schließlich begrüßt der SoVD die Absichten des Gesetzgebers, die Interessenver-

tretung der Patientinnen und Patienten auch in finanzieller Hinsicht weiter zu stär-

ken. Er weist jedoch darauf hin, dass die in der Begründung des Gesetzentwurfs ge-

nannten Maßnahmen nicht den vollständigen Benennungsprozess abbilden, der im 

Zusammenhang mit Benennungen notwendig ist. Unter Berücksichtigung des ge-

samten Aufwands für Benennungen im unmittelbaren Zusammenhang mit Sitzungen 

des Koordinierungsausschusses muss von einem Mindestbetrag in Höhe von 120 

Euro pro benannter Person ausgegangen werden. Darüber hinaus entsteht den Pa-

tientenorganisationen im weiteren Zusammenhang mit dem Benennungsprozess 

(Benennungsprozess im weiteren Sinn) zusätzlicher, bislang nicht refinanzierter 

Aufwand, der auch nicht durch die geplante Aufwandsentschädigung in Absatz 8 

abgegolten wäre. Deshalb hält der SoVD zusätzlich zu dem pauschalen Betrag eine 

grundlegende strukturelle Stärkung der Patientenorganisationen für dringend erfor-

derlich. Zudem setzt sich der SoVD für die Übertragung der Regelung des § 140 f 

Absatz 7 SGB V auf die Bundesebene ein. Auch fehlen entsprechende Regelungen 

für die Patientenbeteiligung in weiteren Institutionen.  

  



6 

1.3 Zu den Regelungen im Einzelnen  

1.3.1 Abkopplung der Anbindung der Heilmittelpreise an die 
Grundlohnsumme 

Zu Nummer 8 a) aa): § 125 Absatz 2 Satz 2 SGB V - neu - 

Der Entwurf sieht vor, für die Vergütungsvereinbarungen zwischen den 

Krankenkassen und den Verbänden der Heilmittelerbringer die Geltung des 

Grundsatzes der Beitragssatzstabilität aufzuheben. Die bisherige Begrenzung der 

Vergütungsanhebungen im Heilmittelbereich, die an die Grundlohnsumme anknüpft, 

wird für die Jahre 2017 bis 2019 aufgehoben. Der Referentenentwurf  sah noch eine 

vollständige Abschaffung der bisherigen Begrenzung der Vergütungsanhebungen im 

Heilmittelbereich vor. Ziel der Regelung sei eine Flexibilisierung des Systems der 

Preisfindung im Heilmittelbereich. Der Anstieg der ärztlichen Verordnungen von 

Heilmitteln in den letzten Jahren habe gezeigt, dass der Behandlungsbedarf 

insgesamt deutlich ansteige. Den Vertragspartnern müsse ermöglicht werden, die 

damit verbundenen Anforderungen an die Leistungserbringer in ihren 

Vergütungsvereinbarungen zu berücksichtigen und Preisanpassungen auch 

oberhalb der Veränderungsrate zu vereinbaren.  

SoVD-Bewertung: Mit der geplanten Abkopplung der Anbindung der Heilmittelpreise 

an die Grundlohnsumme und mit den sich daran anschließenden neuen Preisver-

handlungen zwischen den Krankenkassen und den Verbänden der Heilmittelerbrin-

ger ist ein weiterer Ausgabenanstieg in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-

bunden. Denn die Abkopplung ermöglicht es, Preisanpassungen auch oberhalb der 

Veränderungsrate zu vereinbarten. Steigende Ausgaben führen zu steigenden Zu-

satzbeiträgen und damit zu einer weiteren, einseitigen Belastung der Versicherten. 

Leistungsverbesserungen für die Versicherten sind mit der Abkoppelung nicht ver-

bunden. Daran ändert auch die zeitliche Begrenzung der Abkopplung nichts. Der 

Gesetzgeber bleibt einer Lösung der finanziellen Schräglage weiterhin schuldig.  

Vor diesem Hintergrund bekräftigt der SoVD daher seine Forderung nach  einer  so-

fortigen Rückkehr zur vollen paritätischen Finanzierung der Beitragssätze zur ge-

setzlichen Krankenversicherung sowie nach Maßnahmen zur Stärkung der solidari-

schen Umlagefinanzierung, wie beispielsweise eine Anhebung der Beitragsbemes-

sungsgrenze und der Versicherungspflichtgrenze, die Einbeziehung weiterer Ein-

kommensarten und die Einführung eines Finanzausgleichs zwischen gesetzlicher 

und privater Krankenversicherung. Langfristig lassen sich Defizite im Leistungs-

spektrum und die Finanzierungsprobleme der Gesetzlichen Krankenversicherung 

aus Sicht des SoVD nur durch die Einführung einer Bürgerversicherung für die ge-

samte Bevölkerung in Deutschland auf der Grundlage der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung lösen.  
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1.3.2 Erprobung der stärkeren Einbindung der Heilmittelerbringer in die 
Versorgungsverantwortung  

Zu Nummer 4: § 64 d SGB V - neu -  

Der Entwurf sieht die Durchführung von Modellvorhaben der sogenannten  

"Blankoverordnung" in jedem Bundesland und für Heilmittelerbringer vor. Ziel der 

Modellvorhaben sei die Erprobung einer stärkeren Einbindung der 

Heilmittelerbringer in die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Bislang haben Vertragsärztinnen und Vertragsärzte alle heilmittelrelevanten 

Entscheidungen zu treffen. Bei der sogenannten "Blankoverordnung" erfolgt zwar 

die Verordnung eines Heilmittels weiterhin durch eine Ärztin oder einen Arzt. Auf 

Grundlage der vertragsärztlichen festgestellten Diagnose und der Indikation für eine 

Heilmittelbehandlung entscheidet jedoch der Heilmittelerbringer selbst über die 

Auswahl und Dauer der Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheit.   

 

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt grundsätzlich die Bereitschaft des 

Gesetzgebers, insgesamt den Versorgungsprozess durch eine stärkere 

Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe weiterentwickeln zu wollen. Hierzu tragen 

auch Rückschlüsse aus Modellvorhaben bei. Vor diesem Hintergrund begrüßt der 

SoVD grundsätzlich die bundesweit durchzuführenden Modellvorhaben zur 

sogenannten "Blankoverordnung" im Heilmittelbereich. Deren Ergebnisse werden 

bei der Beantwortung der Frage über eine stärkere Einbeziehung der 

Heilmittelerbringer in die Versorgungsverantwortung von Nutzen sein. Bei den 

vorgesehenen Modellvorhaben sollte jedoch darauf geachtet werden, dass 

insbesondere die gesundheits- und teilhabebezogenen Versorgungsziele ebenso 

wie etwa der Therapieverlauf und dessen Erfolg zur Überprüfung der 

Versorgungsstrategie regelmäßig kommuniziert werden.  

Daneben fordert der SoVD ausdrücklich eine gesetzliche Klarstellung in § 124 SGB 

V zur strikten Barrierefreiheit im Heilmittelbereich. Heilmittelerbringer sind derzeit 

nicht zur Barrierefreiheit verpflichtet. Eine einzelne Stufe vor der Praxis etwa darf 

nicht zu einem faktischen Ausschluss von der Regelversorgung führen. Ein barriere-

freier Zugang muss zu Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sicherge-

stellt werden.  

 

1.3.3 Regelungen zur Gewährleistung der kontinuierlichen Fortschreibung, 
Akutalisierung und Bereinigung des Hilfsmittelverzeichnisses  

Zu Nummer 14 d) und e): § 139 Absatz 7 bis 11 SGB V - neu -  

Der Entwurf verpflichtet den GKV-Spitzenverband, bis zum 31. Dezember 2018 

sämtliche Produktgruppen des Hilfsmittelverzeichnisses, die seit dem 30. Juni 2015 

nicht mehr grundlegend aktualisiert wurden, einer systematischen Prüfung zu 
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unterziehen und sie im erforderlichen Umfang fortzuschreiben. Darüber hinaus hat 

der GKV-Spitzenverband bis zum 31. Dezember 2017 eine Verfahrensordnung zu 

beschließen, die das nähere Verfahren der Aufnahme von Hilfsmitteln in das 

Hilfsmittelverzeichnis und zur Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses regelt.  

SoVD-Bewertung: Die Überprüfung, Aktualisierung und Bereinigung des 

Hilfsmittelverzeichnisses ist längst überfällig! Bereits heute verpflichtet § 139 Absatz 

8 Satz 1 SGB V in seiner bisherigen Fassung den GKV-Spitzenverband zur 

regelmäßigen Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses. Es ist bedauerlich, dass 

es einer Fristsetzung bedarf, damit diesem gesetzlichen Auftrag in absehbarer Zeit 

nachgekommen wird. Das Hilfsmittelverzeichnis hat grundsätzlich bei der 

Entscheidung in der Hilfsmittelversorgung eine wichtige Bedeutung. So soll es eine 

umfassende Produkttransparenz für Versicherte, Leistungserbringer, Vertragsärzte 

und Krankenkassen schaffen. Es soll grundsätzlich alle Hilfsmittel, die aufgrund ihrer 

Funktionstauglichkeit und ihres medizinischen Nutzens verordnungsfähig sind, 

einschließen und umfassende Informationen zur Leistungspflicht sowie zur Art und 

Qualität liefern. Zwar ist das Hilfsmittelverzeichnis im rechtlichen Sinne nicht bindend 

oder abschließend. Allerdings dient es als Auslegungs- und Orientierungshilfe und 

entfaltet eine marktsteuernde Wirkung (vgl. Bundessozialgericht, Urteil v. 30.08.2000 

- Az: B 3 KR 21/99 R). Eine unregelmäßige Fortschreibung des Verzeichnisses 

schränkt die Transparenz hingegen ein. So sind dort etwa vielfach Hilfsmittel 

gelistet, die nicht mehr hergestellt oder vertrieben werden. Um eine Aktualisierung 

und Bereinigung des Hilfsmittelverzeichnisses in absehbarer Zeit zu gewährleisten, 

wird die Fristsetzung als Mittel daher grundsätzlich begrüßt. In diesem 

Zusammenhang begrüßt der SoVD als weitere Maßnahme die vorgesehene, 

jährliche Berichtspflicht des GKV-Spitzenverbands über die im Berichtszeitraum 

erfolgten sowie über die begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen 

Fortschreibungen gegenüber dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen 

Bundestages. 

Ebenfalls begrüßt der SoVD, dass der GKV-Spitzenverband gehalten ist, möglichst 

in allen Produktgruppen des Hilfsmittelverzeichnisses besondere 

Qualitätsanforderungen zu formulieren. Bei der Ausgestaltung sollten jedoch 

zwingend alle an der Hilfsmittelversorgung Beteiligten, darunter insbesondere die 

zur Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe 

chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen, 

einbezogen werden.  

 

1.3.4 Vertragscontrolling der Krankenkassen  

Zu Nummer 10 e): § 127 Absatz 5a und 5 b SGB V - neu -  

Weiter sollen die Krankenkassen verpflichtet werden, bei Verträgen zur 

Hilfsmittelversorgung die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Pflichten 
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durch die Leistungserbringer zu überwachen. Dazu sollen sie Auffälligkeits- und 

Stichprobenprüfungen durchführen. Entsprechend werden die Leistungserbringer 

verpflichtet, den Krankenkassen die für die Prüfung erforderlichen Informationen und 

Auskünfte zu erteilen. Der GKV-Spitzenverband wird verpflichtet, Empfehlungen zur 

Ausgestaltung der Überwachung zu geben.  

SoVD-Bewertung: Die vorgesehenen Regelungen zur Einhaltung vertraglicher und 

gesetzlicher Pflichten durch die Leistungserbringer bleiben hinter den Erwartungen 

zurück. Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Hilfsmittelversorgung genügt eine 

Überwachung der Einhaltung der Hilfsmittelversorgung allein durch Auffälligkeits- 

und Stichprobenprüfungen nicht. Erforderlich sind vielmehr regelmäßige 

Überprüfungen des gesamten Versorgungsverfahrens und die Förderung einer 

stärkeren Zusammenarbeit sowie einer Selbstreflexion aller an der 

Hilfsmittelversorgung Beteiligter, um Qualitäts- und Versorgungsdefizite 

aufzudecken und künftig zu vermeiden.  

 

1.3.5 Weitere Kriterien bei der Ausschreibung zur Hilfsmittelversorgung  

Zu Nummer 10 b): § 127 Absatz 1b SGB V - neu -  

Der Entwurf sieht Regelungen vor, wonach den Krankenkassen vorgeben wird, bei 

der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit im Rahmen von Ausschreibungsverträgen zur 

Hilfsmittelversorgung neben dem Preis auch andere Kriterien, wie Qualität, techni-

scher Wert, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit der Leistung insbesondere für Men-

schen mit Behinderungen, Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der 

Ausführung des Auftrags betrauten Personals, Kundendienst und technische Hilfe, 

Lieferbedingungen sowie Betriebs- und Lebenszykluskosten heranzuziehen. Die 

Gewichtung der Zuschlagskriterien, die nicht die Kosten oder den Preis betreffen, 

dürfe 40 Prozent nicht unterschreiten.  

SoVD-Bewertung: Der SoVD erkennt die mit der Regelung verfolgten Bestrebungen 

des Gesetzgebers zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Hilfsmittelbereich 

an. Ursächlich für die Qualitätsdefizite in der Hilfsmittelversorgung ist jedoch nach 

Auffassung des SoVD insbesondere die vom Gesetzgeber gewählte, wettbewerblich 

ausgerichtete, vertragsbasierte Versorgungsform im Hilfsmittelbereich.  

Aufgrund der zentralen Bedeutung der individuellen Anpassung von Hilfsmitteln im 

Rahmen der bedarfsgerechten Hilfsmittelversorgung hegt der SoVD nach wie vor 

große Bedenken gegen die grundsätzliche Eignung des Verfahrens der Ausschrei-

bung im Hilfsmittelbereich. Ziel der Hilfsmittelversorgung ist es, den Erfolg der Kran-

kenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine 

Behinderung auszugleichen. Der Versicherte hat insoweit einen Anspruch auf eine 

"im Einzelfall" erforderliche Versorgung mit Hilfsmitteln, einschließlich dessen An-

passung und Gebrauchsausbildung. Eine individuelle Anpassung ist gerade im 

Hilfsmittelbereich von zentraler Bedeutung. Dabei haben Qualität und Wirksamkeit 
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der Leistungen dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse 

zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen. Dies steht je-

doch im Konflikt zu der Intention von Ausschreibungen. Sie  zielen in erster Linie da-

rauf ab, Leistungsangebote zu konzentrieren und Kosten zu senken. Der SoVD hat 

stets darauf hingewiesen, dass damit die große Gefahr qualitativer Verschlechterun-

gen zulasten der anspruchsberechtigten Versicherten verbunden ist. 

Diese Befürchtungen haben sich mittlerweile bewahrheitet: Mit der Einführung des 

Vertragsprinzips wurde allein der Preiswettbewerb im Bereich der Hilfsmittelversor-

gung gestärkt. Damit verbunden waren deutliche Verschlechterungen der Rechtspo-

sition der Versicherten und eine Begrenzung der Wahlmöglichkeiten im Bereich der 

Hilfsmittelversorgung. Die Versicherten können seitdem nicht mehr zwischen mehre-

ren Hilfsmittelanbietern oder der für sie sachgerechteste Lösung wählen, sondern 

müssen sich auf den benannten Vertragspartner mit seinem Leistungsangebot be-

schränken. Vorgesehen war, dass die mit dem Preiswettbewerb verbundenen Kos-

teneinsparungen nicht zu Lasten der Versorgungsqualität gehen sollten, weshalb 

zeitgleich Vorschriften zur Struktur- sowie zur Produkt- und Prozessqualität der 

Hilfsmittelversorgung eingeführt wurden. Nunmehr stellt auch der Gesetzgeber Qua-

litätsdefizite im Hilfsmittelbereich fest. Der SoVD fordert daher ein Umdenken in der 

Ausgestaltung des Versorgungsverfahrens im Hilfsmittelbereich. Die vorgesehene 

Ausweitung der Zuschlagskriterien vermag an den Qualitätsdefiziten nur wenig zu 

ändern. Qualität muss an erster Stelle stehen und darf nicht lediglich als „anderes 

Kriterium“ berücksichtigt werden.   

Unklar ist des Weiteren die Berechnungsgrundlage für die im Entwurf genannte Ge-

wichtung der neben dem Preis vorgesehenen Zuschlagskriterien. Die der Gewich-

tung zugrunde liegenden Erwägungen und Erkenntnisse gilt es nachvollziehbar und 

transparent für alle Beteiligten zu benennen und zu gestalten.  

 

1.3.6 Wahlmöglichkeiten   

Zu Nummer 10 a): § 127 Absatz 1 Satz 2 und 4 SGB V - neu -  

Der Entwurf gibt den Krankenkassen vor, auch bei Versorgungen, die im Wege von 

Ausschreibungsverträgen zustande gekommen sind, den Versicherten künftig 

Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen mehrkostenfreien Hilfsmitteln einzu-

räumen. Dies könne durch eine vertragliche Verpflichtung des Ausschreibungsge-

winners erfolgen, eine Mindestanzahl von mehrkostenfreien Hilfsmitteln vorzuhalten. 

Daneben können die Krankenkassen künftig auch mit mehreren Leistungserbringern 

Verträge für jedes Los abschließen (sogenanntes "Mehr-Partner-Modell"), zwischen 

denen sie wiederum den Versicherten ein freies Wahlrecht einzuräumen haben.  

SoVD-Bewertung: Seit der Einführung des § 33 Absatz 6 SGB V mit dem GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) zum 1. April 2007 können Versicherte 

nicht mehr zwischen mehreren Hilfsmittelanbietern und die im individuellen Einzelfall 
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für sie sachgerechteste Lösung wählen, sondern müssen sich auf den benannten 

Vertragspartner mit seinem Leistungsangebot beschränken. Vor diesem Hintergrund 

begrüßt der SoVD grundsätzlich die Regelungen als wichtigen Schritt (zurück) in die 

richtige Richtung.  

Allerdings sind weiterhin Qualitätsdefizite zu befürchten, soweit künftig der Aus-

schreibungsgewinner vertraglich verpflichtet werden sollte, eine Mindestanzahl von 

mehrkostenfreien Hilfsmitteln vorzuhalten. Vielversprechender ist demgegenüber 

das sogenannte "Mehr-Partner-Modell", das nicht nur einen Preis-, sondern auch ei-

nen Qualitätswettbewerb zwischen den Leistungserbringern ermöglichen könnte.   

 

1.3.7 Beratungs- und Informationsrechte der Versicherten  

Zu Nummer 10 c) und d): § 127 Absatz 4a und 5 SGB V - neu -  

Der Entwurf sieht die Stärkung der Beratungs- und Informationsrechte der Versicher-

ten vor. Die Krankenkassen werden danach verpflichtet, ihre Versicherten über die 

zur Versorgung berechtigten Vertragspartner und die wesentlichen Inhalte der Ver-

träge zu informieren. Zugleich haben die Krankenkassen Informationen über die we-

sentlichen Vertragsinhalte auch den Versicherten anderer Krankenkassen im Inter-

net zugänglich zu machen. Daneben wird den Leistungserbringern aufgegeben, die 

Versicherten zu beraten, welche Hilfsmittel und zusätzlichen Sachleistungen inner-

halb des Sachleistungssystems für sie geeignet und medizinisch notwendig sind. Die 

Beratung sei schriftlich zu dokumentieren und durch den Versicherten zu bestätigen. 

Dies gelte auch für Fälle, in denen sich der Versicherte für eine Versorgung ent-

scheidet, die zu Mehrkosten führt. Zur Stärkung der Transparenz in diesen Fällen, 

sind die Leistungserbringer künftig verpflichtet, auch die Höhe der mit dem Versi-

cherten abgerechneten Mehrkosten an die Krankenkassen mitzuteilen.  

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt grundsätzlich die Intentionen des Gesetzge-

bers, die Beratungs- und Informationsrechte der Versicherten sowie die Transparenz 

zwischen den Beteiligten der Hilfsmittelversorgung insgesamt zu stärken. Insbeson-

dere bei Leistungen, die anstelle des gesetzlich vorgesehenen Regelfalls einer 

Sachleistung bei den Versicherten zu Mehrkosten führen, muss sichergestellt wer-

den, dass dies auf einer informierten, abgewogenen Entscheidung des Versicherten 

beruht.  

Soweit der Entwurf vorsieht, die Leistungserbringer zu verpflichten, die Versicherten 

über die Hilfsmittel und zusätzliche Sachleistungen innerhalb des Sachleistungssys-

tems zu beraten, bleibt zu bezweifeln, dass eine bedarfsgerechte und unabhängige 

Beratung damit sichergestellt werden kann. Es besteht die Gefahr einer vornehmlich 

angebotsorientierten Beratung. Die Bedenken lassen sich auch nicht vollends durch 

eine Dokumentationspflicht beseitigen. Stattdessen fordert der SoVD eine anbieter-

unabhängige Hilfsmittelberatung.   
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1.3.8 Beteiligung der Interessenvertretung im Hilfsmittelbereich  

Zu Nummer 15 a): § 140 f Absatz 4 SGB V - neu -  

Mit der Ergänzung des § 140 f Absatz 4 SGB V ist eine Beteiligung der Interessen-

vertretungen der Patientinnen und Patienten auch für die künftigen Rahmenempfeh-

lungen des GKV-Spitzenverbands nach § 127 Absatz 5 b - neu - SGB V vorgese-

hen.  

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt grundsätzlich die Berücksichtigung der Beteili-

gung der Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten bei den künftigen 

Rahmenempfehlungen nach § 127 Absatz 5b SGB V - neu -. Darüber hinaus muss 

jedoch eine durchgehende Beteiligung Betroffenenvertreter in allen Bereichen der 

Hilfsmittelversorgung sichergestellt werden. Zugleich sollte das in der Patientenbe-

teiligungsverordnung geregelte Verfahren auch hinsichtlich der Legitimation der 

sachkundigen Personen bei Beratungen nach § 140 f Absatz 4 SGB V gelten. Inso-

weit ist § 140 f Absatz 4 SGB V zu konkretisieren und die hierfür erforderlichen Be-

dingungen zu schaffen.  

 

1.3.9 Finanzielle Unterstützung der Interessenvertretung der Patientinnen 
und Patienten   

Zu Nummer 15 b): § 140 f Absatz 8 SGB V - neu -  

Mit dem Entwurf ist eine finanzielle Förderung der Koordinierungstätigkeiten der 

nach § 140 g SGB V genannten oder anerkannten Patientenorganisationen im Ko-

ordinierungsausschuss vorgesehen. Der Entwurf sieht einen Betrag in Höhe von 

jährlich 50 Euro für jede neu für ein Gremium benannte sachkundige Person vor. 

Der Anspruch richte sich gegen das jeweilige Gremium, in dem die sachkundige 

Person tätig ist und ist über den gebildeten Koordinierungsausschuss geltend zu 

machen.   

SoVD-Bewertung: Der SoVD begrüßt die Absichten des Gesetzgebers, die Interes-

senvertretung der Patientinnen und Patienten auch in finanzieller Hinsicht weiter zu 

stärken. Seit über zehn Jahren leisten die für die Wahrnehmung der Interessen der 

Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter 

Menschen maßgeblichen Organisationen einen wichtigen Beitrag im deutschen Ge-

sundheitswesen und sorgen für mehr Transparenz und Patientenorientierung in der 

Selbstverwaltung.  

Der SoVD weist jedoch darauf hin, dass die in der Begründung des Gesetzentwurfs 

genannten Maßnahmen nicht den vollständigen Benennungsprozess abbilden, der 

im Zusammenhang mit Benennungen notwendig ist. Der im Gesetzentwurf kalkulier-

te Betrag berücksichtigt daher nicht vollständig die im unmittelbaren Zusammenhang 
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mit den Sitzungen des Koordinierungsausschuss entstehenden Aufwendungen (Be-

nennungsprozess im engeren Sinn). Unter Berücksichtigung des gesamten Auf-

wands für Benennungen im unmittelbaren Zusammenhang mit Sitzungen des Koor-

dinierungsausschusses muss von einem Mindestbetrag in Höhe von 120 Euro pro 

benannter Person ausgegangen werden. 

Darüber hinaus entsteht den Patientenorganisationen im weiteren Zusammenhang 

mit dem Benennungsprozess (Benennungsprozess im weiteren Sinn) zusätzlicher, 

bislang nicht refinanzierter Aufwand, der auch nicht durch die geplante Aufwands-

entschädigung in Absatz 8 abgegolten wäre. Dies betrifft sowohl Aufwendungen im 

Vorfeld als auch im Anschluss an das Benennungsverfahren im engeren Sinn,  wie 

beispielsweise Informations- und Werbungsprozesse zur Gewinnung weiterer Pati-

entenvertreterinnen und Patientenvertreter sowie interne Kommunikations- und Mei-

nungsbildungsprozesse. Dabei entsteht ein hoher Abstimmungsaufwand sowohl auf 

Bundes- als auch auf Landesebene sowie zwischen den Ländern und Ebenen. Des-

halb hält der SoVD zusätzlich zu dem pauschalen Betrag eine grundlegende struktu-

relle Stärkung der Patientenorganisationen für dringend erforderlich.  

Des Weiteren setzt sich der SoVD für die Übertragung der Regelung des § 140 f Ab-

satz 7 SGB V auf die Bundesebene ein. Dieser sieht Regelungen zum Verdienstaus-

fall beziehungsweise Aufwandsentschädigungen für Koordinierungs- und Abstim-

mungstreffen sowie für Fortbildungen auf Landesebene vor. Daneben fehlen ent-

sprechende Regelungen für die Patientenbeteiligung insbesondere beim Institut für 

Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTiG), beim Institut für Qualität 

und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) und im Rahmen der Patien-

tenbeteiligung nach § 135 Absatz 2 SGB V (Gemeinsamer Ausschuss Qualitätssi-

cherung). Der § 140f Absatz 6 SGB V sollte entsprechend ergänzt werden. Der mit 

der vorgeschlagenen Regelung verbundene finanzielle Aufwand ist dabei über-

schaubar.  

Der SoVD nutzt die Gelegenheit, um auf weitere begrüßenswerte Regelungen im 

Zusammenhang mit der Patienten- und Betroffenenvertretung aufmerksam zu ma-

chen. So ist etwa die vom Bundesrat angedachte Klarstellung des Umfangs der Kos-

tentragungspflicht des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung in § 279 

Absatz 4a SGB V zum Schutz der Beteiligungsrechte der Patienteninnen und Pati-

enten sinnvoll. Diese zielt auf eine instituts- und bundeslandunabhängige Gleichbe-

handlung aller Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter ab. Zudem steigen die 

Aufgaben der Betroffenenvertretung im Bereich der Pflege kontinuierlich an, weshalb 

mittelfristig für die Betroffenenvertretung im SGB XI ebenfalls Regelungen analog 

des § 140f SGB V gelten müssen.  
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2 Zu dem Anträgen der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

2.1 Zusammenfassung der Anträge 

Die Antragstellerinnen und Antragsteller betonen in ihrem Antrag " Versorgung durch 

Heilmittelerbringer stärken – Valide Datengrundlage zur Versorgung und Einkom-

menssituation von Heilmittelerbringern schaffen" die Rolle der Heilmittelerbringer als 

wichtige Säule in der Gesundheitsversorgung. Allerdings sei die Datengrundlage zur 

Versorgungs- und Einkommenssituation von Heilmittelerbringern unzureichend. So 

wisse man derzeit beispielsweise nur wenig über deren regionale Verteilung, den 

Tätigkeitsort, die Versorgungsschwerpunkte und die Einkommensunterschiede in 

Abhängigkeit von Berufsstatus und Arbeitsverhältnis. Eine solide Datenbasis sei er-

forderlich, um Transparenz in diesem Berufsfeld zu erlangen um eine bessere Ver-

sorgungsplanung und ein transparentes und auskömmliches Vergütungssystem zu 

schaffen. Deshalb fordern die Antragstellerinnen und Antragsteller innerhalb der 

Ressortforschung des Bundesministeriums für Gesundheit eine entsprechende Stu-

die in Auftrag zu geben, die insbesondere auch die Entwicklung der letzten zehn 

Jahre näher beleuchten soll. Daneben fordern sie die Einberufung einer Arbeits-

gruppe unter Leitung des Bundesministeriums für Gesundheit und unter Beteiligung 

der Vertreterinnen und Vertreter der relevanten Verbände der Heilmittelerbringer und 

des GKV-Spitzenverbands zur Diskussion, Fortentwicklung und Positionierung im 

Hinblick auf die Heilmittelerbringung in der deutschen Gesundheitsversorgung.  

In ihrem Antrag "Versorgung verbessern – Kompetenzen von Heilmittelerbringern 

ausbauen" sprechen sich die Antragstellerinnen und Antragsteller des Weiteren für 

einen „mutigen“ Ausbau der Kompetenzen von Physiotherapeutinnen und Physio-

therapeuten, Logopädinnen und Logopäden sowie weiteren Heilmittelerbringern aus. 

Dazu gehöre die zügige Einführung der so genannten „Blankoverordnung“ in die 

Regelversorgung mit dem Ziel einer besseren Versorgungsqualität sowie einer wirt-

schaftlicheren Versorgung. Darüber hinaus wird die modellhafte Erprobung des „Di-

rektzugangs“ angeregt. Bei diesem können die Patientinnen und Patienten sich di-

rekt an den Heilmittelerbringer wenden, ohne dass eine vorherige Verordnung durch 

den Arzt erforderlich wäre. Vor diesem Hintergrund fordern die Antragstellerinnen 

und Antragsteller einen Gesetzentwurf, durch den die so genannte „Blankoverord-

nung“ in die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung überführt wird. 

Zudem sollen zügig die Voraussetzungen für Modellvorhaben zur Erprobung des 

„Direktzugangs“ im Heilmittelbereich geschaffen werden. 
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2.2 SoVD-Gesamtbewertung der Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE 

GRÜNEN 

Der SoVD stimmt mit den Antragstellerinnen und Antragstellern insoweit überein, als 

dass eine enge und abgestimmte Zusammenarbeit aller Berufsgruppen im Bereich 

der Gesundheitsversorgung für eine hohe Versorgungsqualität der Patientinnen und 

Patienten ausschlaggebend ist. Ziel einer jeden Weiterentwicklung im Gesundheits-

system muss eine qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Versorgung der Pati-

entinnen und Patienten sein. Dies setzt solide Datenbestände voraus, auf deren 

Grundlage zukunftsfähige Versorgungsstrukturen (weiter-)entwickelt werden können.  

Gleiches muss für Forderungen nach einer Überführung der so genannten „Blan-

koverordnung“ in die Regelversorgung gelten. Der Gesetzentwurf sieht hierfür Mo-

dellvorhaben in allen Bundesländern für die Erprobung der so genannten „Blan-

koverordnung“ vor. Deren Ergebnisse können eine verlässliche und breite Informati-

onsgrundlage schaffen und bei der Beantwortung der Frage über eine stärkere 

Einbeziehung der Heilmittelerbringer in die Versorgungsverantwortung von Nutzen 

sein. Bei den vorgesehenen Modellvorhaben sollte jedoch darauf geachtet werden, 

dass insbesondere die gesundheits- und teilhabebezogenen Versorgungsziele 

ebenso wie etwa der Therapieverlauf und dessen Erfolg zur Überprüfung der 

Versorgungsstrategie regelmäßig kommuniziert werden. 

Soweit die Antragstellerinnen und Antragsteller zudem die zügige Schaffung der Vo-

raussetzungen für Modellvorhaben zur Erprobung des "Direktvorgangs" im Heilmit-

telbereich fordern, ist dies jedoch nach Ansicht des SoVD der „zweite Schritt vor 

dem ersten“. Denn während die so genannte "Blankoverordnung" im Heilmittelbe-

reich noch die Diagnose und Verordnung einer Behandlung durch Vertragsärztinnen 

und Vertragsärzte vorsieht, geht das Versorgungsmodell des so genannten "Direkt-

zugangs" im Heilmittelbereich noch einen Schritt weiter. Danach können Patientin-

nen und Patienten sich direkt an den Heilmittelerbringer wenden, ohne dass eine 

vorherige Verordnung durch den Arzt erforderlich wäre. Vor diesem Hintergrund soll-

ten zunächst die Ergebnisse aus den Modellvorhaben der so genannten „Blankover-

ordnung“ abgewartet und ausgewertet werden, deren Ergebnisse sicherlich auch zur 

Beantwortung der Frage nach einem „Direktzugang“ im Heilmittelbereich von Nutzen 

sein werden. 
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3 Schlussbemerkungen 

Im Bereich der Heilmittelversorgung sieht der Gesetzentwurf vornehmlich eine Stär-

kung der Positionen der Heilmittelerbringer vor, die mit keinen Leistungsverbesse-

rungen für die Versicherten verbunden sind. 

Im Hilfsmittelbereich hegt der SoVD nach wie vor große Bedenken gegen die grund-

sätzliche Eignung des Verfahrens der Ausschreibung im Hilfsmittelbereich. Für die 

Qualitätsdefizite in der Hilfsmittelversorgung macht der SoVD insbesondere die vom 

Gesetzgeber gewählte, wettbewerblich ausgerichtete, vertragsbasierte Versorgungs-

form im Hilfsmittelbereich verantwortlich. 

Im Hinblick auf die Interessenvertretung der Patientinnen und Patienten begrüßt der 

SoVD die in dem Gesetzentwurf zum Ausdruck kommende Absichten des Gesetz-

gebers, die Patientenvertretung in finanzieller Hinsicht weiter zu stärken. Mittelfristig 

sind jedoch, über pauschale Beträge hinaus, grundlegende strukturelle Stärkungen 

der Patienten- und Betroffenenvertretung dringend erforderlich.  

 

Berlin, 25. November 2016 

DER BUNDESVORSTAND  

Abteilung Sozialpolitik 
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Teil A: Qualitätsmechanismen zur Stärkung der Hilfsmittelversorgung  
 
I. Vorbemerkung  
 
Mit dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz möchte der Gesetzgeber u. a. die Versorgung mit Hilfs-
mitteln im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung stärken. Der BVMed befürwortet diese Ziel-
setzung und die einzelnen Maßnahmen ausdrücklich. Damit das Gesetzesziel erreicht wird, bedarf es 
aus Sicht des BVMed jedoch Korrekturen. In der nachfolgenden Stellungnahme zum Hilfsmittelbereich 
finden Sie unsere konkreten Anmerkungen und Änderungsvorschläge.  
 
 
II. Stellungnahme im Detail 
 
II.I  zu § 33 Absatz 1 Satz 4 SGB V – Dienstleistung 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, den Patientenanspruch wie folgt zu formulieren:  
 
„Der Anspruch umfasst auch zusätzlich zur Bereitstellung und zur kontinuierlichen Nutzung des Hilfsmit-
tels zu erbringende, notwendige Dienstleistungen gemäß § 139 Abs. 2 SGB V, wie beispielsweise die not-
wendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln, die Ausbildung in ihrem Ge-
brauch und, soweit zum Schutz der Versicherten vor unvertretbaren gesundheitlichen Risiken erforderlich, 
die nach dem Stand der Technik zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der technischen Sicherheit not-
wendigen Wartungen und technischen Kontrollen.“ 
 
Begründung: 

Die geplante Änderung umfasst nur einen sehr engen Dienstleistungsanspruch des Patienten, nämlich 
nur auf die Dienstleistungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bereitstellung erfolgen. Für 
eine qualitätsgesicherte Hilfsmittelversorgung greift dieser Patientenanspruch zu kurz. In der Praxis 
sind während der gesamten Hilfsmittelnutzung umfangreiche Dienstleistungen notwendig, die der Ziel-
setzung dienen, den therapeutischen Nutzen und die Adhärenz des Patienten sicherzustellen. Diese 
Dienstleistungen sollen zukünftig im Hilfsmittelverzeichnis gemäß § 139 Abs. 2 SGB V g. F. aufgeführt 
werden. Wir bitten das BMG, den Patientenanspruch deshalb, wie von uns oben vorgeschlagen, zu über-
nehmen. 
 
 
II.II  zu § 33 Absatz 1 Satz 6 SGB V – Auswahl des Leistungserbringers  
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen die Streichung von § 33 Abs. 1 S. 6 SGB V.  

(Folgeänderung zur Streichung von 127 Abs. 1 S. 4 SGB V, Vgl.: BVMed-Positionierung zu II.VI § 127 Ab-
satz 1 Satz 4 SGB V – Mehrpartnermodell)  
 
Begründung: 

Der Gesetzgeber verfolgt mit dieser Neuregelung das Ziel, dass eine Wahlfreiheit des Versicherten zwi-
schen verschiedenen aufzahlungsfreien Produkten (durch die unterschiedlichen Leistungserbringer) ge-
währleistet wird. Aus unserer Sicht ist das Mehrpartnermodell zur Erreichung dieser Zielsetzung jedoch 
nicht geeignet. So kann es sein, dass die Ausschreibungsgewinner in einem Los das gleiche (günstige) 
Produkt dem Versicherten aufzahlungsfrei anbieten. Eine Produktvielfalt ist ausschließlich im Bereich 
der Bekanntmachungsverträge möglich. Wir befürchten, dass die Krankenkassen unter dem vermeintli-
chen Deckmantel der erhöhten Wahlfreiheit bei Ausschreibungen diese vermehrt durchführen werden. 
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Hinsichtlich der Umsetzung sehen wir zudem die Schwierigkeit, dass das Kalkulationsrisiko vor allem 
beim Leistungserbringer liegt und dieser für die Kalkulation des Angebots nicht ausreichend Anhalts-
punkte in der Ausschreibung hat.  
 
Sollte sich unsere Befürchtung hinsichtlich der Zunahme der Anzahl der Ausschreibungen bestätigen, 
führt dies mittelfristig zu oligopolistischen und evtl. sogar zu monopolistischen Strukturen. Die beste-
hende vielfältige Marktstruktur (klein- und mittelständisch) würde zerstört werden. Dies hätte auch gra-
vierende Auswirkungen auf die Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung und der Versorgung aus 
einer Hand (Hilfsmittelempfänger sind häufig multimorbide/chronisch krank). 
 
 
II.III  zu § 126 Absatz 1a SGB V – Versorgung durch Vertragspartner 
 
Kommentierung des BVMed: 

Der BVMed unterstützt die Neuregelungen. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Präqualifizierungs-
stellen an Neutralität gewinnen. Um Unklarheiten bei der Umsetzung der Neuregelungen vorzubeugen, 
muss klargestellt werden, dass die bisherigen Präqualifizierungsbestätigungen der bisherigen Präqualifi-
zierungsstellen auch beim Wegfall dieser bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit weiterhin verwendet und ak-
zeptiert werden. 
 
Aus Sicht des BVMed ergeben sich zur praktischen Ausgestaltung der neuen Regelung zudem folgende 
Fragestellungen:  

> Wann wird die nationale Akkreditierungsstelle ihre Arbeit aufnehmen?  

> Wird es hierzu eine gesonderte Verordnung/Richtlinie geben? 
 
 
II.IV  zu § 127 Absatz 1 Satz 2 SGB V – Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmitteln 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Ein Teil unserer Mitglieder empfiehlt die Streichung des Einschubs „an mehrkostenfreien Hilfsmitteln“. 
 
Begründung: 

Durch die Verpflichtung der Leistungserbringer, eine ausreichende Zahl mehrkostenfreier Hilfsmittel 
anzubieten, wird die Wahlfreiheit augenscheinlich verbessert. Eine für den Versicherten spürbare Wahl-
freiheit kann definitiv nur mit Beitrittsverträgen nach § 127 Abs. 2 SGB V erreicht bzw. sichergestellt 
werden. Daher schlagen wir die Streichung des Einschubs „mehrkostenfreien Hilfsmitteln“ vor.  
 
 
II.V zu § 127 Absatz 1 Satz 4 SGB V – Mehrpartnermodell  
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen die Streichung von § 127 Abs. 1 S. 4 SGB V.   
 
Begründung: 

Der Gesetzgeber verfolgt mit dieser Neuregelung das Ziel, dass eine Wahlfreiheit des Versicherten zwi-
schen verschiedenen aufzahlungsfreien Produkten (durch die unterschiedlichen Leistungserbringer) ge-
währleistet wird. Aus unserer Sicht ist das Mehrpartnermodell zur Erreichung dieser Zielsetzung jedoch 
nicht geeignet. So kann es sein, dass die Ausschreibungsgewinner in einem Los das gleiche (günstige) 
Produkt dem Versicherten aufzahlungsfrei anbieten. Eine Produktvielfalt ist ausschließlich im Bereich 
der Bekanntmachungsverträge möglich. Wir befürchten, dass die Krankenkassen unter dem vermeintli-
chen Deckmantel der erhöhten Wahlfreiheit bei Ausschreibungen diese vermehrt durchführen werden. 
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Hinsichtlich der Umsetzung sehen wir zudem die Schwierigkeit, dass das Kalkulationsrisiko vor allem 
beim Leistungserbringer liegt und dieser für die Kalkulation des Angebots nicht ausreichend Anhalts-
punkte in der Ausschreibung hat.  
 
Sollte sich unsere Befürchtung hinsichtlich der Zunahme der Anzahl der Ausschreibungen bestätigen, 
führt dies mittelfristig zu oligopolistischen und evtl. sogar zu monopolistischen Strukturen. Die beste-
hende vielfältige Marktstruktur (klein- und mittelständisch) würde zerstört werden. Dies hätte auch gra-
vierende Auswirkungen auf die Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung und der Versorgung aus 
einer Hand (Hilfsmittelempfänger sind häufig multimorbide/chronisch krank). 
 
 
II.VI  zu § 127 Absatz 1 Satz 5 SGB V – Zweckmäßigkeit von Ausschreibungen  
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, den Einschub „in der Regel“ zu streichen.   
 
Begründung: 

Trotz der Vorgabe in § 127 Abs. 1 SGB V, dass in der Regel Ausschreibungen bei individuell hergestellten 
Hilfsmitteln oder Hilfsmittel mit hohem Beratungsbedarf nicht zweckmäßig sind, schreiben derzeit ein-
zelne Krankenkassen genau in diesem Bereich aus. So wurden bspw. Ausschreibungen in den Bereichen 
ableitende Inkontinenz, Stoma, Dekubitus und Einlagen durchgeführt. Auch in der gemeinsamen Zweck-
mäßigkeitsempfehlung des GKV-Spitzenverbandes und der Spitzenorganisation der Leistungserbringer 
nach § 127 Abs. 1a SGB V ist klar geregelt, nicht für Ausschreibungen geeignet sind. Um diesen dem Ge-
setzgebungswillen entgegenstehenden unerwünschten Entwicklungen künftig Einhalt zu gewähren, 
schlagen wir vor, den Einschub „in der Regel“ zu streichen.   
 
 
II.VII  zu § 127 Absatz 1 Satz 6 SGB V – Schwellenwert 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, § 127 Abs. 1 S. 6 SGB V zu streichen.   
 
Begründung: 

In § 69 Abs. 3 SGB V ist bereits klar geregelt, dass bei öffentlichen Aufträgen bei Erreichung die Vor-
schriften des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen anzuwenden sind. Der einge-
führte Satz 6 stellt somit eine Doppelregelung dar, ohne dass er darüber hinausgehende Regelungen 
enthält. Dies könnte aus unserer Sicht zu Irritationen führen. Wir schlagen daher die Streichung des Sat-
zes 6 vor.  
 
 
II.VIII  zu § 127 Absatz 1b Satz 4 SGB V – Zuschlagskriterien 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, § 127 Abs. 1 b S. 4 SGB V in der Fassung des Referentenentwurfs vom 23. Juni 2016 zu 
übernehmen.   
 
Begründung: 

Aus unserer Sicht ist der Zusatz in § 127 Abs. 1b Satz 4, 2. Halbsatz SGB V: „soweit diese qualitativen An-
forderungen der Liefer- und Dienstleistungen nicht erschöpfend in der Leistungsbeschreibung festgelegt 
sind“ problematisch und widerspricht der Zielsetzung des Gesetzgebers mit Einführung der 40/60%-Re-
gelung. Er wird dazu führen, dass diese zur Qualitätssicherung bei Ausschreibungen gedachte Regelung, 
ins Leere laufen wird.  
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Insbesondere die Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses wird dazu beitragen, dass sich die Kran-
kenkassen bei der Beschreibung der ausgeschriebenen Leistungen allein auf die Anforderungen gemäß 
Hilfsmittelverzeichnis abstellen werden und diese somit als „erschöpfend“ erklären. Bereits heute recht-
fertigen die Krankenkassen die Wahl des Preises als einziges Zuschlagskriterium mit dem Argument, die 
Dienstleitung und Qualität sei abschließend im Rahmenvertrag und im Hilfsmittelvertrag geregelt. Die 
40/60%-Regelung käme daher voraussichtlich auch nicht in Zukunft zur Anwendung, das alleinige Zu-
schlagskriterium bliebe somit der (günstigste) Preis.   
 
Der Gesetzentwurf stellt in der Zieldefinition im Allgemeinen Teil ausdrücklich im Zusammenhang mit 
der Zielsetzung der Berücksichtigung von Qualitätsaspekten auf die „Zuschlagsentscheidung“ ab. Die 
Intention des Gesetzgebers, die Qualität bei Ausschreibungen zu verbessern, ist daher nicht allein auf 
die Anforderungen des Hilfsmittelverzeichnisses beschränkt. Dies macht auch die Aufzählung möglicher 
zusätzlicher Kriterien in § 127 Abs. 1b Satz 3 SGB V deutlich. Hier werden Kriterien genannt, die über die 
Anforderungen des SGB V hinaus zusätzliche Kriterien an die Qualität der Leistungserbringer definieren. 
Um den Willen des Gesetzgebers sicherzustellen, empfehlen wir, § 127 Abs. 1b Satz 4 SGB V in der Fas-
sung des Referentenentwurfs zu übernehmen.   
 
Zudem handelt es sich bei dem Begriff „erschöpfend“ um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Dies 
dürfte zu Auseinandersetzungen vor den Vergabenachprüfungsinstanzen führen, sofern der Regelung in 
§ 127 Abs. 1b S. 4 SGB V bieterschützender Charakter beigemessen wird (vgl. § 97 Abs. 6 GWB). Das dem 
Vergaberecht entstammende (vgl. § 121 Abs. 1 Satz 1 GWB i.V.m. § 31 VgV sowie bereits die Vorgänger-
norm des § 8 EG Abs. 1 VOL/A) Gebot der eindeutigen und erschöpfenden Leistungsbeschreibung dient 
folgenden Zwecken: 

> die Beschreibung für alle Bieter verständlich und die Angebote miteinander vergleichbar zu machen 
(siehe § 121 Abs. 1 Satz 1 GWB i.V.m. § 31 VgV sowie zuvor § 8 EG Abs. 1 VOL/A); 

> zur Abgrenzung zwischen den „normalen“ Vergabebestimmungen und besonderen, vereinfachten 
Regelungen für die Vergabe von geistig schöpferischen Planungsleistungen von Architekten (siehe 
§ 73 VgV und zuvor § 1 VOF), und schließlich 

> zur Anordnung der Nichtgeltung der besonderen Vertragsbestimmungen der VOL/B für freiberuflich 
(schöpferische) Leistungen, die nicht erschöpfend beschreibbar sind (vgl. § 29 Abs. 2 Satz 2 VgV).  

 
Das heißt, eine „erschöpfende“ Leistungsbeschreibung im Sinne des Vergaberechts ist nicht mit einem 
hohen Qualitätsniveau gleichzusetzen.  
 
 
II.IX  zu § 127 Absatz 1b Satz neu 6ff. SGB V – Unterkostenangebote  
 
Ergänzungsvorschlag des BVMed:  

Der BVMed schlägt vor, nach § 127 Absatz 1b Satz 5 SGB V folgende Sätze anzufügen:  
 
„Die Krankenkassen sind verpflichtet, den Zuschlag nicht auf Angebote zu erteilen, deren Preise in offenba-
rem Missverhältnis zur vertraglich vorgesehenen Leistung stehen. Bei der von den Krankenkassen durchzu-
führenden Prüfung, ob im Verhältnis zu den angebotenen Lieferungen oder Dienstleistungen die angebote-
nen Preise oder angegebenen Kosten ungewöhnlich niedrig erscheinen, sind bestehende Verträge nach Abs. 
2 ebenso zu berücksichtigen wie sämtliche Lose.“ 
 
Begründung: 

Satz 6 hebt den Grundsatz, dass auf Angebote, deren Preis in keinem angemessenen Verhältnis mehr 
zum Leistungsgegenstand steht, Zuschläge nicht erfolgen dürfen. Satz 7 sieht Gesichtspunkte vor, die 
die Krankenkassen bei der Entscheidung über die Durchführung einer Preisangemessenheitsprüfung als 
Aufgreiftatbestände mit zu berücksichtigen haben.   
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II.X  zu § 127 Absatz 4a SGB V – Beratung und Dokumentation durch Leistungserbringer 
 
Beratung und Dokumentation  

Kommentierung des BVMed: 

Der BVMed befürwortet die Ergänzung im Gesetzentwurf und sieht positiv, dass weitere Konkretisierun-
gen zur Umsetzung vertraglich vorgenommen werden können.  
 
 
Notfallversorgungen  

Ergänzungsvorschlag des BVMed:  

Der BVMed schlägt vor, an den bestehenden § 127 Absatz 4a SGB V folgenden Satz anzufügen:  
 
„Notfallversorgungen sind von der Regelung der Sätze 1 bis 2 ausgenommen.“  
 
Begründung: 

In Notfällen ist es medizinisch geboten, Akut-Patienten kurzfristig zu versorgen. Hierfür hat der Gesetz-
geber in § 128 SGB V eine Ausnahme der Depotvorhaltung vorgesehen. In solchen Fällen erfolgt die Ab-
gabe des Produktes daher nicht über den Leistungserbringer, sondern über den Arzt. Die Vorgaben des 
§ 127 Abs. 4a SGB V sind in diesen Fällen daher nicht umsetzbar. Aus diesem Grund bedarf es einer Er-
gänzung des Absatzes um den Ausnahmetatbestand der Notfallversorgung.  
 
 
II.XI  zu § 127 Absatz 5b SGB V – Rahmenempfehlung zum Vertragscontrolling 
 
Kommentierung des BVMed:  

Um das Vertragscontrolling effektiv zu gestalten, ist es wichtig, dass Mindestanforderungen/-kriterien 
an das Controlling festgelegt werden. Nur wenn das Vertragscontrolling kontinuierlich und in angemesse-
ner Art und Weise (bundeseinheitlich) durchgeführt wird und die Ergebnisse des Controllings miteinander 
vergleichbar sind, können Qualitätsdefizite erkannt und Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden. 
Eine Rahmenempfehlung durch den GKV-Spitzenverband ist nicht dazu geeignet, ein funktionierendes 
Vertragscontrolling im Sinne des Gesetzgebers einzuführen und umzusetzen. Hierfür bedarf es verbindli-
cher und bundeseinheitlicher Vorgaben. Um dies sachgerecht und im notwendigen Maße sicherzustellen, 
müssen die Eckdaten daher in einer Rechtsverordnung durch das BMG festgelegt werden. Die nähere Aus-
gestaltung der Vorgaben des Vertragscontrollings hat unter Beachtung der Grundsätze Transparenz, 
Gleichbehandlung und Vermeidung von unnötigem Verwaltungsaufwand zu erfolgen. 
 
Aus unserer Sicht sind u. a. folgende Punkte in der Rechtsverordnung zu regeln und in der Rahmenemp-
fehlung zu konkretisieren:  

> Umfang der Stichprobenprüfung: Die Stichprobenprüfung zur Erhebung der Qualität muss sich an 
der Anzahl der Versorgungsfälle ausrichten und kann sich nicht an der Anzahl der Vertragspartner 
orientieren. Hier sollte ein prozentualer Anteil der in der Stichprobenprüfung zu erhebenden Fälle 
eingeführt werden. Dies kann produktgruppenspezifisch variieren.  

> Intervall der Stichprobenprüfung 

> Art und Weise zur Durchführung der Stichprobenprüfung (Verwendung einheitlicher Vorgaben bzw. 
Formulare) 

> Kriterien zur Durchführung von Auffälligkeitsprüfungen  

> verbindliche Vorlagen für Beratung und Dokumentation nach § 127 Abs. 4a SGB V 

> Konkretisierung, wann die personenbezogene Dokumentation nach § 127 Abs. 5a SGB V erforderlich ist 
 
Zudem ist zu überlegen, die Rahmenempfehlung in eine Richtlinie zu überführen.   
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Aufgrund der hohen Bedeutung für die Praxis müssen die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Leis-
tungserbringer auf Bundesebene in die Erstellung der für alle Beteiligten verbindlichen Rahmenempfeh-
lungen zwingend einbezogen werden.  
 
 
II.XII  zu § 131 Absatz 4 SGB V – Rahmenverträge mit pharmazeutischen Unternehmern 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, den Satz 2 wie folgt zu ergänzen:  
 
„(4) … Für die Abrechnung von Fertigarzneimitteln, von Verbandmitteln und von Produkten, die gemäß der 
Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet 
werden können, übermitteln die pharmazeutischen Unternehmer und sonstigen Hersteller die für die Ab-
rechnung nach § 300 erforderlichen Preis- und Produktangaben einschließlich der Rabatte nach § 130a an 
die in § 129 Abs. 2 genannten Verbände sowie an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und den Gemein-
samen Bundesausschuss im Wege elektronischer Datenübertragung und maschinell verwertbar auf Daten-
trägern; dabei ist auch der für den Versicherten maßgebliche Arzneimittelabgabepreis nach § 129 Absatz 
5a sowie für Produkte nach § 31 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 1a Satz 1 und 4 und Absatz 5 ein Kennzeichen 
zur Verordnungsfähigkeit zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung anzugeben. …“ 
 
Begründung: 

Der BVMed befürwortet die „Sonderkennzeichnung“ der Produkte nach Anlage V. Wir schlagen vor, 
diese „Sonderkennzeichnung“ auch für die geplante Positivliste zur enteralen Ernährung (geplante An-
lage XIII) zu erweitern. Dies würde auch bei der Verordnung dieser Produkte zu mehr Transparenz und 
Rechtsklarheit der Vertragsärzte sorgen. 
 
Kommentierung des BVMed zum Verweis auf § 129 Abs. 5a SGB V:  

Hier ist festzuhalten, dass im Zusammenhang mit der Aufnahme der Verpflichtung für "sonstige Unter-
nehmen" diese Verpflichtung nur dahingehend besteht, dass diese sonstigen Unternehmen ihre verord-
nungsfähigen Medizinprodukte nach § 31 Absatz 1 Satz 2 SGB V als verordnungsfähig in Datenbänken 
(z. B. IFA, ABDATA) kennzeichnen und keine weiteren Verpflichtungen wie z. B. die Anwendbarkeit des 
§ 129 Abs. 5a SGB V bestehen. 
 
 
II.XIII  zu § 139 Absatz 2 Satz 3 SGB V – verpflichtende Definition von Dienstleistungskriterien 
 
Kommentierung des BVMed: 

Die verpflichtende Festlegung korrespondiert mit dem Patientenanspruch nach § 33 Abs. 1 SGB V auf 
das notwendige Hilfsmittel sowie zusätzlich die zur Bereitstellung dieses Hilfsmittels zu erbringende, 
notwendige Dienstleistung. Wir befürworten daher die Neuregelung. Es muss jedoch sichergestellt wer-
den, dass die maßgeblichen Spitzenorganisationen der Hersteller- und Leistungserbringerverbände auf 
Bundesebene in diesen Prozess der Definition der Dienstleistungskriterien verpflichtend eingebunden 
werden. Einzelheiten zur Art und Weise der Einbindung sind in der Verfahrensordnung zu konkretisie-
ren.  
 
 
II.XIV  zu § 139 Absatz 4 SGB V – Hilfsmittel mit mehreren Funktionen und Pflicht zur Ände-

rungsmeldung 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, den Satz 2 wie folgt anzupassen:  
 



Seite 8 BVMed-Stellungnahme vom 15. November 2016  

 

„(4) … Hat der Hersteller Nachweise nach Satz 1 nur für bestimmte Indikationen oder medizinische Zweck-
bestimmungen erbracht, ist die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis auf diese Indikationen oder medizi-
nische Zweckbestimmungen zu beschränken. …“ 
 
Begründung: 

Die bisherige Regelung, dass ein Hilfsmittel nur dann in das Hilfsmittelverzeichnis aufzunehmen ist, 
wenn der Hersteller nachweist, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt sind und soweit erforder-
lich, auch den medizinischen Nutzen nachzuweisen, hat sich in der Praxis als praktikabel erwiesen. Vor 
allem auch mit Bezug auf Absatz 5, wonach für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nr. 1 des Medizinpro-
duktegesetzes (MPG) der Nachweis der Funktionstauglichkeit und der Sicherheit durch die CE-
Kennzeichnung grundsätzlich als erbracht gilt. Die CE-Kennzeichnung der Produkte erfolgt bereits in ei-
ner bestimmten „medizinischen Zweckbestimmung“, welche sich für den Anwender aus der Gebrauchs-
anweisung ergibt. Dort wird klargestellt, für welchen Verwendungszweck das Produkt bestimmt ist. Da-
her erschließt sich uns die Neuregelung in Satz 2 nicht.  
 
Der Begründung lässt sich entnehmen, dass die Aufnahme eines Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeich-
nis auf die Indikation beschränkt werden kann, für die der Hersteller Nachweise nach Satz 1 erbracht 
hat. Es gibt in vielen Bereichen für Hilfsmittel, die für mehrere Indikationen/Diagnosen zur Anwendung 
kommen können. 

Als Beispiele wären zu nennen: 

1. Mobile Infusionspumpen: Diese können grundsätzlich für jedwede Infusionstherapie entsprechend 
ihres zugelassenen Verwendungszweckes eingesetzt werden, beispielsweise zur parenteralen Ernäh-
rung oder für die Antibiotikatherapie. Der Interventionsbedarf zur parenteralen Ernährung könnte 
unterschiedlichste Ursachen haben, u. a. wären hier gastroenterologische oder onkologische Grund-
erkrankungen zu nennen. Bei der intravenösen Antibiotikatherapie wären diverse zentrale Infekti-
onskrankheiten mögliche Indikationen. 

2.  Intermittierender Selbstkatheterismus (ISK): Grunderkrankung (und damit medizinische Indikation) 
kann z. B. Multiple Sklerose, eine onkologische Erkrankung oder eine Querschnittslähmung sein – die 
nachgelagerte Funktionsstörung ist in jedem Fall die neurogene Blasenfunktionsstörung. Diese neu-
rogene Blasenfunktionsstörung wird mit dem Katheter in allen Indikationen identisch ausgeglichen 
und die Wirksamkeit ist identisch. Es geht also darum, die Eignung für die Entleerung der Blase 
(Funktion) nachzuweisen und nicht die Eignung für MS oder Querschnittslähmung. 

3.  Fistel- und Stomaversorgung: Die medizinischen Indikationen, die den Einsatz einer Stomaversor-
gung nötig machen, sind z. B. chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder 
Colitis Ulcerosa, aber auch Darmkrebs o. ä. Der Stomabeutel hat in allen Fällen und unabhängig von 
der Grunderkrankung (Indikation) die Funktion der Sekret-/Exkrementableitung bzw. -speicherung. 

4.  Enterale Ernährungssonden: Diese dienen dazu, die Nahrung in den Magen oder Darm zu transpor-
tieren, wenn diese nicht auf natürlichem Weg (Mund, Rachen, Speiseröhre) dorthin gelangen kann. 
Ursache dafür können neurogene Schluckstörungen unterschiedlicher Indikation (z. B. Schlaganfall, 
MS, ALS) oder Obstruktionen (z. B. wegen Speiseröhrenkrebs) oder Unfälle mit starker Kopfschädi-
gung sein. Die Indikation ist nicht entscheidend für den Einsatz, sondern der Ersatz für die fehlende 
überlebensnotwendige Funktionalität. 

 
Der Einsatz eines Hilfsmittels richtet sich in der Regel nach seiner medizinischen Zweckbestimmung und 
nicht nach Indikationen: Hilfsmittel dienen einer spezifischen medizinischen Zweckbestimmung – also 
dazu, eine (oftmals mechanische) Störung bei einem Organ(-system) zu beheben, bspw. gebrochener 
Knochen, verschlossene Hohlverbindung (z. B. Blutgefäß, Speiseröhre, Darmlumen). Diese medizinische 
Zweckbestimmung ist unabhängig von der diese Störung auslösenden konkreten Erkrankung (Indika-
tion), wie aus den angeführten Beispielen ersichtlich wird. Der medizinische Begriff „Indikation“ ist so-
mit ungeeignet im Zusammenhang mit medizinischen Hilfsmitteln. 
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Aus den Ausführungen der Begründung glauben wir zu erkennen, dass die Intention des Gesetzgebers 
unseren Ausführungen nicht entgegensteht. Wir vermuten jedoch, dass der Begriff medizinische „Indi-
kation“ medizinisch unkorrekt für den Sachverhalt „medizinische Zweckbestimmung“ verwendet wird. 
Die Regelung ist daher entsprechend anzupassen.  
 
Es wäre ein nicht zumutbarer Aufwand an die Hersteller, im Vergleich zum Zusatznutzen eines Indikati-
onsnachweises für jede einzelne zugrundeliegende Indikation einen dokumentierten Nachweis zu er-
stellen. Da teilweise sehr vielfältige Grunderkrankungen die Versorgung mit einem spezifischen Hilfs-
mittel indizieren können, wäre eine solche Nachweisführung zudem nicht abschließend, sodass dem Pa-
tienten die erforderliche Hilfsmittelversorgung für nicht gelistete Indikationen extrem erschwert würde.  
 
Wir schlagen daher eine Klarstellung durch Einfügung des Begriffes „oder medizinische Zweckbestim-
mungen“ vor, um beide Sachverhalte zu erfassen.  
 
Darüber hinaus ist unklar, an welchen zu regelnden Sachverhalt die Änderung anknüpft. Sollte der An-
knüpfungspunkt die Regelung gemäß §§ 135 ff. SGB V sein, müsste in der Gesetzesbegründung klarge-
stellt werden, dass die Aufnahme des Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis lediglich für die im NUB-
Verfahren befindliche Indikation gesperrt ist und die Aufnahme für weitere Indikationen möglich bleibt.  
 
 
II.XV  zu § 139 Absatz 7 SGB V – Verfahrensordnung  
 
Kommentierung des BVMed: 

Die Verfahrensordnung stellt das Fundament für die künftige Entwicklung des Hilfsmittelverzeichnisses 
dar. Daher ist es wichtig, dass alle relevanten Punkte umfassend und eindeutig geregelt werden.  
Insofern haben wir positiv zur Kenntnis genommen, dass in der Begründung zum Gesetz (KabE) bereits 
einige inhaltliche Eckpunkte für die Verfahrensordnung aufgeführt sind.  
 
Umgang mit innovativen Produkten 

Wir empfehlen, § 139 Abs. 7 SGB V folgende Sätze anzufügen: 
 
Ergänzungsvorschlag des BVMed:  

„Der GKV- Spitzenverband beauftragt in den Fällen, in denen Zweifel darüber bestehen, ob es sich bei einer 
Aufnahmeentscheidung eines Produktes in das Hilfsmittelverzeichnis nur mehr um ein neues Hilfsmittel 
handelt, oder ob eine neue Behandlungsmethode gem. § 135 SGB V vorliegt, innerhalb der das fragliche 
Hilfsmittel einen untrennbaren Bestandteil darstellt, mittels eines parallel zum Anmeldeverfahren zu eröff-
nenden Beratungsverfahrens den Gemeinsamen Bundesausschuss. Der G-BA prüft innerhalb von sechs Mo-
naten ab Antragstellung des GKV-Spitzenverbandes, ob es sich um ein neues Hilfsmittel oder um eine neue 
Untersuchungs- und Behandlungsmethode handelt. Näheres hierzu regelt § 135 SGB V.“ 
 
Begründung: 

Die Neuregelungen in den §§ 139 Abs. 7 und 135 SGB V dienen zuvörderst der Rechtssicherheit bei Auf-
nahmeentscheidungen in das Hilfsmittelverzeichnis, der Beschleunigung des Aufnahmeverfahrens – 
und damit dem Bürokratieabbau – und schließlich der Prognosesicherheit des Hilfsmittelherstellers. 
 
 
II.XVI  zu § 139 Absatz 8 SGB V – Gebührenordnung 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

a) Wir empfehlen, den Absatz 8 zu streichen. 
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Begründung: 

Der BVMed hält die Einführung einer Gebühr für ein ungeeignetes Mittel, um die tatsächlich entstande-
nen Kosten für die Listung eines Produkts zu kompensieren. Gebühren führen zu einer einseitigen Belas-
tung der Hersteller, weil sie die zusätzlichen Kosten für den Verwaltungsaufwand auf Herstellerseite 
nicht berücksichtigt. Auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ist die Einführung einer Gebühr frag-
lich, weil die „Bedeutung der Angelegenheit für den Hersteller“ als Maßstab für die Gebührenfestset-
zung angelegt wird. Dieser Berechnungsansatz führt zu einer Ungleichbehandlung von wesentlich glei-
chen Herstellern und könnte damit eine Verzerrung der Marktverhältnisse zur Folge haben. Ferner spre-
chen auch praktische Gründe gegen die Einführung einer Gebührenordnung: Sie stellt eine weitere 
Marktzugangshürde dar, die grundsätzlich dazu geeignet ist, die Listung von Produkten zu verhindern 
und Innovationen zu unterdrücken. Aus diesen Gründen fordert der BVMed, von der Einführung einer 
Gebührenordnung abzusehen. 
 
Zudem erscheint die praktische Umsetzung bei Einführung einer hohen Gebühr schwierig ohne das Ri-
siko einer Verschlechterung der Versorgung für den Patienten einzugehen, da es sich hierbei u. a. um 
einen Eingriff in die Nischenversorgung (z. B. Frühchen, onkologische Palliativversorgung) handelt. Hohe 
Aufnahmegebühren bedeuteten zusätzlich einer Einschränkung bzw. Bereinigung des Hilfsmittelver-
zeichnisses (Innovationen, Nischenprodukte, hoch kompetitive Produkte). 
 
b) Sollten Sie unserem Vorschlag der Streichung des Absatzes 7a nicht folgen, schlagen wir alternativ 

folgende Teilstreichung in Satz 2 vor:  
 
„… Es legt die Höhe der Gebühren unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes und der Bedeutung 
der Angelegenheit für den Gebührenschuldner fest. …“ 
 
Begründung: 

Unabhängig von der grds. Position zur Einführung einer Gebühr, sieht es der BVMed positiv, dass die 
Entscheidung über die Einführung einer Gebühr und auch die Festlegung über die Höhe im Verantwor-
tungsbereich des BMG liegen soll.  
 
Sollte es zur Einführung einer Gebühr kommen, so weisen wir darauf hin, dass es keine Unterschiede in 
der Gebührenhöhe geben darf. Bei der Gebühr muss es sich um eine einheitliche Gebühr für alle Antrag-
steller – unabhängig von der Bedeutung der Angelegenheit für den Gebührenschuldner – handeln. Da 
die Gebühr allein zur Kostendeckung des Antragsverfahrens gedacht ist, darf bei der Berechnung der 
Gebührenhöhe allein der Aufwand zur Antragsbearbeitung berücksichtigt werden.  
 
c)  Zudem schlagen wir zur Klarstellung vor, den Einschub in Satz 1 „von den Herstellern“ durch „von 

den Antragstellern“ zu ersetzen:  
 
„Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
bestimmen, dass für das Verfahren zur Aufnahme von Hilfsmitteln in das Hilfsmittelverzeichnis Gebühren 
von den Herstellern Antragstellern zu erheben sind. 
 
 
II.XVII  zu § 139 Absatz 9 SGB V – Aktualisierung des Hilfsmittelverzeichnisses und Berichts-

pflicht 
 
Kommentierung des BVMed zu regelmäßiger Fortschreibung:  

Die Verpflichtung des GKV-Spitzenverbands, das Hilfsmittelverzeichnis auf den aktuellen Stand der Ver-
sorgung zu bringen, sehen wir positiv. Hierbei ist sicherzustellen, dass sich die Qualitätskriterien an die 
Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis am bestehenden Marktstandard orientieren. Überzogene Pro-
duktanforderungen dürfen nicht dazu führen, dass etablierte, bewährte und medizinisch notwendige 
Hilfsmittel ausgelistet werden. Um dies zu gewährleisten, sind in der Verfahrensordnung produktgrup-
penspezifisch Fortschreibungsfristen zu regeln.  
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Bereits bei der Aktualisierung/Fortschreibung der einzelnen Produktgruppen sind folgende Anforderun-
gen zwingend umzusetzen:  

1. gemeinsame Projektplanung (Rahmen, Inhalte, Fristen, Feedbackverfahren)  

2. Aufgabenverteilung  

3. Erarbeitung der Inhalte 

4. Zusammenführung der Ergebnisse 

5. Anhörung  
 
Kommentierung des BVMed zur Berichterstattung des GKV-Spitzenverbands: 

Die jährliche Berichterstattung gegenüber dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages 
und implizit auch gegenüber dem Bundesminister für Gesundheit sehen wir sehr positiv. Aus unserer 
Sicht sollte jedoch in dem Bericht an den Gesundheitsausschuss auch die Verfahrensdauer für erfolgte 
und noch nicht abgeschlossene Fortschreibungen angegeben werden. 
 
 
II.XVIII  zu § 139 Absatz 10 SGB V – Nachweispflicht 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, Satz 2 wie folgt anzupassen:  

„(10) … Bringt der Hersteller die angeforderten Unterlagen nicht fristgemäß bei, verliert die Aufnahme des 
Produktes in das Hilfsmittelverzeichnis ihre Wirksamkeit und das Produkt ist unmittelbar mittels Aufhe-
bungsbescheid aus dem Hilfsmittelverzeichnis zu streichen.  
 
Begründung: 

Die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis erfolgt durch einen Bescheid. Dieser Aufnahmebescheid ist 
ein Verwaltungsakt im Sinne des § 31 SGB X und bleibt nach § 39 SGB X wirksam, solange und soweit er 
nicht aufgehoben wird, widerrufen, anderweitig oder durch Zeitablauf sich geändert hat.  
 
Die Streichung eines Produktes greift in die Rechte des einzelnen Herstellers ein, sodass es sich zwin-
gend aufgrund der Legaldefinition des § 31 SGB X um einen Verwaltungsakt handelt. Gegen belastende 
Verwaltungsakte müssen den Betroffenen Rechtsschutzmöglichkeiten zur Seite stehen. Die Rechtsweg-
garantie gegen Akte der öffentlichen Gewalt ist in Art. 19 Abs. 4 GG als Grundrecht ausgestaltet. Es ist 
daher schon verfassungsrechtlich geboten, dass die Aufhebung aufgrund fehlender Unterlagen nicht 
„unmittelbar“, sondern ebenso im Wege eines Bescheides erfolgt. Insoweit kann für diesen Fall nichts 
anderes gelten als für die übrigen Aufhebungs- und Widerrufssituationen. Die Regelungen zur Strei-
chung eines Produkts aus dem Hilfsmittelverzeichnis in § 139 SGB V gehen nach der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichtes als Spezialregelung den allgemeinen Bestimmungen der §§ 45, 48 SGB X vor, so-
dass der Hersteller keine Möglichkeit hätte, sich gegen die Streichung seines Produkts aus dem Hilfsmit-
telverzeichnis mit Rechtsmitteln zu wehren.  
 
Diese scharfe Rechtsfolge knüpft allein an die fehlende Mitwirkung und nicht fristgemäße Einreichung 
der Unterlagen an. Aufgrund der wesentlichen Bedeutung des Hilfsmittelverzeichnisses für die Hilfsmit-
telhersteller hat sie jedoch eine gravierende Konsequenz. Diesen Umständen – und der Tatsache, dass 
die Hilfsmittelhersteller durch die Streichung eines Hilfsmittels aus dem Hilfsmittelverzeichnis in ihrem 
Grundrecht auf berufliche Betätigungsfreiheit in erheblicher Weise betroffen sind – muss daher Rech-
nung getragen werden.  
 
Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes haben Entscheidungen über die Aufnahme oder 
Nichtaufnahme eines Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis für die Hersteller von Hilfsmitteln eine 
objektiv berufsregelnde Tendenz und müssen sich deshalb an Art 12 Abs. 1 GG messen lassen (vgl. BSG, 
Urteil v. 08.07.2015 – B 3 KR 6/14 R). Diese Maßgaben müssen gleichermaßen für die Streichung aus 
dem Hilfsmittelverzeichnis gelten.   
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Ferner sollte die Regelung wegen der wesentlichen Bedeutung von einer Muss-Regelung („ist“) in eine 
Ermessensvorschrift („kann“) abgeändert werden; allein die fehlende Mitwirkung und Einreichung von 
Unterlagen sollte wegen der Bedeutung der Listung im Hilfsmittelverzeichnis nicht mit der zwingenden 
Rechtsfolge der Streichung des Produkts aus dem Hilfsmittelverzeichnis sanktioniert werden. Vielmehr 
reicht es aus, wenn dem GKV-Spitzenverband die Möglichkeit eingeräumt wird, nach einer Prüfung und 
Ermessensausübung das Produkt aus dem Hilfsmittelverzeichnis zu streichen. Allein der schriftliche Hin-
weis auf die Rechtsfolge, dass das Produkt aus dem Hilfsmittelverzeichnis gestrichen werden kann, 
dürfte für das Erreichen der Zielsetzung dieser Vorschrift ausreichend sein. Der Hersteller ist auf diese 
Rechtsfolge schriftlich hinzuweisen.  
 
 
II.XIX  zu § 139 Absatz 11 SGB V – Stellungnahmeberechtigung 
 
Kommentierung des BVMed:   

Die Möglichkeit der Stellungnahme der maßgeblichen Spitzenorganisationen der betroffenen Hersteller 
haben wir positiv zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Möglichkeit zur Einbeziehung von medizini-
schen Fachgesellschaften und Sachverständigen aus Wissenschaft und Technik. 
 
Wir regen an, in der Verfahrensordnung aufzunehmen, dass diese Einbeziehung zwingend ist und trans-
parent zu erfolgen hat, bspw. durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger, ähnlich wie beim G-BA. 
 
 
II.XX  zu § 284 Absatz 1 Satz 1 Nr. 17 SGB V – Sozialdaten bei den Krankenkassen 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Analog zur vorgesehenen Änderung in § 127 Abs. 5a SGB V ist folgende Folgeänderung notwendig:  
 
„16a.  die Überwachung der Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nach diesem Gesetz 

der Leistungserbringer von Hilfsmitteln nach § 127 Absatz 5a.“ 
 
Begründung: 

Folgeänderung aufgrund der Anpassung von § 127 Abs. 5a SGB V 
 
 
II.XXI zu § 302 Absatz 1 SGB V – Abrechnung der sonstigen Leistungserbringer 
 
Position 1  

Änderungsvorschlag des BVMed:  

Ein Teil der Mitglieder empfiehlt die Streichung des vorgesehenen letzten Halbsatzes: 
 
„(1) … und die Höhe der mit dem Versicherten abgerechneten Mehrkosten nach § 33 Absatz 1 Satz 5 anzu-
geben.“ 
 
Begründung: 

Bereits heute erheben die Krankenkassen bei der Abrechnung Daten zur wirtschaftlichen Aufzahlung. 
Dies erfolgt über Kennzeichen bei den Abrechnungspositionen (z. B. 06 + 09 – einmal mit und einmal 
ohne wirtschaftliche Aufzahlung). Zur Feststellung von Auffälligkeiten ist dies aus unserer Sicht völlig 
ausreichend. Weitergehende gesetzliche Regelungen sind aus unserer Sicht nicht erforderlich. 
 
Parallel hierzu ist der Leistungserbringer nach dem neuen § 127 Abs. 4a SGB V verpflichtet, Aufzahlun-
gen zu dokumentieren und die Krankenkasse nach § 127 Abs. 5a SGB V zur Verfügung zu stellen. Damit 
liegen der Krankenkasse ausreichend Daten zur Auffälligkeitsprüfung vor.  
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Sollte sich ein Versicherter aus eigenem Ermessen heraus für ein höherwertiges Hilfsmittel oder zusätz-
liche Dienstleistung entscheiden, so ist dies stets eine privatautonome Entscheidung des Versicherten. 
Dabei kann es zu Auffälligkeiten kommen, die im Grunde keine sind. So ist die Betragshöhe der wirt-
schaftlichen Aufzahlung stark von dem vom Kunden gewünschten Produkt und ggf. von der gewünsch-
ten Menge über die medizinisch notwendige Menge hinaus abhängig.  
 
In diesen Fällen, in denen der Versicherte eine zusätzliche und über das Maß des Notwendigen hinaus-
gehende Leistung wünscht, schließen Leistungserbringer und Versicherter einen privatrechtlichen Ver-
trag. Die Krankenkassen haben in diesen Fällen weder die Verpflichtung, die Vermögensinteressen ihrer 
Versicherten wahrzunehmen, noch die Handhabe, diese privatrechtlichen Entscheidungen zu überprü-
fen. Eine Verpflichtung, Daten aus diesem Vertrag an die Krankenkasse weiterzuleiten, sehen wir daher 
als unbegründet und rechtlich bedenklich an.  
 
Aus den genannten Gründen schlagen wir daher die Streichung der aktuellen Gesetzesfassung vor.  
 
Position 2 

Änderungsvorschlag des BVMed:  

Ein Teil der Mitglieder empfiehlt, folgende Sätze in § 302 Abs. 1 SGB V anzufügen: 

„Die erhobenen Aufzahlungen sind prozentual je Produktgruppe zum 31. März des Folgejahres für das ver-
gangene Jahr an das BMG zu übermitteln und nach Prüfung durch dieses in angemessener Form zu veröf-
fentlichen.“  
 
Begründung: 

Wie bereits in unseren Ausführungen zu § 127 Abs. 4a SGB V erwähnt, bedarf es einer gesetzlichen Klar-
stellung, dass es sich bei diesen Dokumentationsunterlagen nicht um rechnungsbegründende Doku-
mente handelt. 
 
Zur Umsetzung der geplanten Neuregelung möchten wir zudem auf deren Zielsetzung hinweisen: Inten-
tion des Gesetzgebers ist es, Transparenz über die geleisteten wirtschaftlichen Aufzahlungen zu erhal-
ten. Aus unserer Sicht verfehlt der Regelungsvorschlag jedoch dieses Ziel. Zur Zielerreichung muss ne-
ben der Erfassung der Aufzahlungshöhe, auch die Veröffentlichung dieser Ergebnisse durch eine neut-
rale Stelle, z. B. das BMG oder den Patientenbeauftragten der Bundesregierung – in angemessener Form 
und für die Versicherten einsehbar –, erfolgen. Grundlage hierfür ist ein regelmäßiger Bericht der Kran-
kenkassen über die Aufzahlungen an das BMG.  
 
Zudem regen wir an, die KV 45-Statistik um die Meldung der Aufzahlungshöhen zu erweitern. Nur so 
können wir Transparenz und Aussagen zur Versorgungsqualität je Kasse für die unterschiedlichen Pro-
duktbereiche erhalten. 
 
Diese Informationen fungieren als Qualitätsparameter für die Kostenträger und die von Ihnen verein-
barten Verträge. Dies wiederum schafft Anreize, Aufzahlungen mittels einer adäquaten Vertragsgestal-
tung und einem effektiven Vertragscontrolling zu minimieren.  
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III. Weiterführende Gesetzesvorschläge für den Hilfsmittelbereich 
 
III.I § 127 Absatz 6 SGB V – Rahmenempfehlung 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, die Rahmenempfehlung in eine Richtlinie zu ändern und § 127 Abs. 6 SGB V wie folgt 
anzupassen: 
 
(6) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen der Leis-
tungserbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene erstellen gemeinsam eine Richtlinie 
zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Durchführung und Abrechnung der Versorgung mit Hilfsmit-
teln. In der Richtlinie können auch Regelungen über die in § 302 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 genannten 
Inhalte getroffen werden. § 139 Absatz 2 bleibt unberührt. Die Bestimmungen nach Satz 1 sind den Verträ-
gen nach den Absätzen 1, 2 und 3 zugrunde zu legen. 
 
Begründung: 

Aus der Begründung zur Einführung des § 127 Abs. 6 SGB V wird deutlich ersichtlich, dass der Gesetzge-
ber mit diesen Rahmenempfehlungen eine Vereinfachung und Vereinheitlichung bei der Durchführung 
und Abrechnung der Versorgung mit Hilfsmitteln erzielen wollte. Er geht dabei sogar so weit, dass die 
Inhalte der Vereinbarung bspw. im Bereich der Abrechnung den festgelegten Richtlinien nach § 302 
SGB V vorgehen. Die Formulierungen aus der Begründung lassen den Schluss zu, dass der Gesetzgeber 
verbindliche Regelungen schaffen wollte. Da es in diesem Hauptpunkt – der Notwendigkeit der Verbind-
lichkeit der Rahmenempfehlung zwischen den Vertragsparteien unterschiedliche Ansichten gibt, gestal-
ten sich die Verhandlungen über die gemeinsamen Rahmenempfehlungen derzeit sehr schwierig bzw. 
machen eine gütliche Einigung von vornherein unmöglich. Für erfolgreiche Verhandlungen und um die 
Zielsetzung – bundeseinheitliche verbindliche Regelungen zur Minimierung des bürokratischen Aufwan-
des – umzusetzen, ist eine gesetzliche Anpassung des § 127 Abs. 6 SGB V zwingend erforderlich. Um die 
Vereinheitlichung und Vereinfachung der Durchführung und Abrechnung der Versorgung mit Hilfsmit-
teln sicherzustellen, schlagen wir daher vor, die Rahmenempfehlung in eine Richtlinie zu überführen.  
 

III.II  § 135 Absatz XXX SGB V – Innovationen im Hilfsmittelbereich 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Aufbauend auf den Ergänzungsvorschlag zu § 139 Abs. 7 SGB V („Umgang/Verfahren mit innovativen 
Produkten“) empfehlen wir, eine klarstellende gesetzliche Regelung für Innovationen im Hilfsmittelbe-
reich im SGB V zu verankern. 
 
Hinweise des BVMed für eine Anpassung des § 135 SGB V:  

Im SGB V fehlt es an einer Regelung der Frage, wann eine Untersuchungs- und Behandlungsmethode im 
Sinne des § 135 Abs. 1 SGB V als "neu" im Hinblick auf die Hilfsmittelversorgung gemäß § 139 SGB V gilt. 
Da das Gesetz lediglich für den eng umgrenzten Bereich der stationären Versorgung mit Medizinproduk-
ten hoher Risikoklasse in § 137h SGB V und der auf Grundlage dieser Norm erlassenen Rechtsverord-
nung weitere Anhaltspunkte enthält, war die Frage, wann eine Methode im Bereich der ambulanten 
Versorgung als "neu" anzusehen ist, bereits mehrfach Gegenstand sozialgerichtlicher Verfahren. Vor die-
sem Hintergrund besteht zum Zwecke einer höheren Rechtssicherheit ein erhebliches Interesse an einer 
klaren gesetzlichen Regelung. Eine präzise und praktikable Definition des Begriffs "neu" soll gleicherma-
ßen den Anforderungen an Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Krankenkassen und den 
Innovationsprozessen in der Medizintechnik gerecht werden. 
 
Da § 135 Abs. 1 SGB V die Definition des Begriffs "neu" zunächst allgemein für alle Arten von Methoden 
formuliert, bedarf es im Hinblick auf Methoden, deren technische Anwendung maßgeblich auf dem Ein-
satz eines Hilfsmittels beruht, einer weiteren Ausdifferenzierung. Den inhaltlichen Ausgangspunkt der 
Definition bildet hierbei die bisherige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Nach dieser ist eine 
Methode dann als "neu" anzusehen, deren Nutzen und Risiken nicht bekannt sind und wenn sie bislang 
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nicht als abrechnungsfähige ärztliche Leistung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab für vertragsärztli-
che Leistungen enthalten ist.  
 
Für Methoden, deren technische Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz eines Hilfsmittels beruht, be-
darf es weiterer Konkretisierungen für die Bewertung, ob eine wesentliche Änderung oder Erweiterung 
einer bereits bekannten oder bewerteten Methode vorliegt. In Abgrenzung zu „neuen“ Methoden – und 
im Sinne einer höheren Praktikabilität – sollte eine klarstellende Regelung in Erwägung gezogen wer-
den, wonach Methoden, die unwesentliche Änderungen oder Erweiterungen im Vergleich zu bekannten 
oder bewerteten Methoden beinhalten, nicht als "neu" gelten.  
 
Eine wesentliche Änderung oder Erweiterung erfahren bereits im EBM enthaltene ärztliche Leistungen 
oder zu Lasten der GKV abrechnungsfähige Methoden dann, wenn sich der diagnostische bzw. thera-
peutische Nutzen aus einer bisher nicht erprobten Wirkungsweise der Methode ergeben soll oder wenn 
mit der Methode neue gesundheitliche Risiken verbunden sein könnten, denen bisher nicht nachgegan-
gen wurde. Eine wesentlichen Änderung oder Erweiterung einer bereits bekannten oder bewerteten Me-
thode liegt insbesondere vor, wenn 

> ein Unterschied in den Bestandteilen der Methode bzw. in ihren Prozessschritten dazu führt, dass das 
bisherige theoretisch-wissenschaftliche Konzept der bekannten oder bewerteten Methode wesent-
lich ergänzt oder geändert werden muss, um den mit dem Einsatz der zu untersuchenden Methode 
bezweckten diagnostischen oder therapeutischen Nutzen zu erzielen; 

> das bisherige theoretisch-wissenschaftliche Konzept der bestehenden oder bewerteten Methode we-
sentlich ergänzt oder geändert werden muss, um den mit dem Einsatz in dem zu untersuchenden 
Anwendungsgebiet bezweckten diagnostischen oder therapeutischen Effekt zu erzielen. 

 
Diese Definition ist angelehnt an die nach § 137 h SGB V erlassene Medizinproduktebewertungsverord-
nung, in deren § 3 der Verordnungsgeber selbst für den Sonderfall von Medizinprodukten hoher Risiko-
klasse in der stationären Versorgung eine Regelung zur Abgrenzung von Methoden getroffen hat. In die-
sem Kontext wird maßgeblich auf den Begriff des wissenschaftlich-theoretischen Konzepts einer Me-
thode abgestellt, welches als die Beschreibung einer systematischen Anwendung bestimmter auf die 
Patienten einwirkender Prozessschritte (Wirkprinzip) verstanden wird, die das Erreichen eines diagnosti-
schen oder therapeutischen Ziels in einer spezifischen Indikation (Anwendungsgebiet) wissenschaftlich 
nachvollziehbar erklären kann.  
 
Als unwesentliche Änderung oder Erweiterung gelten in diesem Zusammenhang insbesondere 

> Änderungen einzelner technischer Eigenschaften und Spezifikationen von im Rahmen einer Methode 
angewandten Hilfsmitteln, die nicht zu einer wesentlichen Veränderung des zugrundeliegenden 
theoretisch-wissenschaftlichen Konzepts führen 

> die schrittweise erfolgende Weiterentwicklung einer bereits bekannten oder bewerteten Methode, 
die nicht zu einer wesentlichen Veränderung des zugrundeliegenden theoretisch-wissenschaftlichen 
Konzepts führen. 

 
Gerade die Unterscheidung, ob Änderungen in der technischen Ausgestaltung eines Hilfsmittels zu einer 
als wesentlich oder unwesentlich einzustufenden Änderungen der bekannten oder bewerteten Methode 
führen, in deren Rahmen das Hilfsmittel eingesetzt werden, ist für die Einordnung des Hilfsmittels in das 
Versorgungssystem der GKV von zentraler Bedeutung: Führen die Änderungen am Hilfsmittel dazu, dass 
dessen Einsatz im Rahmen der Methode zu einer wesentlichen Änderung jener Methode führt, steht das 
Hilfsmittel den Versicherten als gesetzliche Regelleistung erst mit beträchtlicher zeitlicher Verzögerung, 
das heißt nach Abschluss eines Methodenbewertungsverfahrens durch den G-BA und nach anschließen-
dem Aufnahmeverfahren in das Hilfsmittelverzeichnis zur Verfügung. Beide Verfahren können sich über 
einen Zeitraum von mehr als vier bis fünf Jahren erstrecken und damit die Dauer des Produktlebenszyk-
lus erreichen oder sogar überschreiten. 
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Handelt es sich hingegen um technische Spezifikationen, die auf die mit dem Hilfsmittel in Zusammen-
hang stehende Methode keinerlei Einfluss haben oder die nur zu unwesentlichen Änderungen der be-
reits bekannten oder bewerteten Methoden führen, insbesondere, weil die Risiken für den Patienten o-
der Anwender bereits bekannt und bewertet sind, steht einer unmittelbaren Aufnahme des Hilfsmittels 
in das Hilfsmittelverzeichnis bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nichts entgegen.  
 
Diese zentrale Weichenstellung zwischen der Notwendigkeit einer vorgeschalteten Methodenbewer-
tung durch den G-BA und der zeitnahen Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis bedarf nicht nur einer 
Präzisierung durch den Gesetzgeber, sondern ferner einer Einbettung in ein gesetzlich vorgezeichnetes 
Verfahren.  
 
Aufgrund der mit dem Innovationsfortschritt stetig wachsenden Bedeutung technischer Parameter und 
Spezifikationen eines Hilfsmittels für die Bewertung, ob es sich im Zweifelsfällen um ein neues Hilfsmit-
tel oder eine neue Untersuchungs- oder Behandlungsmethode handelt, sollte der G-BA bereits im frühen 
Beratungsverfahren nach § 139 Abs. 7 SGB V (siehe hierzu Vorschlag zur Verfahrensordnung des GKV-
Spitzenverbandes a. a. O.) die Zugriffsmöglichkeit auf entsprechenden technischen Sachverstand erhal-
ten. Dies würde die Berücksichtigung des Zusammenspiels zwischen den technischen bzw. technologi-
schen Merkmalen eines Hilfsmittels und den klinischen Auswirkungen auf die zugrundeliegende Me-
thode ermöglichen und damit die Abbildung und Eingliederung von Innovationen in diese interdiszipli-
när geprägten Methoden erleichtern.  
 
 
III.III  zu § 139 Absatz 3 Satz 1 SGB V – Ergänzung der Herstellerdefinition 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, den Satz 1 wie folgt zu ergänzen: 
 
„(3) Die Aufnahme eines Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis erfolgt auf Antrag des Herstellers, der als 
Hersteller im Sinne von § 3 Nr. 15 MPG zu verstehen ist. …“ 
 
Begründung: 

Die Ergänzung in § 139 Abs. 3 Satz 1, zweiter Halbsatz SGB V dient der Klarstellung des Herstellerbe-
griffs. Hierdurch soll verdeutlicht werden, dass der Herstellerbegriff des MPG und des SGB V identisch 
sind und dient der Einheitlichkeit der Rechtsordnung. 
 
 
III.IV  zu § 275 Absatz 3 Nr. 1 SGB V – Einsatz externer Hilfsmittelberater  
  
Ergänzungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, Nr. 1 wie folgt zu ergänzen: 
 
„Der Medizinische Dienst kann zur Erfüllung seiner Beratungsaufgabe mit externen unabhängigen Gutach-
tern zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck darf der Medizinische Dienst diesen personenbezogene Daten 
der Versicherten übermitteln. Die Daten sind vertraulich zu behandeln. Die Entscheidung über die Inan-
spruchnahme externer Gutachter sowie deren konkrete Beauftragung obliegt allein dem MDK.  
 
Die Unabhängigkeit und Neutralität der externen Gutachter bzw. -dienste muss gewährleistet werden. Ins-
besondere darf die Vergütung nicht an ein erzieltes Einsparvolumen der Krankenkassen im Rahmen der Be-
ratung gebunden werden. 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, eine Rechtsverordnung mit Ausführungsbestim-
mungen zur Zusammenarbeit des Medizinischen Dienstes mit externen Gutachtern zu erlassen. Die Rechts-
verordnung regelt insbesondere die Anforderungen an die Qualifikation und Unabhängigkeit der externen 
Gutachter sowie die Sicherstellung der Dienstleistungsorientierung im Beratungsverfahren, die Einbeziehung 
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der Ärzte und sonstigen Leistungserbringer in das Beratungsverfahren, die Anforderungen an den Daten-
schutz sowie die Verpflichtung des GKV-Spitzenverbandes, aufgrund des Datenmaterials der beauftragenden 
Krankenkassen einen Bericht über den Einsatz externer Gutachter zu erstellen und zu veröffentlichen.“ 
 
Begründung: 

In § 275 Abs. 3 SGB V wird abschließend durch den Gesetzgeber festgelegt, dass die Prüfung der Erfor-
derlichkeit (Voraussetzung, Art, Umfang aus medizinischer und technischer Sicht) der Hilfsmittelversor-
gung neben der Krankenkasse ausschließlich dem MDK vorbehalten ist. Krankenkassen setzen in den 
vergangenen Jahren jedoch zunehmend externe Gutachter, sogenannte Hilfsmittelberater, bei der 
Überprüfung der Notwendigkeit einer Hilfsmittelversorgung nach § 33 SGB V ein. Eine Rechtsgrundlage 
bzw. gesetzliche Befugnis, private Gutachterdienste mit dieser Prüfung zu beauftragen, existiert nicht. 
 
Für die Schaffung einer kostenintensiven und verwaltungsaufwändigen Parallelstruktur mit externen 
Gutachtern neben dem MDK besteht zudem keine Notwendigkeit. Vielmehr sollten die vorhandenen 
Strukturen des MDK gegebenenfalls an die notwendigen Erfordernisse angepasst werden. Die Begutach-
tung aus einer Hand reduziert zugleich die Schnittstellenproblematik zwischen den Beteiligten im Ver-
sorgungsprozess. 
 
Bei Bedarf und in Einzelfällen soll der MDK hingegen ermächtigt werden, mit externen Hilfsmittelbera-
tern zusammenzuarbeiten: Diese Zusammenarbeit erfolgt dann im Einzelauftrag des jeweiligen MDK. 
Diese Einzelbeauftragung ist insb. zum Schutz der Rechte der Versicherten notwendig: Die §§ 275 ff. 
SGB V sehen ein Verwaltungsverfahren zum Schutz der Versicherten vor. So sieht z. B. § 277 SGB V die 
Möglichkeit der Überprüfung der Entscheidungen des MDK durch ein Einsichtsrecht des Versicherten 
bzw. der Leistungserbringer in die Gutachten vor. Die Erhaltung dieses Rechts des Versicherten ist not-
wendig und nur umsetzbar, wenn die Beauftragung externer Hilfsmittelberater durch den MDK selbst 
erfolgt.  
 
Die Prüfung der Erforderlichkeit der Hilfsmittelversorgung setzt zwingend die Nutzung personenbezo-
gener Daten, die über den Regelungsbereich des § 284 SGB V hinausgehen, voraus. Nach den Regelun-
gen zum Schutz der Sozialdaten ist ausschließlich der MDK befugt, (medizinische) Sozialdaten für die 
Begutachtung der Erforderlichkeit der Hilfsmittelversorgung zu erheben. Allein er kann somit die Prü-
fung der Erforderlichkeit in seiner Gesamtheit vornehmen. Durch den Einsatz externer Hilfsmittelbera-
ter würde in höchstpersönliche Rechte des Versicherten eingegriffen. Allein für Konstellationen, in de-
nen der MDK externe Hilfsmittelberater beauftragt, ist daher die Ergänzung des § 275 Abs. 3 Nr. 1 SGB V 
sowie eine auf seiner Grundlage erlassene Rechtsverordnung notwendig. Die Rechtsverordnung ist er-
forderlich, weil eine unverbindliche Richtlinie oder Empfehlung des GKV-Spitzenverbandes nicht aus-
reicht, um eine einheitliche Heranziehung externer Gutachter sowie die notwendige Rechtssicherheit zu 
gewährleisten. 
 
 
III.V  zu § 33 Absatz 1 Satz 4 SGB V – Erweiterung auf Anwendersicherheit (Sicherheits- 

produkte) 
  
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, den Satz 4 wie folgt zu ergänzen: 
 
„(1) …, soweit zum Schutz der Versicherten und sonstiger Dritter vor unvertretbaren gesundheitlichen Risi-
ken erforderlich, die nach dem Stand der Technik zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der technischen 
Sicherheit notwendigen Vorrichtungen, Wartungen und technischen Kontrollen. Wählen Versicherte Hilfs-
mittel oder zusätzliche Leistungen, die über das Maß des Notwendigen hinausgehen, haben sie die Mehr-
kosten und dadurch bedingte höhere Folgekosten selbst zu tragen. …“ 
 
Begründung: 

Nach § 33 Abs. 1 SGB V erstreckt sich der Leistungsanspruch für Hilfsmittel über die bloße Bereitstellung 
hinaus auch auf zusätzliche Leistungen, die zur Sicherung des Behandlungserfolgs erforderlich sind. Die 
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Anforderungen an diese zusätzlichen Leistungen sind durch den GKV-Spitzenverband in der Verfahrens-
ordnung nach § 139 Abs. 7 SGB V zu definieren. Die Minimierung anwendungsassoziierter Gesundheits-
risiken soll dabei berücksichtigt werden. Die Anwendung von Hilfsmitteln erfolgt aber nicht in allen Fäl-
len durch den Versicherten selbst, sondern auch durch Dritte (insbesondere pflegende Angehörige). 
Diese können dadurch Verletzungs- und Infektionsrisiken ausgesetzt sein (z. B. durch Stich- und Schnitt-
verletzungen an scharfen und Spitzen medizinischen Instrumenten). Durch die Ergänzungsformulierung 
ist klargestellt, dass sich der Schutzbereich des Satzes 4 auch auf Dritte, die unterstützend für den Pati-
enten tätig werden, erstreckt und neben Wartung und technischen Kontrollen auch „Vorrichtungen“ zu 
ihrem Schutz umfasst, soweit dies zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken erforderlich ist. Da die un-
klare Rechtslage in der Versorgungspraxis flächendeckend bei den Betroffenen zu vermeidbaren Ge-
sundheits- und Rechtsrisiken führt, ist eine Klarstellung dringend erforderlich. 
 

III.VI  zu § 139 Absatz 3 SGB V – Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis 
 
Änderungsvorschlag des BVMed:  

Wir empfehlen, den Absatz wie folgt anzupassen und zu ergänzen: 
 
„(3) Die Aufnahme eines Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis erfolgt auf Antrag des Herstellers. Über 
die Aufnahme entscheidet der Spitzenverband Bund der Krankenkassen auf Grundlage der in unter Absatz 
1 genannten Verfahrensordnung enthaltenen Regelungen zur Antragsbearbeitung. Soweit diese keine an-
derweitigen Regelungen vorsieht, entscheidet der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bei Fortschrei-
bungen zu bereits im Hilfsmittelverzeichnis gelisteten Produkten binnen einem Monat sowie bei Neuauf-
nahme von Produkten in bestehende Produktgruppen binnen drei Monaten. Über die Neuaufnahme inno-
vativer, neuartiger Produkte, die neue Produktuntergruppen/Produktart zur Folge hat, entscheidet der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen unter Einbindung des unter Absatz 1 genannten Expertengremiums 
binnen neun Monaten.; eEr kann innerhalb dieser Zeit vom Medizinischen Dienst prüfen lassen, ob die Vo-
raussetzungen nach Absatz 4 erfüllt sind. Zur Sicherung einer Teilhabe am medizinisch-technischen Fort-
schritt durch alle auf eine Hilfsmittelversorgung angewiesenen Versicherten, wird der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen zur Einhaltung dieser Fristen verpflichtet. Erfolgt innerhalb dieser Fristen kein Bescheid 
des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen, gilt die beantragte Aufnahme eines Hilfsmittels als bewilligt. 
Die Zuordnung einer Ziffer im Hilfsmittelverzeichnis muss umgehend erfolgen.“ 
 
Begründung: 

Analog zu der vorgesehenen Regelung: „Bringt der Hersteller die angeforderten Unterlagen nach Satz 3 
nicht fristgemäß bei, ist das Produkt aus dem Hilfsmittelverzeichnis zu streichen, ohne dass es eines Be-
scheides bedarf“ ist vor zu sehen, dass eine Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis automatisch erfolgt, 
wenn der Spitzenverband nicht innerhalb der in § 139 SGB V vorgesehenen 3-Monats-Frist entscheidet. 
Damit diese Regelung Wirkung entfalten kann, ist entscheidend, dass die Verfahrensordnung genau de-
finiert, welche Unterlagen mit welchen Inhalten dem Spitzenverband bei Antrag auf Aufnahme ins Hilfs-
mittelverzeichnis vor zu legen sind, um seine derzeit in § 139 angelegten Möglichkeiten, das Verfahren 
durch die Nachforderung immer weiterer Daten in die Länge zu ziehen, auszuhebeln. 
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Teil B: Legaldefinition Verbandmittel  
 
I. Änderungsvorschläge zur Legaldefinition Verbandmittel  
 

Gesetzentwurf § 31 SGB V – Änderungsvorschläge BVMed 
Abs. 1a 

1Verbandmittel sind Gegenstände einschließlich Fixiermaterial, deren Hauptwirkung darin besteht, ober-
flächengeschädigte Körperteile zu bedecken, Körperflüssigkeiten aufzusaugen oder beides zu erfüllen. 
2Die Eigenschaft als Verbandmittel entfällt insbesondere nicht, wenn ein Gegenstand ergänzend weitere 
Wirkungen hat, die der Wundheilung dienen, beispielsweise eine Wunde feucht hält, reinigt oder ge-
ruchsbindend, antimikrobiell oder proteasenmodulierend wirkt. 3Erfasst sind auch Gegenstände, die zur 
individuellen Erstellung von einmaligen Verbänden an Körperteilen, die nicht oberflächengeschädigt 
sind, gegebenenfalls mehrfach verwendet werden, um Körperteile zu stabilisieren, zu immobilisieren  
oder zu komprimieren. 4Das Nähere zur Abgrenzung von Verbandmitteln zu sonstigen Produkten zur  
Wundbehandlung regelt der Gemeinsame Bundesausschuss bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Ta-
ges des zwölften auf die Verkündung der Rechtsverordnung nach Satz 8 folgenden Kalendermonats] in den 
Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6; Absatz 1 Satz 2 gilt für diese sonstigen Produkte ent-
sprechend. 5 neuDer Rahmen hierfür ist durch das Bundesministerium für Gesundheit mittels Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrats zu regeln. 6 neu Darin sind insbesondere festzulegen:  
1. Kriterien zur Abgrenzung 
2. Anforderungen an die Nachweise zur medizinischen Notwendigkeit, 
3. Verfahrensgrundsätze (z. B. Fristen, Gebühren), 
4. Grundsätze der Beratung, 
5. Klärung der veröffentlichungspflichtigen Antragsteile (Geschäftsgeheimnisse), sowie 
6. Übergangsregelungen. 
7 neuMindestens Bis 6 Jahre zwölf Monate nach dem Wirksamwerden der Regelungen nach Satz 4 sind sol-
che Gegenstände weiterhin zu Lasten der Krankenkassen zu erbringen, die vor dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 3 Absatz 1 dieses Gesetzes] erbracht wurden. 8 neuNäheres ist in der Rechts-
verordnung zu regeln. 
 

 
 
II. Detaillierte Ausführungen zu unseren Änderungsvorschlägen  
 
1. Zur Ergänzung Verbandmitteldefinition 
 
Änderungsvorschlag des BVMed: 

Wir empfehlen, § 31 Absatz 1a Satz 2 wie folgt anzupassen und zu ergänzen: 

„Die Eigenschaft als Verbandmittel entfällt insbesondere nicht, wenn ein Gegenstand ergänzend weitere 
Wirkungen hat, die der Wundheilung dienen, beispielsweise eine Wunde feucht hält, reinigt oder geruchs-
bindend, antimikrobiell oder proteasenmodulierend wirkt.“ 
 
Begründung:  

Um Rechtssicherheit für den Patienten zu schaffen, sollte sich der Wille des Gesetzgebers direkt im Ge-
setz wiederfinden. Nur wenn es im Gesetz steht, kann die hinreichende Berücksichtigung der Gesetzes-
begründung sichergestellt werden.  

Daher schlagen wir vor, die wichtigsten Bestandteile aus dem 3. Absatz der Begründung vorletzter Satz 
direkt in der Definition gemäß § 31 Abs. 1a zu ergänzen und wie folgt zu erweitern:  

„… ergänzend weitere Wirkungen hat, die der Wundheilung dienen, beispielsweise … eine Wunde feucht 
hält, reinigt oder geruchsbindend, antimikrobiell oder proteasenmodulierend wirkt.“ 
 
Die vorgeschlagene Gesamtdefinition für Verbandmittel wird damit allen genannten Zweckbestimmun-
gen gerecht. Zudem wird eine phasengerechte Wundversorgung mit den notwendigen Verbandmitteln 
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gewährleistet. Hierzu gehören klassische Verbandmittel wie z. B. Kompressen, Binden, Gaze, Hydrokollo-
ide, Gele, Schäume, SAPs, etc.  
 
Eine entsprechende Empfehlung hat auch der Bundesrat in der Drucksache 490/16 vom 14.10.2016 be-
schlossen.  
  
 
2. Notwendigkeit der Einführung einer Rechtsverordnung durch das BMG 
 
Änderungsvorschlag des BVMed: 

4Das Nähere zur Abgrenzung von Verbandmitteln zu sonstigen Produkten zur Wundbehandlung regelt der 
Gemeinsame Bundesausschuss bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die Verkün-
dung der Rechtsverordnung nach Satz 8 folgenden Kalendermonats] in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 6; Absatz 1 Satz 2 gilt für diese sonstigen Produkte entsprechend. 5 neuDer Rahmen hierfür 
ist durch das Bundesministerium für Gesundheit mittels Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rats zu regeln. 6 neuDarin sind insbesondere festzulegen:  
1. Kriterien zur Abgrenzung 
2. Anforderungen an die Nachweise zur medizinischen Notwendigkeit, 
3. Verfahrensgrundsätze (z. B. Fristen, Gebühren), 
4. Grundsätze der Beratung, 
5. Klärung der veröffentlichungspflichtigen Antragsteile (Geschäftsgeheimnisse), sowie 
6. Übergangsregelungen. 
7 neuMindestens Bis 6 Jahre zwölf Monate nach dem Wirksamwerden der Regelungen nach Satz 4 sind sol-
che Gegenstände weiterhin zu Lasten der Krankenkassen zu erbringen, die vor dem … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 3 Absatz 1 dieses Gesetzes] erbracht wurden. 8 neuNäheres ist in der Rechtsverord-
nung zu regeln. 
 
Begründung: 

In der Definition als auch in den Ausführungen im Gesetzentwurf zum Thema „Verbandmitteldefini-
tion“ werden unbestimmte Rechtsbegriffe und widersprüchliche Aussagen benutzt, die einer klaren 
Auslegung durch das BMG in einer Rechtsverordnung bedürfen.  
 
So spricht der Gesetzgeber im Kapitel V unter Punkt 4. Erfüllungsaufwand (Seite 24) davon, dass die Prü-
fung des G-BA im Wesentlichen anhand von Produktinformationen erfolgen soll und in der Begründung 
zur Einführung des § 31 Abs. 1a SGB V auf Seite 27 verweist er auf § 40 des vierten Kapitels der Verfah-
rensordnung des G-BA. Danach ist die medizinische Notwendigkeit des Einsatzes eines Medizinproduk-
tes anhand von Studien höchstmöglicher Evidenz und gegebenenfalls weiterer Literatur zu belegen. 
 
Konkret lauten die kompletten Textpassagen wie folgt: 
  

In der Begründung unter Kap. V. Gesetzesfolgen 4. Erfüllungsaufwand (S. 24) heißt es: 

Hersteller von Produkten, die nicht unter die gesetzliche Verbandmitteldefinition fallen, werden 
durch die Neuregelung verpflichtet, ein Antragsverfahren beim G-BA nach § 34 Absatz 6 SGB V zu 
durchlaufen, um die Erstattungsfähigkeit ihrer Produkte in der GKV zu erreichen. Damit ist für sie ein 
einmaliger geringfügiger Erfüllungsaufwand verbunden, dessen Höhe noch von der genauen Ausge-
staltung durch die Verfahrensordnung des G-BA abhängt. Es ist mit einer geringen Zahl betroffener 
Produkte zu rechnen. Die Prüfung durch den G-BA stützt sich im Wesentlichen auf vorhandene Pro-
duktinformationen des Herstellers selbst. 

 
In der Begründung zu § 31 SGB heißt es dagegen (S. 27): 

Gemäß Absatz 1 Satz 2 hat der G-BA in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 festzu-
legen, in welchen medizinisch notwendigen Fällen Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die als Me-
dizinprodukte nach § 3 Nummer 1 oder Nummer 2 des Medizinproduktegesetzes zur Anwendung 
am oder im menschlichen Körper bestimmt sind, ausnahmsweise in die Arzneimittelversorgung ein-
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bezogen werden. Diese Regelung gilt entsprechend für sogenannte „verbandmittelähnliche“ Pro-
dukte, die nicht unter die Definition nach Satz 1 fallen, aber nach Prüfung durch den G-BA wegen 
der medizinischen Notwendigkeit gleichwohl in die Versorgung einbezogen werden. Auf der Grund-
lage dieser Norm und der §§ 38 bis 41 des Vierten Kapitels der Verfahrensordnung des G-BA sowie 
der §§ 27 bis 29 der AM-RL entscheidet der G-BA über die Aufnahme einzelner Medizinprodukte in 
Anlagen der AM-RL. Nur danach vom G-BA anerkannte „verbandmittelähnliche“ Medizinprodukte 
werden Leistungen der GKV. Gemäß § 40 Absatz 1 des Vierten Kapitels der Verfahrensordnung des 
G-BA ist die medizinische Notwendigkeit des Einsatzes eines Medizinproduktes anhand von Studien 
höchstmöglicher Evidenz und gegebenenfalls weiterer Literatur zu belegen. 

 
Um Auslegungskonflikte zu vermeiden, bedarf es hier klarer Vorgaben durch das BMG in einer Rechts-
verordnung. Nur so ist das generelle Ziel des Gesetzgebers, Rechtssicherheit zu schaffen, zu erreichen.  
 
In Abhängigkeit von der endgültigen Verbandmitteldefinition sollten in der Rechtsverordnung u. a. die 
Begriffe in der Definition noch klarer definiert werden, die Möglichkeit der Beratung und Gebühren 
hierzu sowie die Frage, welcher Teil der eingereichten Dossiers Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dar-
stellen und daher nicht veröffentlicht werden dürfen (siehe unseren Ergänzungsvorschlag). Des Weite-
ren sollte in der Rechtsverordnung näher erläutert werden, wie die medizinische Notwendigkeit und der 
therapeutische Nutzen überprüft werden soll. 
 
In der Rechtsverordnung kann festgelegt werden, dass der G-BA in seiner Verfahrensordnung weitere 
Einzelheiten zum Verfahren regelt. 
 
 
3. Verlängerung der Übergangsfrist 
 
Änderungsvorschlag des BVMed: 

„Mindestens 6 Jahre nach dem Wirksamwerden der Regelungen nach Satz 4 sind solche Gegenstände wei-
terhin zu Lasten der Krankenkassen zu erbringen, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 3 Absatz 1 dieses Gesetzes] erbracht wurden. Näheres ist in der Rechtsverordnung zu regeln.“ 
 
Begründung: 

Die vom Gesetzgeber vorgesehene Frist ist nicht ausreichend und führt zu Versorgungslücken. Wir müs-
sen derzeit davon ausgehen, dass der G-BA auch für verbandmittelähnliche Medizinprodukte Studien 
der höchstmöglichen Evidenzstufe fordern wird. Eine Mindestübergangsregelung von 6 Jahren halten 
wir für zwingend notwendig, um die geforderten Studien durchführen und die dafür nötigen spezifi-
schen Patienten generieren zu können. In Abhängigkeit der Anzahl der betroffenen Produkte und den 
tatsächlichen Anforderungen an den Nachweis der medizinischen Notwendigkeit kann es erforderlich 
sein, dass eine Verlängerung der von uns vorgeschlagenen Übergangsfrist notwendig ist. Nähere Aus-
führungen hierzu sind vom BMG in der von uns vorgeschlagenen Rechtsverordnung festzulegen.  
 
Die erforderliche Frist ergibt sich u. a. aus den nachfolgenden Ausführungen: 
 

1. Studienerstellung  

> Studienvorbereitung 
- Sichtung, Aufbereitung und Bewertung bestehender Literatur  
- Antrag und Beratungsgespräch durch den G-BA zum Studiendesign  
- Vorbereitungen zur klinischen Studie u.a.: 
- Rekrutierung der Prüfzentren und Vertragsschließung  
- Erstellung der Dokumente zur Einreichung bei den Ethikkommissionen  
- Einreichung des Dossiers bei den Ethikkommissionen, Sitzung der Ethikkommission und 

Antwortbrief an den Antragsteller, Stellungnahme des Antragstellers zu den noch offenen 
Fragen (Zeit bis zur finalen Genehmigung der Studie) 

- Festlegung von vertraglichen Regularien und Abwicklungsmodalitäten 
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- Rekrutierung von teilnehmenden Zentren (Zeitaufwand abhängig von der Anzahl der zu 
rekrutierenden Zentren) 

- Rekrutierung von Patienten 

> Durchführung der Studie  

Mind. 3 Jahre – Diese Aussage kann anhand der klinischen Studienregister wie z. B.  
clinicaltrials.gov für Studien höchster Evidenz im Bereich chronischer Wunden überprüft  
werden.  

> Auswertung der Studie und Erstellung des Dossiers zur medizinischen Notwendigkeit  
- Erstellung eines Abschlussberichts  
- Aufbereitung der beim GB-A einzureichenden Unterlagen 

> Prüfung des Antrages durch den G-BA 

> Finale Entscheidung zur Erstattungsfähigkeit einschließlich Preisverhandlungen 
 

2. Patientenrekrutierung 

Alle Hersteller, die Studien für verbandmittelähnliche Medizinprodukte durchführen müssen, ste-
hen im Wettbewerb um eine begrenzte Anzahl geeigneter Patienten in den spezifischen Indikati-
onen (Diabetischer Fuß, Ulcus Cruris, Dekubitus). 

Gestützt wird unsere Forderung nach einer angemessenen Übergangsfrist auch durch die Ausfüh-
rungen des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen (BVDD) in Abstimmung mit der Deut-
schen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) und dem Deutschen Wundrat (DWR). Diese haben in 
ihrer Stellungnahme vom 10. Juli 2016 zum Referentenentwurf des HHVG ebenfalls eine ange-
messene Frist gefordert (Anlage 1 – siehe insbesondere Seite 5/6 Absatz: „Zitat Seite 22“). 

Die Übergangsfrist von mindestens 6 Jahren für die Erstellung von Studien höchstmöglicher Evi-
denz (RCTs) kann auf eine Mindestfrist von 3 Jahren verkürzt werden, wenn Studien geringerer 
Evidenzstufe (III, IV) zugelassen werden.  
 

3. Einheitlichkeit der Rechtsordnung 

Ein weiterer Grund für eine Verlängerung der Übergangsfrist ist die 3-jährige Übergangsregelung, 
die die Medizinproduktehersteller zur Umsetzung der neuen Anforderungen an die klinische Be-
wertung für bestimmte Medizinprodukte im Rahmen der neuen MDR erhalten haben. Hier hat 
der Gesetzgeber eine 3-jährige Frist als angemessenen erachtet, um sich auf die neuen Anforde-
rungen einzustellen und das, obwohl hier keine Studien des Evidenzlevels I (RCTs) erforderlich 
sind.  

Mit dem Ziel einer einheitlichen Rechtsordnung sollte der Gesetzgeber die Anforderungen an den 
Nachweis der medizinischen Notwendigkeit für verbandmittelähnliche Medizinprodukte mit der 
im Frühjahr 2017 voraussichtlich in Kraft tretenden Medical Device Regulation (MDR) in Überein-
stimmung bringen. Für die MDR ist eine Übergangsfrist von 3 Jahren vorgesehen. Die MDR ist für 
den deutschen Raum direkt rechtsverbindlich.  

Die MDR stellt u. a. gesetzlich bindende, höhere Anforderungen an die klinische Bewertung von 
Medizinprodukten. Die Zielsetzung der klinischen Bewertung muss spezifischer gefasst werden, 
der Bewertende muss eine verbesserte Qualifikation und einschlägige Erfahrung nachweisen, die 
zugrunde gelegte Literatur muss wissenschaftlichen Standards genügen („peer-reviewed“), und 
die darauf basierende Äquivalenzbetrachtung wird deutlich enger ausgelegt werden. Ferner um-
fasst die Definition der klinischen Bewertung auch erstmalig den klinischen Nutzen des Produk-
tes, so dass auch hier eine Parallele zur Absicht des Gesetzgebers in der Neuordnung des HHVG 
gegeben ist. Für Produkte der Risikoklasse III werden im Rahmen des so genannten behördlichen 
Konsultationsprozesses auch die Ergebnisse von mindestens einer klinischen Studie mit dem be-
treffenden Produkt für die Zulassung/Zertifizierung bewertet. 
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Da somit die Medical Device Regulation, auch mit einer Zahl weiterer Maßnahmen, bereits einen 
deutlich höheren Standard als bisher an die Verkehrsfähigkeit legen wird und dabei gleicherma-
ßen die Besonderheiten von Medizinprodukten berücksichtigt, sollten deren Anforderungen so-
wie deren Übergangsfrist von 3 Jahren auch der Maßstab für den G-BA sein – näher festzulegen 
in einer Rechtsverordnung durch das BMG.  

 
4. Hinweise zur Aufnahme verbandmittelähnlicher Medizinprodukte in Anlagen der 

Arzneimittelrichtlinien (AM-RL) 
 
In der Gesetzesbegründung ist klar geregelt, dass der G-BA über die Aufnahme einzelner Medizinpro-
dukte in Anlagen der AM-RL entscheidet. Aus Sicht des BVMed ist es zwingend notwendig, dass bei der 
Ausgestaltung der Anlage innerhalb der AM-RL die Besonderheiten der verbandmittelähnlichen Wund-
versorgungsprodukte berücksichtigt werden. Eine gemeinsame Anlage mit den arzneimittelähnlichen 
Medizinprodukten ist daher ungeeignet, um diesen Besonderheiten Rechnung zu tragen.  
 
Welche Besonderheiten müssen u. a. bei den Anforderungen zur Aufnahme in die AM-RL berücksichtigt 
werden? 

> Definition von angemessenen Studienendpunkten, die nicht zwingend „Wundverschluss“ sein müs-
sen, sondern je nach Zweckbestimmung und Wundheilungsphase festgelegt werden (Schmerzreduk-
tion, Verbesserung der Mobilität, Reduktion der Wundoberfläche, Beseitigung von Infektionen etc.)  

> Der Nachweis medizinischer Notwendigkeit ist in Nicht-Unterlegenheits-Studien zu erbringen 

> Berücksichtigung von Kriterien zur Erhebung der Lebensqualität der Patienten (siehe Anlage 2: Au-
gustin, ZEFQ 2012 106, S. 351, Tabelle 2) 

> Festlegung angemessener Patientenkohorten 

> Anerkennung internationaler Studien und Leitlinien zur Antragstellung 

> Berücksichtigung anerkannter ethischer Leitsätze bei der Festlegung des Studiendesigns 

> RCT nicht als notwendiger Standard, sondern vergleichende Untersuchungen (z. B. Real-World-Data) 

> Einbeziehung von externen Fachexperten, Fachgesellschaften in die Bewertung des Antrags  

> Es muss sichergestellt werden, dass gleiche Produkte eines Antragsstellers, die sich z. B. in der Größe 
unterscheiden, im Sinne des Gesetzgebers als ein zu beantragendes Produkt angesehen werden. 

 
Hierzu verweisen wir ebenfalls auf die Ausführungen des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen 
(BVDD) in Abstimmung mit der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) und dem Deutschen 
Wundrat (DWR) in ihrer Stellungnahme vom 10.07.2016 (Anlage 1) und einen Artikel von Herrn Prof. Dr. 
Augustin zum Thema „Praxisbeispiele zu klinischen Studien mit Medizinprodukten und deren Anwen-
dung: Wundversorgung“ (Anlage 2). 
 
 
Berlin, 15. November 2016 
 
BVMed – Bundesverband 
Medizintechnologie e.V. 

      

Joachim M. Schmitt Daniela Piossek 
Geschäftsführer Leiterin Referat Krankenversicherung 
Mitglied des Vorstands 
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Stellungnahme  des  Berufsverbandes  der  Deutschen  Dermatologen  (BVDD)  
in  Abstimmung  mit   der  Deutschen  Dermatologischen  Gesellschaft   (DDG)   und   dem  
Deutschen  Wundrat  (DWR)  
  
  
Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,  
  
der  Berufsverband  der  Deutschen  Dermatologen  (BVDD)  nimmt   in  Abstimmung  mit  
der  Deutschen  Dermatologischen  Gesellschaft  (DDG)  und  dem  Deutschen  Wundrat  
(DWR)   nachstehend   zum   Entwurf   eines   Gesetzes   zur   Stärkung   der   Heil-   und  
Hilfsmittelversorgung  Stellung.  Wir  melden  uns  zugleich  für  die  mündliche  Anhörung  
am  19.07.2016  an.  
  
Mit  freundlichen  Grüßen  
  
  
  
  
  
Prof.  Dr.  Matthias  Augustin       Dr.  Klaus  Strömer      Prof.  Dr.  Alexander  Enk  
Direktor  IVDP,  Vorsitzender  DWR   Präsident  des  BVDD      Präsident  DDG  
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Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Stärkung  der  Heil-  und  Hilfsmittelversorgung  
Heil-  und  Hilfsmittelversorgungsgesetz  (HHVG)    
  
Stellungnahme  des  Berufsverbandes  der  Deutschen  Dermatologen  (BVDD)  
in  Abstimmung  mit   der  Deutschen  Dermatologischen  Gesellschaft   (DDG)   und   dem  
Deutschen  Wundrat  (DWR)  
  
  
  
  
1.   Zusammenfassung  
  
1.   Weiterführende  gesetzliche  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Versorgung  chronischer  

Wunden   sind   notwendig   und   angesichts   der   hohen   Krankheitslast   und   identifizierter  
Defizite  zu  begrüßen.  

2.   Die   definitorische   Neufassung   des   Verbandmittelstatus   im   vorliegenden   Entwurf   eines  
Gesetzes  zur  Stärkung  der  Heil-  und  Hilfsmittelversorgung  (HHVG)  bedarf  Korrekturen.  

3.   Die   Einführung   einer   erstattungsrelevanten   Nutzenbewertung   für   Verbandmittel   mit  
zusätzlichen  Wirkeigenschaften  ist  im  Bereich  der  heute  eingesetzten  Wundauflagen  mit  
einer   hinreichend   großen   Übergangsfrist   und   unter   Nutzung   von   Schlüsselstudien   zu  
begleiten.  

4.   Versorgungslücken   durch   fehlende   Erstattung   notwendiger   Wundtherapeutika   sind  
zwingend  zu  vermeiden.  

  
  
  
  
2.   Hintergrund  
  
Aus   der   Gesetzesvorlage   wird   der   Kontext   der   Versorgung   chronischer   Wunden   nicht  
ausreichend   klar.   Da   dieser   zum   Verständnis   der   vorgesehenen  Maßnahmen   unerlässlich  
ist,   fassen   wir   die   aktuelle   Versorgungssituation   von   Menschen   mit   chronischen   Wunden  
einleitend  zusammen:  
  
Chronische  Wunden  –  „disease  burden“  aus  Patientensicht  
Chronische   Wunden   sind   in   Deutschland   häufig1,2,   in   ihrer   Entstehung   und   Behandlung  
komplex3   und   für   die   Patienten   und   ihre   Angehörigen   mit   erheblichen   Belastungen  
verbunden.  So  weisen   über   90%  der  Patienten  mit  Ulcus   cruris   erhebliche  Einbußen   ihrer  
Lebensqualität4,5  und  nachhaltige  Beeinträchtigungen  ihrer  Lebensumstände  auf6.  Etwa  80%  
leiden   unter   starken   Schmerzen,   davon   etwa   50%   ohne   relevante   Besserung   durch   die  
bisherige   Schmerztherapie.   Neben   den   Schmerzen   und   der   ständigen  
Behandlungsbedürftigkeit   sind   die   Patienten   von   einer   Vielzahl   weiterer   Belastungen   und  
daraus   resultierend  Therapiebedarfe  betroffen.   Im  „patient  needs  questionnaire“  zeigte  sich  
anhand   von   22   Items,   dass   im  Versorgungsmanagement   chronischer  Wunden  neben  dem  
vorrangigen   Ziel   der   kompletten   Wundheilung   auch   intermediäre   Ziele   wie   die  
Schmerzminderung,  Verbesserung  der  Mobilität,  die  Minderung  unangenehmer  Gerüche  und  
das   Exsudatmanagement   von   großer   Bedeutung   sind7.   Auch   patientenseitige   Belastungen  
wie  „Angst  vor  dem  Fortschreiten  der  Erkrankung“  oder  „Verlust  von  Autonomie“  spielen  eine  
große  Rolle  für  die  Planung  patientenzentrierter  Versorgung.  
  
Ökonomische  Bedeutung  der  chronischen  Wunden  
Mehrere  Primärdatenstudien  haben  gleichermaßen  gezeigt,  dass  die  Behandlung  des  Ulcus  
cruris  mit  Blick  auf  die  Jahreskosten  insbesondere  aus  Kostenträgersicht  der  GKV  von  hoher  
Relevanz  sind8,9.  Mittlere  Exzess-Jahreskosten  von  etwa  8000  €  fanden  sich  bei  Ulcus  cruris,  
bei   arteriellen   Ulzera   sogar   von   über   10.000   €   pro   Patient   und   Jahr.   Wesentliche  
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Kostentreiber   sind   die   stationäre   Behandlung   und   ambulante   Pflege,   gefolgt   von   den  
topischen  Wundtherapeutika.  Beim  Einsatz  von  Wundtherapeutika  ist  zu  beachten,  dass  sich  
ihre   Wirtschaftlichkeit   aus   den   Kosten   in   Relation   zum   Nutzen   ergibt10.   Primär   teurere  
Materialien  –  etwa  hydroaktive   im  Vergleich  zu  konventionellen  Wundauflagen   -  können   im  
Falle   von   schnelleren   Abheilungszeiten,   Senkung   von   Personalkosten   durch   seltenere  
Verbandwechsel,  aber  auch  mehr  Lebensqualität  der  Patienten,  wirtschaftlicher  sein.    
  
Prinzipien  der  leitliniengerechten  Therapie  
Die   Standards   der   sachgerechten  Wundtherapie   wurden   in   nationalen   und   internationalen  
Leitlinien   konsentiert11   und   für   das   Ulcus   cruris   in   Form   von   Qualitätsindikatoren  
systematisiert12.  Grundprinzipien  dieser  leitliniengerechten  Behandlung  sind:    

1.   Die  qualifizierte  Diagnostik  und  Ermittlung  der  zu  Grunde  liegenden  Kausalpathologie  
2.   Patienten-orientierte   Erfassung   von   Belastungen   durch   die   Wunde   (Schmerzen,  

Geruch,  Funktionseinschränkungen,  Lebensqualität)  
3.   Erstellung  eines  leitlinien-konformen  Therapie-  und  Pflegeplans  
4.   Behandlung  der  Grunderkrankung  (Kausaltherapie)  
5.   Behandlung  der  Patientenbelastungen  
6.   Lokaltherapie   der   Wunde   mit   phasengerechten   Wundauflagen,   dabei   ggf.    

Infektionsprophylaxe,  Antisepsis,  Exsudat-  und  Geruchsmanagement.  
Generell   spricht   in   der   Lokaltherapie   eine  Metaanalyse   für   die   Überlegenheit   des   Prinzips  
hydroaktiver      Wundauflagen   gegenüber   nicht-hydroaktiven   Wundauflagen13,   wobei   hier   in  
praxi  eine  multimodale,  individuelle  Therapieentscheidung  zu  treffen  ist.  
  
Defizite  in  der  Versorgung  
Die  sozioökonomische  Bedeutung  der  Wunden   ist  aufgrund  der  hohen  Behandlungskosten  
und   der   chronifizierten   Verläufe   hoch.   Vielfach   werden   jedoch   wichtige   Komponenten   der  
sachgerechten   Behandlung   nicht   hinreichend   umgesetzt.   So   weist   der   Einsatz   von  
Kompressiontherapie   bei   venösen   Ulzera   cruris   erhebliche   Defizite14   und   die   Nutzung  
hydroaktiver  Wundauflagen  große  regionale  Disparitäten  auf15.  
  
Herausragende  Probleme  in  der  Versorgung  chronischer  Wunden  sind16:    

1.   Die  verzögerte  sachgerechte  Diagnosestellung  und  Einleitung  der  Therapie  
2.   Fehlende  kausale  Therapie  der  Patienten  mit  Ulzera  
3.   Unzureichende  Behandlung  der  Grunderkrankungen  vor  Wundentstehung  
4.   Fehlende   sachgerechte   Lokaltherapie,   insbesondere   unzweckmäßiger   und  

unwirtschaftlicher  Umgang  mit  Wundauflagen  und  anderem  Verbandmaterial17  
5.   Vernachlässigung  von  Schmerztherapie  und  begleitender  Patientenedukation.  

Auf   struktureller   Ebene   bestehen   erhebliche   Defizite   in   der   Kommunikation   zwischen   den  
versorgenden   Disziplinen,   Professionen   und   Sektoren18.   Verspätete   oder   unterbleibende  
Vorstellung   bei   spezialisierten   Ärzten   und   damit   die   rechtzeitige   Einleitung   einer  
sachgerechten  Wundtherapie  sind  die  Folgen.  
  
Die  vorgenannten  Defizite   in  der  Versorgung  führen  zu  protrahierten  Erkrankungsverläufen,  
unnötigen   Belastungen   der   Patienten   und   ihre   Angehörigen,   vermeidbaren  
Ressourcenbindungen  im  Gesundheitssystem  sowie  insgesamt  erhöhten  direkten,  indirekten  
und  intangiblen  Kosten.  
  
Aus   diesen   Erkenntnissen   der   Versorgungsforschung   leiten   sich   folgende   notwendige  
Ansatzpunkte  einer  verbesserten  Wundversorgung  ab:  

1.   Konsequente  Prävention  der  Grunderkrankungen16  
2.   Verbesserung  der  Früherkennung  beginnender  Wunden  bei  den  primär  versorgenden  

Ärzten  und  Pflegenden19    
3.   Sicherstellung  einer  frühzeitigen  Versorgung  durch  spezialisierte  Wundzentren20  
4.   Abwendung   von   Chronifizierung   und   Verminderung   der   Krankheitslast   aus  

Patientensicht  
5.   Weitere  Etablierung  von  Wundnetzen  und  zertifizierten  Wundzentren21  
6.   Bildung  sektoren-  und  zentrumsübergreifender  Versorgungsstrukturen21  
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7.   Nutzung  neuer  Technologien,  insbesondere  der  telemedizinischen  Versorgung22  
8.   Einsatz  von  Indikatoren  zur  Beschreibung  der  Versorgungsqualität12  

  
Ansatzpunkte  einer  verbesserten  Versorgung  sind  demnach  die  konsequente  Prävention  der  
Grunderkrankungen,  frühzeitige  Interventionen  bei  Zeichen  der  Wundkrankheit,  Abwendung  
von  Chronifizierung  und  Verminderung  der  Krankheitslast  aus  Patientensicht.  Verbunden  mit  
einer   frühzeitigen   Intervention   ist   die   Einsicht,   dass   initiale   Mehrkosten   durch  
leitliniengerechte   Therapeutika   als   „early   investment“   notwendig   sind,   um   durch   verkürzte  
Heilungsverläufe  einen  hinreichenden  „return  on  investment“  zu  erzielen  
  
  
Vor  diesem  Hintergrund  kommt  der  Versorgung  chronischer  Wunden  mit  Wundauflagen  eine  
wichtige,   keinesfalls   aber   alleinentscheidende   Bedeutung   für   die   Versorgungsqualität   und-
effizienz  zu.  
  
Der   Gesetzgeber   sollte   sich   darüber   im   Klaren   sein,   dass   die   Regelung   der  
Verbandstoffdefinition   und   der   ambulanten   Pflegeversorgung   von   Wunden   nur   eine  
Teilkomponente   des   Bedarfes   nach   grundlegender   Verbesserung   der   Versorgung  
chronischer  Wunden  sind.  Mit  einer  relevanten  Beseitigung  der  vorgenannten  Defizite  allein  
aufgrund   dieser   Maßnahmen   ist   nicht   zu   rechnen.   Insoweit   wird   die   Zielsetzung   einer  
relevant   verbesserten   Versorgung   chronischer   Wunden   in   Deutschland   verfehlt.   Die  
Neuregelung   des   Verbandstatus   in   vorgelegte   Form   birgt   zudem   die   Gefahr   einer  
Unterversorgung  mit   anwendungsnotwendigen  Wundauflagen,   wenn   deren   Definition   nicht  
revidiert   wird.   Sie   schwächt   insbesondere   die   spezialisierten   Wundversorger,   denen   die  
differenzierte  Wundbehandlung  erschwert  oder  unmöglich  gemacht  wird.  
  
  
  
  
3.   Stellungnahme  zum  Entwurfstext  
  
  
Zitat   S.   3:   „Darüber   hinaus   enthält   das   Gesetz   spezielle   Regelungen   zur   Wund-   und  
Verbandmittelversorgung:  
–  Zur  Verbesserung  der  Versorgung  von  chronischen  und  schwer  heilenden  Wunden  
erhält  der  G-BA  den  Auftrag,  diese  Versorgung  im  Einzelnen  zu  regeln.  Darüber  hinaus  
kann   die   Versorgung   auch   in   spezialisierten   Einrichtungen   erfolgen,   in   denen  
Wundversorgung  angeboten  wird.“  
  
Stellungnahme:   Angesichts   der   bestehenden   Defizite   in   der   Versorgung   chronischer  
Wunden  begrüßen  wir  die  Zielsetzung  einer  nachhaltigen  Verbesserung,  u.a.  durch  Stärkung  
der   spezialisierten   Versorgung.   Kernproblem   ist   jedoch   nicht   allein   der   Mangel   an  
spezialisierter   pflegerischer   Kompetenz,   sondern   die   fehlende   Kooperation   und  
Inzentivierung  der  interprofessionellen  Versorgung.  Die  mit  dem  Gesetzesentwurf  geplanten  
Maßnahmen   sind   damit   vorerst   insuläre,   zwar   notwendige,   jedoch   nicht   hinreichende  
Schritte.   Zu   fordern   ist   stattdessen   über   eine   Stärkung   der   spezialisierten  
Pflegeeinrichtungen  hinaus  die  Unterstützung  der   interdisziplinären  und   interprofessionellen  
Versorgung   in   entsprechenden   Wundzentren   und   -netzen,   wie   sie   deutschlandweit  
inzwischen  –  vorwiegend  informell  –  in  vielen  Regionen  entstanden  sind.    
  
  
  
Zitat  Seite  6:  „1.  Nach  §  31  Absatz  1  wird  folgender  Absatz  1a  eingefügt:  
„(1a)   Verbandmittel   sind   Gegenstände   einschließlich   deren   Fixiermaterial,   die   nach  
Maßgabe   der   Regelung   nach   Satz   4   dazu   bestimmt   und   deren   Wirkungen   darauf  
begrenzt   sind,   oberflächengeschädigte   Körperteile   zu   bedecken   oder   deren  
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Körperflüssigkeiten   aufzusaugen.   Die   Verbandmitteleigenschaft   entfällt   nicht,   wenn  
ein  Gegenstand  zusätzlich  zur  bedeckenden  Wirkung  eine  Wunde  feucht  hält.  Erfasst  
sind  auch  Gegenstände,  die  zur  individuellen  Erstellung  von  einmaligen  Verbänden  an  
Körperteilen,  die  nicht  oberflächengeschädigt  sind,  verwendet  werden,  um  Körperteile  
zu  stabilisieren,  zu   immobilisieren  oder  zu  komprimieren.  Das  Nähere  zur  Abgrenzung  
von   Verbandmitteln   und   Produkten   nach   Absatz   1   Satz   2   regelt   der   Gemeinsame  
Bundesausschuss   bis   zum   ...   [einsetzen:   letzter   Tag   des   zwölften   auf   die   Verkündung  
folgenden  Kalendermonats]  in  den  Richtlinien  nach  §  92  Absatz  1  Satz  2  Nr.  6."“  
  
Stellungnahme:   Die   vorgelegte   Definition   von   Verbandmitteln   bedarf   einer   Revision.  
Wundauflagen  weisen  weitere   immanente   günstige,   für   die   Patientennutzen  maßgeblichen  
Eigenschaften   auf,   etwa   die   Geruchsabsorption,   Schmerzminderung   oder   Reduktion   der  
Keimbelastung.   Es   wäre   kontraproduktiv,   Wundauflagen   mit   einem   breiteren   Spektrum  
günstiger  Eigenschaften  aus  definitorischen  Gründen  von  der  Kostenerstattung  ausnehmen.  
  
  
  
Zitat  Seite  21:   „Ziel   ist  es,  zu  gewährleisten,  dass  nur  solche  Produkte  zur  Anwendung  
kommen,   die   auch   eine   Verbesserung   der   Versorgung   bewirken,   und   dass   diese  
Gegenstände   dann   auch   allen   Versicherten   in   der   gesetzlichen   Krankenversicherung   als  
Leistungen  gewährt  werden.  
  
Stellungnahme:   Eine   verbesserte   Versorgung   chronischer   Wunden   ist,   wie   oben  
ausgeführt,  nur  unter  Zusammenführung  mehrerer  Faktoren  der  Struktur-  und  Prozessebene  
zu   erreichen.   Wundauflagen   nehmen   dabei   einen   relativ   kleinen   Wirkspielraum   ein,   der  
notwendig,   aber   nicht   hinreichend   ist.   Im   übrigen   ist   zu   betonen,   dass   eine   verbesserte  
Versorgung   nicht   zwingend   eine   Reduktion   von   Behandlungskosten,   sondern   eine  
Steigerung  der  Wirtschaftlichkeit  und  der  Patientennutzen  beinhaltet.  Wundauflagen  sind  auf  
die  beiden  letzteren  Aspekte  besonders  zu  prüfen.    
  
  
  
Zitat   Seite   22:   „Die  Umsetzungsfrist   für   den   G-BA   ist   so   bemessen,   dass   die   von   der  
Regelung  Betroffenen  hinreichend  Zeit  haben,  sich  auf  die  Änderungen  einzustellen.“  
  
Stellungnahme:  Es   ist   hinreichend  bekannt   und   publiziert,   dass   die  Durchführung   valider,  
qualitätsgesicherter   vergleichender   klinischer   Studien   in   der   Versorgung   chronischer  
Wunden  äußerst  aufwändig  und  langwierig  ist23.  Es  wird  nicht  möglich  sein,  sämtliche  in  der  
Versorgung   durch   Experten   benötigten   Wundtherapeutika   in   entsprechenden   klinischen  
Studien   einzeln   zu   prüfen.  Dementsprechend   braucht   es   zwingend   eine   vom  Gesetzgeber  
klar   geregelte   Konzeption,   wie   die   wissenschaftliche   Evidenz   durch   Prüfung   von  
Therapieprinzipien  („Schlüsselstudien“),  jedoch  nicht  nach  Einzelpräparaten,  erreicht  werden  
kann.  
Es   ist   auch   davor   zu   warnen,   für   die   Wundauflagen   mit   zusätzlichen   Wirkeigenschaften  
schon   jetzt   eine   verpflichtende   Nutzenbewertung   als   Grundlage   der   Kostenerstattung  
einzuführen.   Dies   würde   zu   erheblichen   Versorgungslücken   insbesondere   für   die  
spezialisierten,  in  der  Wundversorgung  hochqualifizierten  Therapeuten  führen.  
Vor  diesem  Hintergrund  ist  auch  eine  hinreichend  lange  Übergangszeit  einzuräumen,  bevor  
Nutzenbewertungen  durch  den  GBA  zu  Ausschlüssen  aus  der  Erstattung  führen.  
Für  die  notwendigen  kontrollierten  klinischen  Studien  guter  Qualität   ist  nach  den  geltenden  
Prinzipien  der  klinischen  Forschung  sowohl  eine  hinreichend  hohe    Fallzahl  wie  auch  -  zum  
Ausschluss   von  Confoundern   -   eine  Patientenselektion   notwendig.  Die   erfahrenen  Zentren  
für   klinische   Forschung   bei   chronischen   Wunden   haben   schon   beim   heutigen  
Studienaufkommen  Mühe,   genügend   geeignete  Studienpatienten   zu   gewinnen.   Angesichts  
des  potentiellen  Bedarfes  von  bis   zu  Hundert   zusätzlichen  kontrollierten  klinischen  Studien  
wird   es   bei   Prüfung   auf   einzelnen   Produkte   Jahre   bis   Jahrzehnte   brauchen,   um   die  
erforderliche   Studiendatenlage   herzustellen.   Die   damit   verbundenen   Kosten   würden   die  
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Wundtherapie   in  Deutschland  mit  den  notwendigen  spezialisierten  Wirkprinzipien   in  hohem  
Maße  teurer  machen.  Vor  Einführung  restringierender  Maßnahmen  bei  der  Nutzenbewertung  
der   Verbandmittel  muss   daher   erst   die   Vorgehensweise   zur   Schaffung   von  Evidenz   durch  
klinische  Studien  geregelt  werden.  Diese  wird  sich  prinzipiell  –  nicht  methodisch  –  von  den  
Anforderungen  an  die  Nutzenstudien  bei  Arzneimitteln  unterscheiden  müssen.    
Des  Weiteren  wird   eine  hinreichende  Nutzenbewertung  nur   durch   zusätzliche  Generierung    
von   „Real-world-Evidenz“   aus   der   nicht-interventionellen   Forschung   zu   erreichen   sein.   Auf  
die  Bedeutung  von  Therapieregistern  hoher  methodischer  Qualität24  ,  die  eine  vergleichende  
Beobachtung   aller   häufigen   Therapieregime   der   Versorgungspraxis   ermöglichen,   sei  
hingewiesen.  
  
  
  
Zitat  Seite  23:  „Die  Versorgung  von  chronischen  und  schwer  heilenden  Wunden  kann  auch  
in  entsprechend  spezialisierten  Einrichtungen  erfolgen.  Es  wird  daher  klargestellt,  dass  
die   Versorgung   von   chronischen   und   schwerheilenden   Wunden   auch   außerhalb   der  
Häuslichkeit  der  Patientin  oder  des  Patienten,  nämlich  in  solchen  auf  die  Versorgung  dieser  
Art  von  Wunden  spezialisierten  Einrichtungen,  erfolgen  kann.    …  
Die   Öffnung   des   Leistungsortes   in   §   37   wird   nur   moderat   vorgenommen,   ohne   das   dort  
verankerte   Prinzip   der  Häuslichkeit   grundsätzlich   in   Frage   zu   stellen.  Mit   der  Öffnung   des  
Leistungsortes   soll   es   entsprechenden   Einrichtungen,   die   auf   die   pflegerische   Versorgung  
von   chronischen  Wunden   spezialisiert   sind,   ermöglich   werden,   die   Leistungen   der   häusli-  
chen   Krankenpflege   im   Bereich   der   Versorgung   von   chronischen   und   schwer   heilenden  
Wunden  in  den  Einrichtungen  zu  erbringen.“  
  
Stellungnahme:   Wir   begrüßen   die   Ausweitung   der   pflegerischen   Versorgung   auf   die  
spezialisierten   Einrichtungen,   weil   diese   eine   Flexibilisierung   und   bessere   Effizienz  
ermöglicht.  
  
  
  
Zitat   Seite   23:   „Mit   der   Änderung   wird   die   Wundversorgung   in   der   gesetzlichen  
Krankenversicherung   gestärkt.   Wunden   können   unterschiedliche   Ursachen   haben   und  
sowohl   akut   in   Folge   einer   Verletzung   als   auch   in   chronischer   Form   auftreten.   In  
Deutschland   leben   3   bis   4   Millionen   Menschen   mit   chronischen   Wunden.   Diese   sind  
häufig   die   Folge   von   Gefäßerkrankungen,   Diabetes,   Bettlägerigkeit,   postoperativen  
Wundheilungsstörungen   sowie   schweren   traumatischen   Verletzungen.   Vor   allem   ältere  
Patienten  sind  häufiger  betroffen.“  
  
Stellungnahme:   Die   genannte   Häufigkeit   von   3-4   Millionen   stellt   nach   den   derzeitigen  
Erkenntnissen   der   Versorgungsforschung   eine   Überschätzung   dar,   insoweit   die   Prävalenz  
offener   (florider)   chronischer  Wunden  gemeint   ist,   vgl   hierzu   auch   (Literatur   2   und  14).   Zu  
begrüßen   ist   die   explizite   Einbeziehung   der   Wundursachen   in   die   Ausführungen.   Im  
Zusammenhang  mit  Verbandstoffen   stellt   der  Einsatz   von  Wundauflagen  hier   jedoch  keine  
Kausaltherapie  dar,  wohl  aber  die  sachgerechte  Anwendung  von  Kompressionstherapien.  
  
  
Zitat  Seite  23:  „Die  Krankenkassen  haben  auf  eine  möglichst  flächendeckende  Versorgung  
hinzuwirken.   Dabei   dient   die   Stärkung   der   ambulanten   Wundversorgung   der  
Vermeidung  von  Krankenhausaufenthalten.  Vor  allem  älteren  Patienten  soll  ermöglicht  
werden,  länger  in  ihrer  gewohnten  Umgebung  zu  bleiben.“  
  
Stellungnahme:   Dieser   Zielsetzung   ist   zuzustimmen.   Sachgerecht   gewählte  
Wundtherapeutika   können   zu   der   Entlastung   älterer   Patienten   erheblich   beitragen,   etwa  
durch  Verlängerung  der  Verbandwechselintervalle.    
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Zitat   Seite   23:   „In   diesem   Zusammenhang   sind   auch   neue   Wege   der   Versorgung   zu  
berücksichtigen.  Im  Bereich  der  Versorgung  von  schwer  heilenden  chronischen  Wunden  gibt  
es   gute   funktionierende   Modelle.   So   können   im   Einzelfall   beispielsweise   spezialisierte  
Einrichtungen   wie  Wundzentren,   in   denen   eine   besondere   Versorgung   angeboten   wird,  
geeignet   sein,   diesen   besonderen   Versorgungsbedarf   zu   decken.   Aber   auch   ambulante  
Pflegedienste,  die  sich  auf  die  Versorgung  von  chronischen  und  schwer  heilenden  Wunden  
spezialisiert  haben,  können  diese  Leistungen  erbringen.“  
  
Stellungnahme:   Der   Notwendigkeit   einer   Förderung   spezialisierter   Wundzentren,   -
pflegedienste  und  –praxen   ist  zuzustimmen.  Von  diesen  können  erhebliche   Impulse   für  die  
verbesserte   Versorgung   ausgehen,   insbesondere   wenn   sie   interdisziplinär   und  
interprofessionell   aufgestellt   sind25.   Als   „Best   practice“-Einrichtungen   muss   ihnen   der  
ungehinderte,   verantwortliche   Einsatz   eines   differenzierten   Spektrums   von   Wundauflagen  
und  anderen  Wundtherapeutika  ermöglicht  werden.  
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1. Zu den Zielen des Gesetzentwurfs  

Der Gesetzentwurf verfolgt drei zentrale Ziele:  

• Stärkung der Vergütung und Verantwortung der Heilmittelerbringer 

• Verbesserung der Hilfsmittelversorgung 

• Verbesserung der Versorgung von chronischen Wunden, insbesondere durch Wund-

zentren 

 

Zusätzlich sind eine Verbesserung der Unterstützung der Patientenverbände und der Schutz 

der Sozialdaten vorgesehen. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen die Initiative zur Verbesserung der Hilfsmittelversorgung sehr. Der Sozialver-

band VdK macht schon lange auf die Missstände in diesem Bereich aufmerksam. Der Erfolg 

der Reform bemisst sich daran, ob Patienten in Zukunft die Hilfsmittel für den vollen Behin-

derungsausgleich in guter Qualität und ohne Mehrkosten oder Widerspruchsverfahren be-

kommen. Dazu fehlen zwei entscheidende Bausteine: die Krankenkassen müssen die ver-

einbarten Qualitätskriterien für die mehrkostenfreien Hilfsmittel sowie die Anteile und durch-

schnittliche Höhe der Mehrkostenvereinbarung je Produktgruppe veröffentlichen. Dadurch 

könnte ein echter Wettbewerb zwischen den Krankenkassen um gute Versorgung und nicht 

nur um die Höhe des Zusatzbeitrages entstehen.  

Bei allen Verträgen, nicht nur den ausgeschriebenen, könnte die Rechtsaufsicht bereits heu-

te prüfen, ob die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Diese Möglichkeit muss ge-

nutzt werden. 

Wir begrüßen auch, dass die mangelnde Unterstützung der Patientenverbände für ihre Ko-

ordinierungsarbeit als Problem erkannt wurde. Die vorgeschlagene Lösung ist allerdings nur 

ein Tropfen auf den heißen Stein und sehr bürokratisch. Eine Pauschalförderung wäre einfa-

cher. Die Höhe muss dem tatsächlichen Aufwand entsprechen, denn hier wird eine gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe umgesetzt. 

 

 

2. Heilmittel 

Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität wird für die Vertragsabschlüsse im Heilmittelbereich 

für die Jahre 2017 bis 2019 aufgehoben, um die Kapazitäten an den steigenden Behand-

lungsbedarf anpassen zu können. 



 
 
 

In jedem Bundesland und für alle Heilmittelerbringer wird ein Modellprojekt zur „Blankover-

ordnung“ durchgeführt. In dem Rahmen stellt der Arzt die Diagnose, aber der Therapeut ent-

scheidet über die Therapie, Dauer und Frequenz. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen die Absicht, die Heilmittelversorgung an den steigenden Bedarf anzupassen. 

Dazu müssen aber zuerst die Richtgrößen bei den verordnenden Ärzten aufgehoben wer-

den. Bei festen Budgets führt eine höhere Vergütung der Heilmittelerbringer sonst zu weni-

ger Leistungen für die Patienten. 

Gleichzeitig muss die Heilmittelerbringung weiterentwickelt werden. So ist es beispielsweise 

nicht nachvollziehbar, warum Menschen mit allen Symptomen eines diabetischen Fußes, 

aber ohne Diabetes, keine Podologie erhalten können, die sie vor Amputationen schützen 

würde. Die Verfahren zu Anerkennung neuer Arzneimittel im Gemeinsamen Bundesaus-

schuss (G-BA) funktionieren nicht für die Heilmittel.  

 

 

3. Hilfsmittel  

Das Gesetz sieht eine Vielzahl von kleineren Änderungen im Hilfsmittelbereich vor, um die 

Versorgungsqualität zu verbessern und dem Sachleistungsprinzip wieder Geltung zu ver-

schaffen. Vom Prinzip der Ausschreibungen wird aber nicht abgerückt. 

Präqualifizierungsstellen können die generelle Eignung eines Hilfsmittelanbieters zu Ver-

tragsabschlüssen mit einer gesetzlichen Krankenkasse bescheinigen. Diese 23 Stellen sol-

len in Zukunft nicht mehr vom GKV-Spitzenverband (GKV-SV) überwacht werden, sondern 

von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS).  

Das Hilfsmittelverzeichnis soll Orientierung und Transparenz bieten, welche Produkte Leis-

tung der Krankenkassen sein können. Es wurde allerdings in vielen Produktgruppen nicht 

regelmäßig aktualisiert, so dass es nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und teilwei-

se nicht mehr lieferbare Produkte enthält. Der GKV-SV muss das Hilfsmittelverzeichnis bis 

zum 31.12.2018 grundlegend überarbeiten und bis zum 31.12.2017 eine Verfahrensord-

nung entwickeln, wie dies in Zukunft regelmäßig geschieht. Die Patientenverbände sind zu 

beteiligen.  

Der GKV-SV darf bei der Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis davon ausgehen, dass Normen 

und Standards eingehalten werden, wenn entsprechende Prüfzertifikate vorliegen. 

Der Preis darf nicht mehr alleiniges Zuschlagskriterium bei Ausschreibungen sein. 

Wenn die Leistungsbeschreibung nicht ausreichende qualitative Anforderungen festlegt, 

müssen mindestens 40 % der Zuschlagskriterien auf Qualität, technischer Wert, Zweckmä-

ßigkeit, Zugänglichkeit der Leistung insbesondere für Menschen mit Behinderungen, Organi-

sation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Perso-



 
 
 

nals, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferbedingungen sowie Betriebs- und Lebenszyk-

luskosten entfallen. 

Die Krankenkassen müssen den Versicherten auch im Rahmen von Ausschreibungsverträ-

gen Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen mehrkostenfreien Produkten ermögli-

chen. Dies kann entweder dadurch geschehen, dass der Ausschreibungsgewinner dem Ver-

sicherten mehrere mehrkostenfreie Produkte zur Auswahl anbietet oder, dass es mehr als 

einen Vertragspartner gibt (Mehr-Partner-Modell).  

Um das Sachleistungsprinzip wieder durchzusetzen, werden sowohl die Krankenkassen ver-

pflichtet, die Versicherten über die Vertragspartner und die Inhalte der Verträge zu informie-

ren, als auch die Leistungserbringer die Patienten über die Hilfsmittel innerhalb des Sachleis-

tungssystems. Dies muss schriftlich dokumentiert werden.  

Die Krankenkassen müssen auch Versicherten anderer Kassen die Informationen zu Ver-

tragspartnern und wesentlichen Inhalten der Verträge zur Verfügung stellen. 

Die Software der verordnenden Ärzte muss zukünftig auch Informationen zu Preisen und 

Krankenkassenverträgen im Bereich Verbandsmittel und Hilfsmittel enthalten. Damit kann 

der Arzt dem Patienten direkt das mehrkostenfreie Produkt verordnen.  

Die Leistungserbringer müssen den Krankenkassen die Mehrkostenvereinbarungen mittei-

len. Die Krankenkassen werden verpflichtet, die Vertragserfüllung durch die Leistungser-

bringer zu überprüfen. Dazu entwickelt der GKV-SV bis zum 30.6.2017 eine Rahmenemp-

fehlung zu Stichproben und Auffälligkeitsprüfungen. Die Patientenverbände sind zu beteili-

gen. Die Krankenkassen müssen in den Versorgungsverträgen bereits Sanktionsmechanis-

men mit den Leistungserbringern vereinbaren, falls diese gegen ihre vertraglichen oder ge-

setzlichen Pflichten verstoßen. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen die Absicht, die Hilfsmittelversorgung zu verbessern und in den Ausschrei-

bungsverfahren der Qualität der Hilfsmittel einen höheren Stellenwert einzuräumen. Wir se-

hen allerdings die Gefahr, dass die Qualitätskriterien so einfach gewählt werden, dass sie 

von allen Anbietern erfüllt werden und schlussendlich der Preis das einzige Unterschei-

dungskriterium bleibt. Der neue Absatz 1b in §127 ist nicht hinreichend bestimmt. Wenn die 

Verträge im Hilfsmittelbereich nicht mehr Verträge zu Lasten Dritter sein sollen, müssen wei-

tere Rahmenbedingungen verändert werden: 

1. Der angebotene Preis muss wirtschaftlich sein. Die Krankenkassen müssen im Rah-

men des Vergabeverfahrens prüfen, ob sich mit dem abgegebenen Angebot die Kos-

ten decken lassen. Ansonsten ist davon auszugehen, dass der Vertrag nur genutzt 

werden soll, um Zugang zu den Patienten zu erhalten, mit denen dann Mehrkosten-

vereinbarungen geschlossen werden. Solche Angebote sind abzulehnen. Es ist frag-

lich, ob alleine ein Verweis auf § 60 der Vergabeordnung in § 127 Abs. 1b Satz 5 

HHVG hier ausreichend ist.  



 
 
 

2. Das Hilfsmittelverzeichnis muss dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Die-

ser Grundsatz muss im Gesetz verankert werden. Nicht nur nicht mehr lieferbare, 

sondern auch nicht mehr dem Stand des technisch Möglichen entsprechende Pro-

dukte müssen gestrichen werden, denn viele Krankenkassen nutzen die Untergrenze 

des Hilfsmittelverzeichnisses als Ausschreibungsgrundlage. Daher sollte die Kann-

Regelung zum Einbezug medizinischer Fachgesellschaften und Sachverständigen 

aus Wissenschaft und Technik eine „Muss“-Regelung sein.  

Das Mitberatungsrecht der anerkannten Patientenorganisationen nach 140f SGB V 

bei der Aktualisierung des Hilfsmittelverzeichnisses und der Festlegung von Festbe-

trägen muss gestärkt werden. Patientenorganisationen müssen frühzeitig beteiligt 

werden und – unter Wahrung der Vertraulichkeit – Einblick in die Beratungsunterla-

gen erhalten.  

3. Unsere Erfahrungen zeigen leider, dass die europaweite Zertifizierung von Medizin-

produkten unzureichend ist. Trotz Bestätigung durch eine anerkannte Prüfstelle wer-

den Standards und Normen nicht eingehalten. Als Folge passen beispielsweise 

Atemtherapiegeräte und Masken unterschiedlicher Hersteller nicht zusammen, ob-

wohl beide dieselbe Norm angeben. Solange das System auf europäischer Ebene 

nicht verbessert wird, muss der GKV-SV die Normeinhaltung nachmessen. 

4. Das Recht auf vollen Behinderungsausgleich muss durchgesetzt werden. Wir begrü-

ßen daher die möglichen Sanktionen gegen Leistungserbringer, die aufzahlungsfreie 

Hilfsmittel nicht anbieten oder den vollen Behinderungsausgleich nur gegen Mehrkos-

ten leisten (z. B. bei Hörgeräten). Gleiches gilt auch, wenn Sanitätshäuser den ärzt-

lich festgestellten Bedarf (z. B. sieben Inkontinenzprodukte pro Tag) einfach an ihre 

Versorgungsstandards (fünf Inkontinenzprodukte pro Tag) anpassen. Bei angepass-

ten Hilfsmitteln, wie Rollstühlen, sollten die Krankenkassen erst die volle Summe be-

zahlen, wenn das Hilfsmittel passt.  

Gegenüber den Krankenkassen muss das Recht auf vollen Behinderungsausgleich 

auch durchgesetzt werden. Bisher übergeben die Krankenkassen mit Festbeträgen 

und Versorgungspauschalen die Verantwortung, den Patienten bedarfsgerecht zu 

versorgen, an die Leistungserbringer. Der Patient kann seine Rechte aber nicht ge-

gen den Leistungserbringer durchsetzen, sondern hat nur Ansprüche gegen die 

Krankenkasse. 

5. Die Transparenz über Vertragspartner und zentrale Vertragsinhalte ermöglicht einen 

bewussten Kassenwechsel und ist ein erster Schritt in Richtung Qualitätswettbewerb 

zwischen den Krankenkassen. Um wirklichen Qualitätswettbewerb zu schaffen, muss 

Transparenz über die vereinbarten Qualitätskriterien und die Mehrkostenvereinba-

rungen geschaffen werden. Als wesentliche Inhalte der Verträge müssen neben dem 

Vertragsgegenstand und den Vertragsinhalten die Qualitätskriterien für die jeweiligen 

mehrkostenfreien Hilfsmittel sowie der Anteil und die durchschnittliche Höhe der 

Mehrkostenvereinbarungen je Produktgruppe veröffentlich werden.  

6. Das Mehr-Partner-Modell muss verpflichtend werden. Nur so kann es zu einem Wett-

bewerb der Leistungserbringer um gute Versorgung kommen.  

7. Auch für Hilfsmittel, die für einen bestimmten Versicherten individuell angefertigt wer-

den, oder Versorgungen mit hohem Dienstleistungsanteil (aktuell § 127 Abs. 1 Satz 

4, HHVG Satz 5) braucht es verbesserte Regelungen. Mit der Streichung „in der Re-



 
 
 

gel“ ist sicherzustellen, dass in diesen Fällen keine Ausschreibungen zu erfolgen ha-

ben. Die Rechtsaufsicht muss eingreifen, wenn Krankenkassen für diese Hilfsmittel 

Versorgungsverträge ausschreiben. 

Bei Hilfsmitteln mit einem hohen Dienstleistungsanteil, wie Stomaversorgung, muss 

es Wahlfreiheit zwischen den Leistungserbringern geben. Solch eine intime Dienst-

leistung kann nicht durch die Krankenkasse vorgegeben und nach Wirtschaftlich-

keitsgesichtspunkten alle zwei Jahre ausgetauscht werden. Auch bei der Inkonti-

nenzversorgung ist ein Vertrauensverhältnis wichtig, das von zentralen Verteilerde-

pots nicht geschaffen werden kann. Dienstleistung und Produkt könnten getrennt 

werden.  

Bei individuell angefertigten Hilfsmitteln muss es vertragliche Regelungen geben, wie 

eine notwendige Neuversorgung im laufenden Vertragszeitraum finanziert wird, zum 

Beispiel bei Gewichtsverlust von Rollstuhlfahrern. Dies muss auch den Patienten 

transparent gemacht werden. 

 

Unabhängige Beratung 

Patienten brauchen eine Beratung, die von finanziellen Interessen unabhängig ist. Sie darf 

weder von der Krankenkasse noch von dem Leistungserbringer, also dem Sanitätshaus oder 

dem Hersteller, erbracht werden. Eine individuelle, passgenaue Hilfsmittelversorgung setzt 

eine qualifizierte Beratung voraus. Vor allem für angepasste Hilfsmittel, wie Prothesen, Roll-

stühle oder Beatmungsmasken, braucht es Spezialwissen. Es ist sicherzustellen, dass Kran-

ken- und Pflegekassen sowie die öffentliche Hand unabhängige Hilfsmittelberatungsstellen 

finanzieren. Sie können bei gemeinnützig tätigen Organisationen, bei öffentlichen Körper-

schaften oder auch bei privatwirtschaftlich tätigen Institutionen angesiedelt sein. Für seltene 

und individuell anzupassende Hilfsmittel sollten spezielle Berater aufsuchende Beratung an-

bieten. Für häufige, nicht angepasste Hilfsmittel, wie Windeln und Rollatoren, muss die Bera-

tung wohnortnah und niedrigschwellig erfolgen. Die Information in der Praxissoftware ist ein 

wichtiger Schritt, der leider erst 2018 umgesetzt wird. Medizinische Fachangestellte oder 

Pflegekräfte können den Arzt bei der Beratung zu Hilfsmitteln unterstützen. Diese und weite-

re Varianten von Hilfsmittelfachberatung könnten im Rahmen von Modellprojekten erprobt 

werden.  

Solange der MDK die Krankenkassen bei der Bewilligung berät, kann er nicht gleichzeitig die 

Patienten unabhängig beraten. So sah der MDK 2015 nur in 44,7 % seiner versichertenbe-

zogenen Stellungnahmen zu Hilfsmitteln die Medizinischen Voraussetzungen für die Leis-

tungsgewährung erfüllt, dieser Wert sinkt kontinuierlich.  

Der MDK unterstützt die Krankenkasse bei ihrer Entscheidung. Bei Spezialfragen sollten die 

Krankenkassen auch externe Hilfsmittelberater zu ihrer Unterstützung heranziehen dürfen. 

Das ist bisher zwischen Landes- und Bundesunmittelbaren Kassen unterschiedlich.  

 

 



 
 
 

Zuzahlungen 

Für nicht zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel muss klargestellt werden, dass die Zuzahlung 

nur einmal fällig wird. Neuerdings leasen Krankenkassen große Hilfsmittel und stellen den 

Versicherten eine Zuzahlung von 10 Euro zur monatlichen Leasinggebühr in Rechnung. 

Nicht nachvollziehbar ist, dass Versicherte für Hilfsmittel nach dem SGB V eine Zuzahlung 

von höchstens 10 Euro, für Pflegehilfsmittel nach dem SGB XI aber eine Zuzahlung von bis 

zu 25 Euro leisten müssen, da es sich in den meisten Fällen um gleiche Produkte handelt. 

Die Differenzierung in Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel findet lediglich über die Definition der 

Zielsetzung statt. Der Zuzahlungsbetrag für Pflegehilfsmittel nach dem SGB XI ist auf höchs-

tens 10 Euro zu begrenzen. 

 

 

4. Wundversorgung und Verbandmaterial 

Der G-BA erhält den Auftrag, in der Richtlinie zur Häuslichen Krankenpflege einen eigenen 

Abschnitt zur Versorgung chronischer und schwer heilender Wunden zu schaffen. Diese soll 

auch in Wundzentren erfolgen können. Das notwendige Verbandmaterial soll von den Kran-

kenkassen erstattet werden. Bisher gibt es dort Uneinheitlichkeit. Neue Verbandmittel müs-

sen sich einer Nutzenbewertung im G-BA unterziehen.  

Informationen über die Verordnungsfähigkeit von Verbandmaterial und die Kosten sind in der 

Praxissoftware aufzunehmen.  

Es wird klargestellt, dass das Bereithalten von Verbandmaterial in der Praxis oder die Über-

lassung von Behandlungsräumen eine unzulässige Zusammenarbeit nach §128 SGB V dar-

stellt.  

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen die neue Definition von Verbandmitteln, die dem medizinischen Fortschritt 

Rechnung trägt. Bisher mussten Patienten notwendige, moderne Verbandmaterialien und 

das Material für Kompressionsbandagen häufig selber zahlen.  

Die Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen darf nicht sinnvolle Zusammenarbeit 

und integrierte Versorgung behindern. 

 

 



 
 
 

5. Patientenbeteiligung 

Die Organisationen der Patientenbeteiligung erhalten für ihren Koordinierungsaufwand pro 

Jahr 50 Euro für jeden neu für ein Gremium benannten Patientenvertreter. Dies gilt für alle 

Ebenen. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Patientenvertretung bedeutet weit mehr Aufwand als nur die Sitzungsteilnahme. Wir be-

grüßen sehr, dass dies nun anerkannt werden soll. Im Übrigen verweisen wir auf die ge-

meinsame Stellungnahme der für die Wahrung der Interessen der Patientinnen und Patien-

ten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organi-

sationen zum § 140f.  

Die Regelungen zu Verdienstausfall und Koordinierungsaufwand müssen auch für die Pfle-

gebedürftigtenvertretung im SGB XI gelten. Aufgrund von steigenden Aufgaben, speziell im 

Zuge des Pflegestärkungsgesetzes II, ist es zu einer Vielzahl von Mitberatungsaufgaben 

gekommen, die ehrenamtlich nicht mehr bewältigt werden können. 

Auch hat die Koordination der Pflegebedürftigenvertretung inzwischen mindestens den Um-

fang einer Halbtagsstelle angenommen. Das kann auf Dauer nicht aus den Beiträgen des 

koordinierenden Verbandes, derzeit des VdK, finanziert werden. 

 

 

6. Schutz der Sozialdaten 

Der GKV-SV soll eine Richtlinie zum Schutz der Sozialdaten bei Telefon- und Internetkontak-

ten mit den Versicherten erarbeiten.  

In letzter Zeit hatten sich Journalisten mit fremden Krankenversicherungskarten Zugang zu 

den Versichertendaten verschafft. 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wir begrüßen grundsätzlich den besseren Schutz der Sozialdaten. Das Verfahren muss aber 

so ausgestaltet sein, dass es auch noch genutzt werden kann. Eine zusätzliche PIN, wie sie 

auch bei der eGK vorgesehen ist, können sich nicht nur ältere Menschen nicht merken. 
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Deutscher Bundestag 

Ausschuss für Gesundheit 

Platz der Republik 1 

10111 Berlin 

 

Per Mail: ma01.pa14@bundestag.de 

 

Bochum, 25. November 2016 

 

Stellungnahme des Bundesverbands selbstständiger Physiotherapeuten – IFK e. V. zur 

Anhörung am 30. November 2016 

zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG)  

BT-Drucksache 18/10186 

b) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Versorgung durch Heilmittelerbringer stärken – Valide Datengrundlage zur Versorgung und 

Einkommenssituation von Heilmittelerbringern schaffen 

BT-Drucksache 18/8399 

c) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Versorgung verbessern – Kompetenzen von Heilmittelerbringern ausbauen 

BT-Drucksache 18/10247 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

vielen Dank für die Einladung zur Anhörung, in der der o. a. Gesetzentwurf und die o. a. 

Anträge erörtert werden sollen. 

 

In diesem Zusammenhang schließen wir uns der Stellungnahme des Spitzenverbands der Heil-

mittelverbände e. V. vom …. an, ergänzen und vertiefen die dortige Darstellung allerdings im 

Hinblick auf die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Fassung des § 64 d SGB V (Modellvorhaben 

zur Heilmittelversorgung) noch um folgende Aspekte: 

 

Demografische und damit auch morbiditätsbedingte Realitäten verändern die Anforderungen an 

ein modernes Gesundheitssystem eminent. Von den Akteuren des Gesundheitswesens verlangt 

diese gesellschaftliche Entwicklung ein deutliches Umdenken in der Arbeitsorganisation, um die 

Versorgung der Patienten mit Heilmitteln auch zukünftig und flächendeckend sicherstellen zu 

können.  

verpa14ma01
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Bereits 2007 hatte der Sachverständigenrat für die Begutachtung der Entwicklung im Gesund-

heitswesen hierzu hervorgehoben, dass in der zukünftigen Versorgung der Bevölkerung inter-

disziplinäre Teams, in denen die unterschiedlichen Gesundheitsberufe zusammenarbeiten, einen 

überragenden Stellenwert einnehmen werden. Angesichts dieser Entwicklung wird es notwendig 

sein, insbesondere die Heilmittelerbringer der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie stär-

ker in die Versorgungsverantwortung einzubeziehen. Ziel muss die optimale Sicherstellung der 

medizinischen Versorgung sein, ohne dass es zu Beeinträchtigungen in der Therapie kommt. 

Gleichzeitig brauchen wir aufgrund des aus den unterschiedlichsten Gründen drohenden Mangels 

auch bei Ärzten intelligente Konzepte zur Entlastung, vor allem der niedergelassenen Ärzteschaft. 

Wir begrüßen in diesem Zusammenhang die Absicht, eine deutlich stärkere Versorgungsverant-

wortung für Heilmittelerbringer zu erreichen. Diesem selbst gesteckten Ziel wird der vorliegende 

Entwurf allerdings nicht gerecht. Aus unserer Sicht bedarf es einzelner Ergänzungen, um in ent-

sprechenden Modellvorhaben alle Aspekte möglicher Delegations- und Substitutionskonzepte 

erproben zu können. 

a) Nach dem geltenden § 63 Abs. 3 b Satz 2 SGB V können Modellvorhaben bereits jetzt 

vorsehen, dass Physiotherapeuten mit einer Erlaubnis nach dem Masseur- und Physiothera-

peutengesetz die Auswahl und Dauer der physikalischen Therapie und die Frequenz der 

Behandlungseinheiten bestimmen können, soweit die Physiotherapeuten aufgrund ihrer Aus-

bildung qualifiziert sind und es sich bei der Tätigkeit nicht um selbstständige Ausübung von 

Heilkunde handelt.  

Der jetzt vorgeschlagene § 64 d SGB V übernimmt im Wesentlichen diese Anforderungen 

und weitet sie auf alle Heilmittelerbringer aus. Eine inhaltliche Ausweitung der Kompeten-

zen von Heilmittelerbringern erfolgt jedoch nicht.  

Der Gesetzentwurf bleibt damit hinter der einstimmigen Forderung der Bundesländer in der 

89. GMK und der Stellungnahme des Bundesrats zu diesem Gesetzentwurf vom 

14.10.2016 zurück. 

b) Internationale Studien belegen, dass insbesondere durch die Möglichkeit von Patienten, 

Physiotherapeuten ohne vorherige ärztliche Verordnung auszusuchen, nachhaltige Verbesse-

rungen in der Versorgung erzielt werden. 

Aus diesen Studien lässt sich schließen, dass Patienten, die aus eigener Wahl direkt den 

Physiotherapeuten aufsuchten, mehr Eigenverantwortung übernahmen: Eine bessere Com-

pliance von Patienten führte zu besseren und nachhaltigen Behandlungsergebnissen. 

(Holdsworth, L. et al.: Are patients who refer themselves to physiotherapy different from 

those referred by GPs? Results of a national trial. In: Physiotherapy, 2006, 92, 26-33)  

Entsprechend hatten Patienten mit Direktzugang zum Physiotherapeuten weniger AU-Tage 

und waren nur halb so oft abwesend von der Arbeit als die Gruppe, die zum Physio-

therapeuten überwiesen wurde.  
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Infolge dieser neuen Form von Arbeitsteilung haben 96% der Ärzte in einer Nachfolgestudie 

angegeben, es als sinnvoll anzusehen, wenn Physiotherapeuten als 1. Ansprechpartner 

vorgesehen werden. (Holdsworth, L. et al.: Physiotherapists’ and general practitioners’ 

views of self-referral and physiotherapy scope of practice: results from a national trial. In: 

Physiotherapy, 2008, 94, 236-243) 

c) Insofern verwundert es auch nicht, dass ebenfalls in Studien die immer wieder geäußerten 

Bedenken ausgeräumt werden konnten, Physiotherapeuten könnten bestimmte Krankheits-

bilder übersehen und so den Patienten gefährden. Hierbei rückt der Tumor der Wirbelsäule 

als mögliche Ursache für Fehlbehandlungen besonders in den Vordergrund. Tatsächlich tritt 

dieses Krankheitsbild in der orthopädischen Praxis aber nur in ungefähr einem von tausend 

Patienten auf und lässt sich durch geeignete „Screening“-Verfahren mit einer Sensitivität von 

100% ausschließen (Slipman et al., Epidemiology of spine tumors presenting to musculo-

skeletal physiatrists. In: Arch Phys Med Rehabil. 2003, S. 492-495); Jarvik und Deyo, 

Diagnostic evaluation of low back pain with emphasis on imaging. In: Ann Intern Med. 

2002, S.586-597) 

d) Auch ein vom IFK durchgeführtes und von der Robert-Bosch-Stiftung gefördertes 

Forschungsprojekt in Australien stützt die dargestellten Erkenntnisse. Die dort in über 30 

Jahren gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass die Einführung des Physiotherapeuten als 1. 

Ansprechpartner („First-Contact Practitioner“) von Patienten, Ärzten, Politik und 

Physiotherapeuten positiv bewertet wird. Der Direct Access sichert dort auch die Versorgung 

der Bevölkerung mit Heilmitteln, wo die Arztpräsenz in der Fläche reduziert ist.  

e) Für die Patienten hätte diese Option im Rahmen eines Modellvorhabens zudem einen 

doppelten Vorteil: Zum einen verkürzt er die Zeitspanne zwischen dem Auftreten 

behandlungsbedürftiger Störungen des Bewegungsapparats und dem Beginn der Therapie 

ganz erheblich. Denn die vielfach beklagten Wartezeiten auf einen Termin beim Arzt entfal-

len. Der Direct Access sorgt also dafür, dass den Patienten schneller geholfen wird als der-

zeit. Zum anderen räumt der Direktzugang den informierten und mündigen Patienten ein 

Wahlrecht ein. Sie können nämlich souverän und frei entscheiden, ob sie sich bei Störungen 

des Bewegungsapparats zunächst an einen Arzt wenden und erst danach mit einer Verord-

nung einen Physiotherapeuten aufsuchen oder sich gleich in physiotherapeutische Behand-

lung begeben wollen. Welche der beiden Alternativen sie wählen, hängt einzig und allein 

von ihrer höchstpersönlichen Präferenz ab. 

f) In Deutschland fehlen bedauerlicherweise valide Untersuchungen, wie unter den Bedingun-

gen unseres Gesundheitswesens die Kosteneinsparungspotenziale am besten erreicht und 

die Möglichkeiten und Grenzen einer Übernahme selbstständiger heilkundlicher Tätigkeit 

durch Heilmittelerbringer am sinnvollsten ausgestaltet werden können. Hierfür kann im Rah-

men einer Neuformulierung des § 64 d SGB V eine bundesgesetzliche Grundlage für ent-

sprechende Modellvorhaben geschaffen werden. Nur indem der § 64 d SGB V verschiedene 

Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Modellvorhaben vorsieht, die allgemein unter den 

Begriffen „Blankoverordnung“ und „Direktzugang“ diskutiert werden, ist es möglich, die 

Wirksamkeit von Maßnahmen zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Behandlungen zu 

evaluieren. 
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Dies wäre dann die Grundlage für eine sachgerechte Diskussion zu der Frage, welche dieser 

beiden sehr unterschiedlichen Optionen Gegenstand einer künftigen Ausgestaltung der 

Regelversorgung sein kann. 

Die angesprochenen Modellvorhaben bieten zudem die Gelegenheit, Erfahrungen hinsicht-

lich einer Weiterentwicklung der berufsrechtlichen Grundlagen der Gesundheitsfachberufe 

insgesamt zu sammeln. 

g) Ein sog. „First-Contact Practitioner“ – ein Therapeut, der ohne ärztliche Verordnung tätig 

wird – muss insbesondere auch unter Berücksichtigung der Erfahrungen der o. a. Studien 

aus anderen Ländern folgende Kompetenzen aufweisen: 

 Fähigkeit zur Durchführung einer effizienten und zielgerichteten Befunderhebung vor der 

Behandlung, insbesondere Ausschluss von Gefahren. 

 Erkennen der eigenen Grenzen bei der Analyse der Untersuchungsergebnisse. Das heißt 

feststellen, ob weitere Untersuchungen durch einen Arzt oder anderen Spezialisten erfor-

derlich sind. 

 Kommunikationsfähigkeit mit anderen Gesundheitsberufen und in der Zusammenarbeit 

mit Patienten/Klienten. 

Um hier im Hinblick auf die Patientensicherheit alle diskutierten Gefahren auszuschließen, 

sollten Physiotherapeuten, die als First-Contact Practitioner arbeiten möchten, ihre Kom-

petenzen vorab nachweisen. Der Direktzugang sollte insofern den Physiotherapeuten vor-

behalten sein, die über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die denen eines sektoralen 

Heilpraktikers „Physiotherapie“ entsprechen. In diesem Kontext ist zu berücksichtigen, dass 

die Physiotherapie international als „Low Risk Treatment“ eingestuft wird. In Anbetracht des 

niedrigen Risiko- und Gefahrenpotenzials, das mit physiotherapeutischen Behandlungen 

verbunden ist, schösse man jedenfalls übers Ziel hinaus, wenn man an die Qualifikation der 

Physiotherapeuten, die beim Direktzugang eigenverantwortlich diagnostizieren und therapie-

ren, höhere Anforderungen als die zuvor Genannten stellte. Von den für den Direct Access 

qualifizierten Physiotherapeuten gingen weder für die Volksgesundheit noch für die Patien-

tensicherheit Gefahren aus. 

Dies entspräche auch der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 26.08.2009  

(3 C 19.08), das in diesem Urteil deutlich gemacht hat, unter welchen Voraussetzungen ein 

Direktzugang möglich ist. Danach ergibt sich für den Regelfall ein bestimmter Zuschnitt der 

Kenntnisüberprüfung bei ausgebildeten Physiotherapeuten, die auf ihrem Gebiet 

eigenverantwortlich tätig werden wollen. Der Physiotherapeut muss entsprechend nachwei-

sen, dass er ausreichende Kenntnisse über die Abgrenzung der heilkundlichen Tätigkeit als 

Physiotherapeut gegenüber der den Ärzten und den allgemein als Heilpraktiker tätigen 

Personen vorbehaltenen heilkundlichen Behandlungen besitzt und ausreichende diagnosti-

sche Fähigkeiten in Bezug auf die einschlägigen Krankheitsbilder hat. Außerdem sind Kennt-

nisse in Berufs- und Gesetzeskunde einschließlich der rechtlichen Grenzen der nicht-

ärztlichen Ausübung der Heilkunde nachzuweisen. Dies entspricht auch den bereits  
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o. a. dargestellten Erkenntnissen aus den internationalen Studien, in denen besonderer 

Wert darauf gelegt wurde, dass Physiotherapeuten insbesondere die Gefahren bei der 

Befunderhebung erkennen, bei denen eine zusätzliche Diagnostik durch den Arzt erforderlich 

ist und eingeleitet werden muss.  

Die entsprechenden Anforderungen können zudem in den Vereinbarungen der Partner zur 

Implementierung der entsprechenden Modellvorhaben weiter konkretisiert werden. 

h) Ziel der Modellvorhaben ist eine valide Grundlage für eine Einschätzung, wie die Versorgung 

der Patienten durch eine zukunftsorientierte Aufgabenwahrnehmung der Heilmittelerbringer 

weiter entwickelt werden soll. Hierfür ist es nicht notwendig, Modellvorhaben flächen-

deckend in allen Bundesländern zu vereinbaren. 

i) Im Hinblick auf das gesamtgesellschaftliche Interesse an der Durchführung der Modellvorha-

ben ist eine Regelung vorzusehen, dass die Mehraufwendungen, die den Heilmittelerbrin-

gern und ihren Verbänden durch die Teilnahme an und der Begleitung der Modellvorhaben 

entstehen, ausgeglichen werden. 

j) Wir schlagen daher vor, den § 64 d wie folgt zu formulieren:  

 

§ 64 d 

Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung 

 

(1) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam haben mit den für 

die Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Verbänden auf 

Landesebene zur Stärkung der Verantwortung der Heilmittelerbringer die Durchführung von 

Modellvorhaben nach Satz 3 zu vereinbaren. Dabei kann ein Modellvorhaben auch auf meh-

rere Länder erstreckt werden. Modellvorhaben können vorsehen, dass für eine Heilmittel-

behandlung die Heilmittelerbringer  

a) auf der Grundlage der Feststellung des Vertragsarztes zur Diagnose und der grundsätz-

lichen Notwendigkeit einer Heilmittelbehandlung die Auswahl und die Dauer der Thera-

pie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten selbst bestimmen oder  

b) ohne ärztliche Verordnung die Indikation selbst stellen sowie Auswahl und Dauer der 

Therapie und die Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen. 

 

Hierbei ist die mit dem Modellvorhaben verbundene höhere Verantwortung der Heilmittel-

erbringer, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Mengenentwicklungen und auf die Anfor-

derungen an die Qualifikation der Heilmittelerbringer, zu berücksichtigen. 

 

(2) Zudem ist in der Vereinbarung festzulegen, inwieweit die Heilmittelerbringer bei der 

Leistungserbringung von den Vorgaben der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 abweichen dürfen. Vereinbarungen nach 

Satz 1 sind den zuständigen Aufsichtsbehörden vorzulegen. 
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(3) Voraussetzung für die Teilnahme der Heilmittelerbringer ist, dass sie 

1. nach § 124 Absatz 2 zur Versorgung zugelassen sind und 

2. aufgrund ihrer Ausbildung über die notwendige Qualifikation verfügen und gegebenen-

falls weitere von den Vertragspartnern nach Absatz 1 vertraglich vereinbarte Qualifi-

kationsanforderungen erfüllen. 

 

(4) Die Modellvorhaben nach Absatz 1 sind im Regelfall auf längstens drei Jahre zu befristen. 

§ 65 gilt entsprechend. § 63 Absatz 3 b Satz 2 und 3 bleibt unberührt. In den Vereinba-

rungen nach Abs. 1 ist der Ausgleich der den Heilmittelerbringern und ihren Verbänden bei 

der Durchführung der Modellvorhaben entstehende Mehraufwand zu regeln.  

 
Freundliche Grüße 

 
Ute Repschläger Ingo Werner 
Vorsitzende des Vorstands Geschäftsführer 
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Grundsätzliche Anmerkungen 

 

1. Hilfsmittelversorgung 

Der Gesetzentwurf setzt neue Rahmenbedingungen für die Hilfsmittelversorgung. Mit 

der Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses und der stärkeren Gewichtung von 

Qualitätskriterien im Versorgungswettbewerb entwickelt der Gesetzgeber die Versor-

gung der Versicherten in dem aus Sicht der Innungskrankenkassen notwendigen Maße 

weiter und stärkt mit der Ausweitung der Wahlmöglichkeiten und der Verpflichtung zur 

Beratung gleichzeitig die Position des Versicherten. 

Ein wichtiges Ziel des Gesetzentwurfes ist es, die Qualität der Hilfsmittelversorgung 

dauerhaft und nachhaltig zu verbessern. Um dies zu erreichen, sollen die Krankenkas-

sen u.a. Qualitätskontrollen und Stichprobenprüfungen durchführen. Eine effiziente Um-

setzung dieser Aufgabe ist aber nur möglich, wenn die Krankenkassen sich im Sinne ei-

nes Fehlermanagements über Auffälligkeiten als Ergebnisse von Stichprobenprüfungen 

austauschen können. Eine entsprechende Regelung ist im Gesetzesentwurf nicht vorge-

sehen. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Neuregelungen nicht die erwartete Wir-

kung erzielen können. 

Auch bei der Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses gehen den Innungskranken-

kassen die Änderungen nicht weit genug. Vor dem Hintergrund der dynamischen Ent-

wicklungen des Hilfsmittelmarktes ist es wichtig, dass das Hilfsmittelverzeichnis aktuelle 

Entwicklungen und Anforderungen möglichst zeitnah abbildet. Eine bloße Meldepflicht 

von Änderungen durch den Hersteller reicht hier jedoch nicht aus. Es muss sicherge-

stellt sein, dass der Hersteller auch weiterhin die Voraussetzung für eine Aufnahme ins 

Hilfsmittelverzeichnis erfüllt. Deshalb muss seitens des GKV-Spitzenverbandes eine au-

tomatische Prüfung erfolgen. 

Mit dem Gesetzentwurf verpasst es der Gesetzgeber zudem, die rechtliche Legitimation 

der externen Hilfsmittelberater gesetzlich zu fixieren. Die Zulässigkeit externer Hilfsmit-

telberater ist belegt. Trotzdem hat das Bundesversicherungsamt den Einsatz externer 

Hilfsmittelberater in seinem Schreiben an einen Industrieverband am 21. Mai 2014 für 

rechtlich unzulässig erklärt. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Rechtsauffas-

sungen empfehlen die Innungskrankenkassen eine rechtssichere Einbindung von exter-

nen Beratern im Hilfsmittelbereich, welche für alle Beteiligte Klarheit schafft. 

 

2. Heilmittelversorgung 

Mit dem Gesetzentwurf ist beabsichtigt, die Heilmittelerbringer flächendeckend in die 

Versorgung zu integrieren und gleichzeitig ihre Vergütung angemessen weiterzuentwi-

ckeln. Die Neuregelungen gehen jedoch ausschließlich auf Kosten der Beitragszahler, 
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ohne dass damit eine direkte Verbesserung der Versorgung für die Versicherten verbun-

den ist. Die Innungskrankenkassen befürworten eine leistungsgerechte Vergütung der 

Heilmittelerbringer, allerdings darf dafür nicht der Grundsatz der Beitragsstabilität verlas-

sen werden. 

Zudem ist eine großflächige Erweiterung der Modellvorhaben zur sogenannten Blan-

koverordnung vorgesehen. Die Innungskrankenkassen sind Vorreiter in der Erprobung 

von Modellvorhaben, daher unterstützen sie die Idee, Modellprojekte zur Substitution 

und Delegation ärztlicher Leistungen weiter zu fördern. Eine Ausweitung der Modellvor-

haben im Sinne des Gesetzentwurfes ohne abschließende vorherige Evaluation der be-

stehenden Modelle halten die Innungskrankenkassen jedoch nicht für zielführend. Erst 

sollten die Ergebnisse der laufenden Modelle abgewartet werden. 

 

Der IKK e.V. nimmt im Folgenden Stellung zu einzelnen Aspekten des Gesetzentwurfes. 

Im Übrigen wird auf die detaillierte Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes verwie-

sen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 2b 

§ 33 SGB V Absatz 6: Hilfsmittel 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der § 33 Absatz 6 wird um einen Satz 4 erweitert. Danach können Versicherte den Leis-

tungserbringer in den Fällen frei wählen, in denen die Krankenkasse im Rahmen einer 

Ausschreibung mehreren Leistungserbringern den Zuschlag für einen Vertrag nach 

§ 127 Absatz 1 (sogenanntes Mehr-Partner-Modell) erteilt. 

 

Bewertung 

Die Innungskrankenkassen bewerten die vorgesehene Ergänzung als praktikabel, so-

fern das hierdurch initiierte sogenannte Mehr-Partner-Modell eine Kann-Regelung bleibt. 

Allerdings weisen die Innungskrankenkassen auch darauf hin, dass auf Grund der Ab-

kaufraten kleinerer Kassen das Mehr-Partner-Modell zu kleineren Losen führt und somit 

der Wirtschaftlichkeitsgedanke unterlaufen wird. 

 

Änderungsvorschlag 

Bitte um Prüfung. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 4 

§ 64d (neu) SGB V: Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Bundesweit sind kassenartenübergreifende Modellvorhaben zur Erprobung der soge-

nannten Blankoverordnung für alle entsprechend qualifizierten Heilmittelerbringer auch 

länderübergreifend einzuführen. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Er-

satzkassen sind angehalten, mit den maßgeblichen Verbänden der Heilmittelerbringer 

auf Landesebene Modellvorhaben zu vereinbaren. Heilmittelerbringer dürfen damit ne-

ben der Regelversorgung innerhalb der Modellvorhaben eigenständig über Art und 

Dauer und Frequenz eines weiterhin vom Arzt verordneten Heilmittels entscheiden. 

In den Vereinbarungen sollen auch die mit der höheren Therapieverantwortung verbun-

denen höheren Qualifikationsanforderungen und Mengenentwicklungen berücksichtigt 

werden. Ferner soll dort festgelegt werden, inwieweit die Heilmittelerbringer bei der Leis-

tungserbringung von den Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses abweichen dürfen.  

 

Bewertung 

Mit dem Blick auf die soziodemografische Entwicklung und die Aufgabe, die Versorgung 

der Versicherten auch zukünftig flächendeckend und finanzierbar sicherzustellen, wird 

die Bedeutung des Leistungsbereichs der Heilmittel zukünftig wachsen. Der Gesetzge-

ber versucht mit der Ausweitung der Modellprojekte diese Herausforderung anzugehen. 

Die Innungskrankenkassen unterstützen die Idee, dass die Sicherstellung der Versor-

gung nicht alleine durch die Ärzte getragen werden muss, sondern in Modellen auch an-

dere Versorgungsformen zu erproben. Sie haben als Vorreiter in den im Gesetzentwurf 

umschriebenen zwei Modellprojekten und in weiteren kleineren Modellen bereits erste 

Erfahrungen gesammelt. Für die vom Gesetzgeber vorgesehene Einführung eines 

neuen § 64d sehen die Innungskrankenkassen jedoch vor dem Hintergrund noch nicht 

abgeschlossener Modellvorhaben keine Notwendigkeit. Darüber hinaus birgt die formu-

lierte Neuregelung einige Schwachstellen, die das Ziel des Gesetzgebers, in kurzer Zeit 

zu einer stabilen Wissensgrundlage zu gelangen, konterkarieren werden. 

 

Rechtssystematik 

Mit der Einführung des § 64d als verpflichtende Regelung wird die Systematik der Kann-

Regelung – als solche wurden die §§ 63 und 64 eingeführt – verlassen. Zudem kommt 
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es zu einer Vermischung der bestehenden Regelleistung mit der neuen kollektiv ver-

pflichtenden multiplen Erprobungsleistung. Es stellt sich mit Blick auf die Umsetzung für 

die Kassen die Frage, wie mit einer verpflichtenden Regelung neben einer Kann-Rege-

lung und einer Erprobungsleistung neben einer Regelleistung umzugehen ist. 

Die Einführung des § 64d ist zum jetzigen Zeitpunkt aus Sicht der Innungskrankenkas-

sen verfrüht, da die laufenden Modellvorhaben noch nicht abgeschlossen bzw. noch 

nicht abschließend aus- und bewertet sind.  

Zudem werden im neuen § 64d die Vertragsärzte komplett aus der Vertragsseitigkeit 

ausgeschlossen. Die Innungskrankenkassen schätzen dieses Vorgehen als problema-

tisch für die Umsetzung der Modellvorhaben ein. Bei Vereinbarungen über Modellvorha-

ben nach der Versorgungsform der Blankoverordnung bedarf es eines Vertrages mit der 

bzw. den Kassenärztlichen Vereinigung(en) über die Verwendung und Anwendung der 

Blankoverordnung, d.h. über Verordnungsvordrucke, deren Inhalte, die Koordination und 

Steuerung der Verordnungen. Dazu zählt auch eine entsprechende Beachtung der Blan-

koverordnung in Verbindung mit § 106 SGB V. Es bleibt in diesem Kontext nach der ak-

tuellen Formulierung auch die Frage der Finanzierung offen. 

 

Blankoverordnung 

Das Wort Blankoverordnung existiert bisher nur auf der Ebene des „allgemeinen 

Sprachgebrauchs“. Hier bedarf es vor einer weiteren Ausweitung der Modellprojekte zu-

nächst einer einheitlichen Definition und inhaltlichen Ausgestaltung für alle Vertrags-

partner (Heilmittelerbringer, Berufsverbände, Landesverbände und Vertragsärzte). Zu-

dem existieren aktuell keine Konzepte zum Umgang mit Blankoverordnungen, zum Qua-

lifizierungsbedarf der Therapeuten und zur Vertragsgestaltung, die auch einer Mengen-

ausweitung vorbeugt.  

 

Fazit 

Insgesamt wird die Pflicht der Einführung von Modellvorhaben zur sogenannten Blan-

koverordnung durch die Aufnahme des § 64d vor dem Hintergrund der wenigen bisher 

vorliegenden wissenschaftlichen Expertise von den Innungskrankenkassen als zu früh 

angesehen. Planungsumfang und Kosten lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nur unge-

nau beurteilen. Die geplante Einführung des § 64d setzt nicht den begonnenen Erkennt-

nisprozess fort, sondern lässt bereits im Vorfeld vermeidbare Fehler durch Neuauflage 

der laufenden Modelle vor deren Abschluss zu. Die geplante Beschleunigung des Pro-

zesses kann sich damit ins Gegenteil verkehren. Die Innungskrankenkassen votieren 

deshalb dafür, vor der im Gesetzentwurf vorgesehenen Ausweitung der Modellprojekte 
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die Ergebnisse der laufenden Modelle abzuwarten, um die hier gewonnenen Erkennt-

nisse in die Weiterentwicklung einbeziehen zu können.  

Für das vom Gesetzgeber avisierte Ziel, eine verbesserte Entscheidungsgrundlage zu 

schaffen, reicht der § 63ff. aus. Für eine Weiterentwicklung der Modellvorhaben müssen 

im Weiteren die Fragen nach Patientensicherheit, Effektivität und Wirtschaftlichkeit ge-

klärt werden. Darüber hinaus müssen die erforderlichen berufsrechtlichen Vorausset-

zungen geschaffen und Ausbildungsinhalte entsprechend erweitert werden.  

 

Änderungsvorschlag 

Der § 64d SGB V wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 8a 

§ 125 SGB V Absatz 2: Rahmenempfehlungen und Verträge 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität für Vergütungsvereinbarungen zwischen Kran-

kenkassen und Verbänden der Heilmittelerbringer wird für die Jahre 2017-2019 aufge-

hoben. Damit können Vergütungssteigerungen für Heilmittelerbringer die Veränderungs-

rate der Grundlohnsumme künftig übersteigen. 

 

Bewertung 

Die Innungskrankenkassen sprechen sich für eine leistungsgerechte Vergütung der Heil-

mittelerbringer aus. Die im Gesetzentwurf enthaltene Regelung bewerten die Innungs-

krankenkassen jedoch als eine staatlich verordnete Missachtung des § 12 SGB V (Wirt-

schaftlichkeitsgebot), auch wenn gegenüber dem Referentenentwurf nunmehr eine Be-

fristung eingeführt wurde. Die Regelung öffnet bei künftigen Gesetzesvorhaben Tür und 

Tor für alle Gesundheitsberufe, deren Vergütungssteigerung an die Veränderungsrate 

der Grundlohnsumme gebunden ist. Dies führt zu zusatzbeitragsrelevanten Ausgaben-

steigerungen, welche durch die Versicherten zu tragen sind. Dies lehnen die Innungs-

krankenkassen ab.  

Die mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) verfügte Angleichung der 

Heilmittelpreise im Heilmittelbereich ist erst im Jahr 2021 abgeschlossen und für viele 

Kassen bereits jetzt mit Mehrausgaben verbunden. Die Innungskrankenkassen plädie-

ren daher dafür, die geplante Regelung im Gesetzentwurf zurückzustellen und die Ver-

gütungsentwicklung im Jahr 2021 erneut zu betrachten. Bevor nicht die Auswirkungen 

des GKV-VSG in seiner ganzen Tragweite auf Kassenseite bewertet werden konnten, 

erachten die Innungskrankenkassen eine Streichung der Grundlohnsummenanbindung 

aus finanzpolitischen Gesichtspunkten als überaus problematisch, da sie zu nicht kalku-

lierbaren Mehrausgaben führen könnte. Alternativ schlagen die Innungskrankenkassen 

eine Liberalisierung des Vertrags- bzw. Leistungswettbewerbs vor (Vergleich § 127 SGB 

V). 

 

Änderungsvorschlag 

Die Änderung im § 125 Absatz 2 Satz 2 (neu): „Für die Jahre 2017 bis 2019 gilt § 71 für 

die Verträge nach Satz 1 nicht.“ wird gestrichen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 10b 

§ 127 SGB V Absatz 1b: Verträge 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber definiert für die Ausschreibungen einen nicht abschließenden Katalog 

an Kriterien. Die Kriterien (Qualität, technischer Wert, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit 

etc.) sind neben dem Preis zu berücksichtigen. Leistungsbeschreibung oder die Zu-

schlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass qualitative Aspekte an-

gemessen zu berücksichtigten sind. Die Gewichtung der vorgegebenen Kriterien darf die 

Rate von mindestens 40 Prozent gegenüber Preis und Kosten nicht unterschreiten. 

 

Bewertung 

Derzeit können bereits neben dem Preis auch andere Faktoren als Zuschlagskriterium 

herangezogen werden, der Zuschlag ist aber auf das wirtschaftlichste, d.h. auf das mit 

dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis abgegebene Angebot zu erteilen.  

Der Satz 2 legt nun fest, dass der Preis nicht das alleinige Zuschlagskriterium sein darf. 

Hierdurch wird die Gestaltungsfreiheit des öffentlichen Auftraggebers eingeschränkt. Al-

lerdings können nach der Richtlinie 2014/24/EU in Art. 67 Absatz 3 die Mitgliedsstaaten 

auch heute schon vorsehen, dass die öffentlichen Auftraggeber nicht den Preis oder die 

Kosten allein als einziges Zuschlagskriterium verwenden dürfen, oder sie können deren 

Verwendung auf bestimmte Kategorien von öffentlichen Auftraggebern oder bestimmte 

Arten von Aufträgen beschränken. 

Die Innungskrankenkassen begrüßen die mit dem Gesetzentwurf angestoßene Quali-

tätsoffensive. Sie empfehlen dem Gesetzgeber dennoch, zu prüfen, ob die ausdrückli-

che Einschränkung für die Erreichung des erstrebten Zieles geeignet ist, ob sie das mil-

deste Mittel zur Erreichung des Zweckes darstellt und inwieweit sie angemessen im en-

geren Sinne (verhältnismäßig) ist. 

Auch die Neuregelung in Satz 4, wonach die Gewichtung der Zuschlagskriterien, die 

nicht den Preis oder die Kosten betreffen, 40 Prozent nicht unterschreiten darf, greift in 

die Gestaltungsfreiheit des öffentlichen Auftraggebers ein und stellt eine Einschränkung 

dar. Eine solche prozentuale Festlegung ist weder in den EU-Vergaberichtlinien noch in 

den entsprechenden Transformationsvorschriften des deutschen Rechts vorgesehen. 

Die neue Regelung wird mit dem Blick auf den angestrebten Zweck von den Innungs-

krankenkassen zwar als gerechtfertigt erachtet, jedoch sollte sie noch einmal kritisch in 

Bezug auf die dadurch entstehende Einschränkung der Gestaltungsfreiheit und damit 
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auf ihre Verhältnismäßigkeit (geeignet, mildestes Mittel, angemessen im engeren Sinne) 

geprüft werden. 

 

Änderungsvorschlag 

§ 127 Absatz 1b SGB V wird wie folgt angepasst: 

„(1b) Bei Ausschreibungen nach Absatz 1 ist der Zuschlag auf das wirtschaftlichste An-

gebot zu erteilen. Der Preis darf nicht das alleinige Zuschlagskriterium sein. Zu berück-

sichtigen sind verschiedene, mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehende Krite-

rien, wie etwa Qualität, technischer Wert, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit der Leistung 

insbesondere für Menschen mit Behinderungen, Organisation, Qualifikation und Erfah-

rung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals, Kundendienst und tech-

nische Hilfe, Lieferbedingungen, Betriebs- und Lebenszykluskosten und Preis. Die Leis-

tungsbeschreibung oder die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, 

dass qualitative Aspekte angemessen berücksichtigt sind; soweit diese qualitativen An-

forderungen der Liefer- oder Dienstleistungen nicht erschöpfend in der Leistungsbe-

schreibung festgelegt sind, darf die Gewichtung der Zuschlagskriterien, die nicht den 

Preis oder die Kosten betreffen, 40 Prozent nicht unterschreiten. § 60 der Vergabever-

ordnung zum Ausschluss ungewöhnlich niedriger Angebote bleibt unberührt.“ 
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 10e 

§ 127 SGB V Absatz 5a (neu): Verträge 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Mit dem neuen Absatz 5a werden die gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung der Struk-

tur- und Prozessqualität in der Hilfsmittelversorgung durch Vorgaben zur Sicherung der 

Ergebnisqualität ergänzt. In diesem Zusammenhang werden die Krankenkassen ver-

pflichtet, die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Pflichten durch die Leis-

tungserbringer, u.a. durch Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen, zu überwachen. 

Zur Prüfung der dem Leistungserbringer obliegenden Beratungspflicht durch die Kassen 

soll der Leistungserbringer die versichertenbezogenen Daten ohne eine Einwilligung des 

Versicherten der Krankenkasse vorlegen. Für Prüfungen in Einzelfällen ist der Leis-

tungserbringer verpflichtet, nach Einwilligung des Versicherten die Daten für eine Prü-

fung zu übermitteln. Die Kassen sollen für den Fall, dass die Prüfung entsprechende Er-

gebnisse erbringt, die notwenigen Konsequenzen ziehen. 

 

Bewertung 

Die Intention des Gesetzgebers, die Qualität der Hilfsmittelversorgung nachhaltig zu ver-

bessern, begrüßen die Innungskrankenkassen ausdrücklich. Nach Auffassung der In-

nungskrankenkassen werden die bestehenden Qualitätsprobleme aber auch mit dem 

neuen Absatz 5a nicht gelöst. Bereits heute werden Auffälligkeits- und Stichprobenprü-

fungen von den Kassen durchgeführt. In vielen Fällen bleibt dies aber durch eine feh-

lende kassenübergreifende Bündelung der Auffälligkeiten im Ergebnis sanktionslos. Im 

Moment prüft jede Krankenkasse die Leistungserbringer nur für sich, ohne das Ergebnis 

mit den anderen Krankenkassen zu teilen. Auf diesem Weg können sich Leistungser-

bringer durch den Verweis auf das Vorliegen eines Einzelfalls den Konsequenzen ent-

ziehen. Systematische Verfehlungen sind so nicht aufzudecken. Hier wären eine Bünde-

lung der Auffälligkeiten und ein entsprechender Informationsaustausch zwischen den 

Krankenkassen zielführender. Kritisch ist zudem anzumerken, dass die Notwendigkeit 

einer schriftlichen Einwilligung eines Versicherten für eine vollständige Überprüfung, 

welche durch die Kasse einzuholen ist, zu einem zusätzlichen außerordentlichen Ver-

waltungsaufwand für die Krankenkassen führen wird. 

 

Änderungsvorschlag 

Bitte um Prüfung.  
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Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 14b 

§ 139 SGB V Absatz 4: Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Ein Hilfsmittel wird nur dann ins Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen, wenn der Herstel-

ler die notwendigen Voraussetzungen (Funktionstauglichkeit und Sicherheit, Erfüllung 

von Qualitätsanforderungen und soweit erforderlich Nachweis über den medizinischen 

Nutzen) belegt hat. Hierbei handelt es sich um eine Mitteilungspflicht der Hersteller. Neu 

ist, dass die Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis abhängig von den vorliegenden Nach-

weisen ist. Entsprechend kann die Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis auf die Indikatio-

nen beschränkt werden, für die die entsprechenden Nachweise vorliegen. Änderungen 

am Hilfsmittel, die für die Aufnahmeentscheidung relevant sind, oder die Einstellung der 

Produktion hat der Hersteller dem GKV-Spitzenverband mitzuteilen.  

 

Bewertung 

Die Aktualisierung und Weiterentwicklung des Hilfsmittelverzeichnisses wird von den In-

nungskrankenkassen sehr begrüßt. Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung 

des Hilfsmittelmarktes ist es wichtig, dass das Hilfsmittelverzeichnis aktuelle Marktent-

wicklungen und Anforderungen möglichst zeitnah abbildet. Nur so kann die Aussage-

kraft des Verzeichnisses sichergestellt werden. Dies unterstützen die Innungskranken-

kassen.  

Damit die Änderung allerdings nicht ins Leere läuft, reicht für die Innungskrankenkassen 

eine bloße Meldepflicht der Hersteller gegenüber dem GKV-Spitzenverband nicht aus. 

Mit der Meldung muss eine automatische Prüfung erfolgen, inwieweit der Hersteller die 

Voraussetzungen für die Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis noch belegen kann oder 

ob er den Nachweis erneut erbringen muss. Zudem sollte in Absatz 4 Satz 3 der Ver-

weis auf Satz 2 ergänzt werden. Denn auch Änderungen am Produkt, welche die Aus-

weitung der Indikationen betreffen, sollten vom Hersteller angezeigt werden. 

 

Änderungsvorschlag 

Der § 139 SGB V Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

„Hat der Hersteller Nachweise nach Satz 1 nur für bestimmte Indikationen erbracht, 

kann die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis auf diese Indikationen beschränkt wer-

den. Nimmt der Hersteller an Hilfsmitteln, die im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt sind, 

solche Änderungen vor, die auch im Rahmen der Entscheidung nach Satz 1 und 2 von 
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Bedeutung wären, hat er diese dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen unver-

züglich mitzuteilen. Gleiches gilt, wenn ein Hilfsmittel nicht mehr hergestellt wird. Der 

Spitzenverband Bund prüft dann inwieweit die Änderungen eine neue Nachweis-

pflicht der in Satz 1 genannten Voraussetzungen auslösen.“ 

  



 

 

Stellungnahme IKK e.V. zum Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG                                Stand: 25.11.2016 

 
  Seite 15 von 17 

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 14e 

§ 139 SGB V Absatz 9: Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Das Hilfsmittelverzeichnis ist regelmäßig fortzuschreiben. Der GKV-Spitzenverband wird 

verpflichtet, bis zum 31.Dezember 2018 alle Produktgruppen, die seit dem 30. Juni 2015 

nicht mehr aktualisiert wurden, systematisch zu prüfen und entsprechend fortzuschrei-

ben. Der Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages erhält von ihm einmal 

jährlich einen Bericht über die im Berichtszeitraum erfolgten Fortschreibungen. Der 

GKV-Spitzenverband kann zum Zwecke der Fortschreibung Unterlagen vom Hersteller 

einfordern. 

 

Bewertung 

Die Innungskrankenkassen begrüßen die Weiterentwicklung des Hilfsmittelverzeichnis-

ses. Sie geben allerdings zu bedenken, dass aufgrund der Zunahme der Bedeutungsho-

heit des Hilfsmittelverzeichnisses – und der BSG Urteile zur Kostenverweigerung bei 

nicht auf NUB bewerteten Hilfsmitteln – zu überlegen wäre, ob dem Hilfsmittelverzeich-

nis nicht doch die Bedeutung einer Positivliste eingeräumt werden kann. Mit dem aktuell 

vom Gesetzgeber vorgelegten Regelungsvorschlag sehen die Innungskrankenkassen 

die Gefahr, dass die Anträge der Hersteller auf Aufnahme in das Verzeichnis wegen der 

deutlich verschärften Aufnahmebedingungen zurückgehen werden. 

 

Änderungsvorschlag 

Bitte um Prüfung.  
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Weitergehender Änderungsbedarf 

Aktienquote 

§ 171e SGB V: Deckungskapital für Altersversorgungsverpflichtungen 

 

Ausgangslage 

Mit dem 6. SGB IV-ÄndG wurde die anteilige Höhe der Rücklagen für die Altersversor-

gungsverpflichtungen der Krankenkassen in Aktien auf bis zu 10 % durch eine Änderung 

des § 171e SGB V gesetzlich festgesetzt. Dabei ist eine passive, indexorientierte Durch-

führung der Anlage vorgeschrieben. Eine gleichlautende Regelung wurde für die Unfall-

versicherung mit der Änderung des § 172c SGB VII vorgesehen. Diese Vorgaben orien-

tierten sich am bisherigen Stand des Versorgungsrücklagengesetzes für den Bund und 

die bundesunmittelbaren Körperschaften. Dieses Gesetz regelt die Rücklagen zur Ausfi-

nanzierung der Beamtenversorgung für Beamte des Bundes. Hierdurch sollte ein 

Gleichlauf für die Sozialversicherungszweige und mit den Altersversorgungsverpflichtun-

gen des Bundes erzielt werden.  

Der Bundesrat hatte sich in seiner Stellungnahme zum 6. SGB IV-ÄndG vom 

22.04.2016 dafür ausgesprochen, die entsprechende Regelung zu streichen und „einer 

separaten Gesetzesänderung zuzuführen, damit eine inhaltliche Diskussion, auch zu 

Anlagealternativen, ermöglicht wird“. Die Bundesregierung hat diesen Vorschlag in der 

Gegenäußerung am 18.05.2016 abgelehnt und dies allein mit dem Verweis auf die gel-

tende 10 %-Aktienquote in den Anlageregelungen des Versorgungsrücklagegesetzes 

begründet.  

 

Problemdarstellung 

Der Bundestag hat aktuell Änderungen des Versorgungsrücklagegesetzes beraten, 

durch die die Gestaltung der Anlagen von Finanzmitteln und u.a. eine Erhöhung der Ak-

tienquote von 10 auf 20 % geregelt werden sollen (BT-Drucksache: 18/9532). 

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz 

darum gebeten, wegen der vergleichbaren Zielrichtung und Ausgangslage eine Übertra-

gung der geplanten Änderungen im Versorgungsrücklagegesetz auf die gesetzliche 

Kranken- und Unfallversicherung zu prüfen und die Angleichung zeitnah gesetzlich vor-

zunehmen. Den Vorschlag lehnt die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung vom 

02.11.2016 erneut ab. 

Eine Ausweitung der Anlagemöglichkeiten des Deckungskapitals für Altersversorgungs-

verpflichtungen ermöglicht es den Krankenkassen, ihr Verwaltungshandeln auch unter 
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veränderten Bedingungen auf den Kapitalmärkten weiter wirtschaftlich zu gestalten. An-

gesichts der Entwicklung der Zinsen im Bereich der Rentenpapiere ist eine Ergänzung 

der möglichen Anlageformen durch eine Aktienquote ein sinnvolles und notwendiges In-

strument, um die für die Altersversorgung erforderlichen Zinsen erwirtschaften und die 

Anlage diversifizieren zu können. Die maximal zulässige Aktienquote sollte vor diesem 

Hintergrund jedoch mehr als 10 % betragen. Die Innungskrankenkassen sind wie auch 

die anderen Kassenarten der Auffassung, dass der ursprünglich von der Bundesregie-

rung intendierte Gleichlauf zwischen den Regelungen für den Bund und die Kranken-, 

Pflege- und Unfallkassen zwingend ist und zügig hergestellt werden sollte. 

 

Änderungsvorschlag 

In § 171e SGB V und § 172c SGB VII ein sogenannter „dynamischer Verweis“ auf die 

Regelungen im Versorgungsrücklagegesetz vorgesehen werden. 

 

Alternativ: 

§ 171e wird wie folgt geändert: 

„(2a) Für die Anlage der Mittel zur Finanzierung des Deckungskapitals für Altersrückstel-

lungen gelten die Vorschriften des Vierten Titels des Vierten Abschnitts des Vierten Bu-

ches mit der Maßgabe, dass eine Anlage in Euro-denominierten Aktien oder Aktienfonds 

bis zu einer Höhe von 20 Prozent zulässig ist. Ein höherer Anlageanteil in Aktien oder 

Aktienfonds ist zulässig, wenn dies in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifver-

trages in einer Betriebsvereinbarung vereinbart ist. Änderungen des Aktienkurses kön-

nen vorübergehend zu einem höheren Anteil an Aktien am Deckungskapital führen. Für 

die Anlage des Deckungskapitals für Altersversorgungsrückstellungen nach § 12 Abs. 1 

SVRV durch Krankenkassen gilt Abs. 2a entsprechend.“ 
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1.  Grundlegende Bewertung des Gesetzesentwurfs 

Die Bundesärztekammer teilt die Einschätzung des Gesetzgebers, dass Heil- und Hilfsmittel für 
die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung an Bedeutung gewinnen. Von daher begrüßt 
die Bundesärztekammer die Weiterentwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen der 
Heil- und Hilfsmittelversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

 

2. Vorbemerkung 

Die Bundesärztekammer hatte am 26.09.2016 bereits eine Stellungnahme zum 
Regierungsentwurf, insbesondere zu den Bestimmungen über die geplanten Modellvorhaben 
zur Heilmittelversorgung (§ 64d SGB V) abgegeben. Diese Stellungnahme wird vollumfänglich 
aufrechterhalten, da die Entwürfe vom 31.08.2016 und vom 02.11.2016 zu  
§ 64d inhaltlich identisch sind. 

Bezüglich der weiteren Änderungen im Bereich der Heilmittelversorgung schließt sich die 
Bundesärztekammer der Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an. 

 

3.  Stellungnahme im Einzelnen  

Artikel 1 Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Nr. 4 Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung (§ 64d neu)   

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Gemäß Abs. 1 ist in jedem Bundesland zwischen den Krankenkassen- und den Heilmittel-
erbringerverbänden gemeinsam und einheitlich ein Modellvorhaben zur Heilmittelbehandlung 
zu vereinbaren. Auf Basis einer vertragsärztlich festgestellten Diagnose und der Indikations-
stellung für eine Heilmittelbehandlung soll der Heilmittelerbringer neben der Auswahl des 
Heilmittels auch Dauer (Menge) der Therapie und Frequenz der Behandlungseinheiten 
bestimmen (sog. Modell der Blankoverordnung). In den Vereinbarungen sind darüber hinaus 
die zukünftige Mengenentwicklung und die damit verbundene Wirtschaftlichkeitsverantwortung 
der Heilmittelerbringer sowie Anforderungen an deren Qualifikation zu berücksichtigen. Es ist 
auch festzulegen, inwieweit die Heilmittelerbringer von den Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie 
abweichen können. Die Vereinbarungen sind den Aufsichtsbehörden vorzulegen. 

B) Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Die Bundesärztekammer unterstützt die Zielsetzung des Gesetzgebers, angesichts der sich 
verändernden Anforderungen an die Gesundheitsversorgung die Zusammenarbeit aller 
Gesundheitsberufe zu fördern und hierfür die Heilmittelerbringer noch stärker als bisher in die 
Versorgungsverantwortung einzubinden. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, 
Sprachtherapeuten/Logopäden und Podologen leisten einen wesentlichen Beitrag in der 
Patientenversorgung, der ein beträchtliches finanzielles Volumen umfasst. Es erscheint uns ein 
grundsätzlich geeigneter Weg, zu diesem Zweck das Instrument der sogenannten 
„Blankoverordnung“ in Modellvorhaben flächendeckend zu erproben. 

Die Bundesärztekammer begrüßt, dass der Gesetzgeber die in § 3 Heilmittel-Richtlinie 
geregelte Rolle des Arztes, Leistungen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
veranlassen, unterstreicht und als Basis der Heilmittelerbringung die ärztliche 
(Differential)Diagnose und Indikation vorschreibt. Nur unter dieser Voraussetzung soll der 
Heilmittelerbringer die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die Frequenz der 
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Behandlungseinheiten selbst bestimmen können. Dem verordnenden Arzt muss es allerdings 
wegen der ärztlichen Gesamtverordnung und Koordinationsfunktion möglich sein, einzelne 
Heilmittel als kontraindiziert auszuschließen. 

Für die Vereinbarung von Modellvorhaben sieht der Gesetzgeber keine Vorgaben hinsichtlich 
bestimmter Indikationen/Diagnosen vor. Es sind also Modellvorhaben über das gesamte 
Krankheitsspektrum, für das grundsätzlich Heilmittel in Frage kommen, zulässig. Gleichzeitig 
fehlt eine Bestimmung, die für die flächendeckende Umsetzung ein möglichst breites Spektrum 
der Modellvorhaben bezüglich der Indikationen/Diagnosen vorschreibt. Um hier 
Fehlentwicklungen zu vermeiden und aussagekräftige Ergebnisse hinsichtlich einer möglichen 
regelhaften Implementierung zu erhalten, sollte ergänzend eine Abstimmung der 
Modellvorhaben auf Bundesebene vorgesehen werden, z. B. in Form von Rahmenvorgaben; 
hierbei ist die Ärzteschaft zwingend zu beteiligen. 

Die in der Begründung Teil B enthaltene Verpflichtung, in den Modellvorhaben Regelungen 
zum Informationsaustausch zwischen Vertragsärzten und Heilmittelerbringern vorzusehen, wird 
ausdrücklich begrüßt. Die Regelung sollte jedoch in den Gesetzestext selbst aufgenommen 
werden, um eine stärkere Verbindlichkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus sind auch hier 
einheitliche Vorgaben erforderlich, die gemeinsam mit der Ärzteschaft festgelegt werden. 

Weiterhin ist eine Klarstellung einzufügen, nach der die Verordnungen von den 
Heilmittelerbringern entsprechend zu kennzeichnen und im Rahmen der Abrechnung an die 
Krankenkasse zu übermitteln sind, damit die Kosten identifizierbar werden. Darüber hinaus 
muss auch diese Regelung Eingang in den Gesetzestext selbst finden, um die entsprechende 
Verbindlichkeit zu gewährleisten. 

Der Gesetzentwurf enthält keine Hinweise darauf, in welchem Umfang die Heilmittelerbringer 
bei der Leistungserbringung von den Vorgaben der Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Heilmittel-Richtlinie) abweichen dürfen. Dies soll den Vertragspartnern auf Landesebene 
überlassen bleiben. Damit sind die eventuellen wirtschaftlichen Auswirkungen zu Lasten der 
Vertragsärzte – mit Blick auf die vorgesehene Überführung in die Regelversorgung – nicht 
einschätzbar. Deshalb sollte festgelegt werden, dass die Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie 
grundsätzlich einzuhalten sind. Darüber hinaus sollte für den Regelfall eine Begrenzung der 
Anzahl der Behandlungen der Heilmittelerbringer festgelegt werden. 

Die Modellvorhaben sind als zweiseitige Verträge zwischen den betreffenden Berufsverbänden 
und Krankenkassen auf Landesebene zu vereinbaren. Weder ist eine Einbindung ärztlichen 
Sachverstands hinsichtlich der medizinischen Bewertung noch der ärztlichen Selbstverwaltung 
respektive Kassenärztlichen Vereinigungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Aspekte 
vorgesehen. Insbesondere mit Blick auf die Reichweite der Modellvorhaben hält die 
Bundesärztekammer dies aber für zwingend erforderlich. 

Die in der Begründung Teil B getroffene Aussage, dass die Heilmittelleistungen in den 
Modellvorhaben nicht der vertragsärztlichen Wirtschaftlichkeitsprüfung unterliegen, reicht aus 
unserer Sicht nicht aus. Es bedarf einer Klarstellung im Gesetzestext selbst, dass sowohl die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 SGB V als auch die Ausgabenvolumina nach § 84 SGB 
V (die vertragsärztlich verursachten Kosten) hiervon nicht betroffen sind. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass die Vertragsärzte nicht nur im Rahmen der individuellen 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106 SGB V (dem ärztlichen Verordnungsbudget), sondern 
auch im Rahmen der Kollektivhaftung über die nach § 84 zu vereinbarenden 
Ausgabenvolumina nicht für die im Zusammenhang mit den Modellvorhaben von 
Heilmitteltherapeuten veränderten Verordnungen haften. 

Nach Abs. 3 ist im Gesetzentwurf eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der 
Modellvorhaben nach § 65 SGB V vorgesehen. Dies wird von der Bundesärztekammer 
ausdrücklich begrüßt. Um die bundesweite Vergleichbarkeit der Modellvorhaben und die 
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Übertragbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen, sollten Kriterien für die Evaluation durch das 
Bundesministerium für Gesundheit vorgegeben werden, so wie dies auch bei der 
Auswertung/dem Bericht über die Ergebnisse der Modellvorhaben zur Einführung einer 
Modellklausel in die Berufsgesetze der Hebammen, Logopäden, Physiotherapeuten und 
Ergotherapeuten vom 19.08.2016 (BT-Drucksache 18/9400) geschehen ist. Der Evaluation 
lagen Richtlinien über die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung von Modellvorhaben 
zugrunde. Die Kriterien für die Evaluation der Modellvorhaben nach § 64d neu sollten auch 
Aspekte zu den Auswirkungen auf die vertragsärztliche Versorgung umfassen. 

C) Änderungsvorschläge der Bundesärztekammer 

1. Möglichkeit des Ausschlusses von einzelnen Heilmitteln durch den Arzt:  
Aufnahme eines Hinweises im Teil B Begründung zu Abs. 1, dass der verordnende Arzt 
wegen der ärztlichen Gesamtverordnung und Koordinationsfunktion einzelne Heilmittel als 
kontraindiziert ausschließen kann. 

2. Abstimmung von Rahmenvorgaben für das Modellvorhaben auf Bundesebene:  
Einfügung eines weiteren Satzes in § 64d Abs. 3 SGB V: „Auf Bundesebene schließen der 
GKV-Spitzenverband und die für die Wahrnehmung der Interessen der Heilmittelerbringer 
maßgeblichen Verbände auf Bundesebene unter Beteiligung der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung Rahmenvorgaben für den Umfang der Modellvorhaben.“ 
Im Teil B Begründung zu Abs. 3 ist aufzunehmen, dass diese Rahmenvorgaben auf 
Bundesebene das Spektrum der Modellvorhaben bezüglich der Indikationen/Diagnosen 
vorgeben, um Fehlentwicklungen zu vermeiden und aussagekräftige Evaluationsergebnisse 
zu erhalten. 

3. Informationsaustausch zwischen Vertragsärzten und Heilmittelerbringern und 
Kennzeichnung der Heilmittelverordnung: 
Ergänzung des § 64d Abs. 1 Satz 5 SGB V: „Zudem ist in der Vereinbarung festzulegen, 
inwieweit die Heilmittelerbringer bei der Leistungserbringung von den Vorgaben der 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 
abweichen dürfen und wie der Informationsaustausch zwischen Vertragsärzten und 
Heilmittelerbringern erfolgt und welche Kennzeichnung der Heilmittelverordnung gemäß § 
64d vorzusehen ist.“ 
Alternativ könnten auch im Rahmen des Abschlusses von Rahmenvorgaben für den 
Umfang der Modellvorhaben Vorgaben geschlossen werden (siehe Punkt 2.) 

4. Einhaltung der Heilmittel-Richtlinie gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V: 
Im Teil B Begründung zu Abs. 1 ist aufzunehmen, dass die Vorgaben der Heilmittel-
Richtlinie grundsätzlich einzuhalten sind und nur in begründeten Ausnahmefällen 
abgewichen werden darf. Darüber hinaus sind auch hier einheitliche Vorgaben erforderlich, 
die gemeinsam mit der Ärzteschaft festgelegt werden müssen. 

5. Einbezug der Kassenärztlichen Vereinbarungen in die Verträge auf Landesebene: 
Einfügung eines weiteren Satzes hinter § 64d Abs. 1 Satz 1 SGB V: „Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen sind einzubeziehen.“ 

6. Wirtschaftlichkeitsprüfung: 
Einfügung eines weiteren Satzes hinter § 64d Abs. 1 Satz 6 SGB V: „Die § 106 und § 84 
finden auf die Modellvorgaben gemäß § 64d keine Anwendung.“ 

7. Kriterien für die Evaluation 
Im Teil B Begründung zu Abs. 3 ist aufzunehmen, dass das Bundesministerium für 
Gesundheit in Analogie zu der Auswertung/dem Bericht über die Ergebnisse der 
Modellvorhaben zur Einführung einer Modellklausel in die Berufsgesetze der Hebammen, 
Logopäden, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten vom 19.08.2016 (BT-Drucksache 
18/9400) Kriterien für die Evaluation vorgeben wird. Hierbei sind auch die Auswirkungen 
auf die vertragsärztliche Versorgung zu berücksichtigen. 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Versorgung verbessern – Kompetenzen von Heilmittelerbringern ausbauen 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Anstelle der im Gesetzentwurf vorgesehenen Modellvorhaben zur Erprobung der 
„Blankoverordnung“ als Aufgabenerweiterung der Heilmittelerbringer wird die sofortige 
Einführung der „Blankoverordnung“ in die Regelversorgung gefordert. Darüber hinaus sollen 
Voraussetzungen für Modellvorhaben zur Erprobung des „Direktzugangs“ von Patienten zu 
Heilmittelerbringern geschaffen werden. 

B) Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung trägt den Erfordernissen an eine Weiterentwicklung 
der Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen vollumfänglich Rechnung. Die 
bisher vorliegenden (Zwischen-)Ergebnisse aus lediglich zwei Modellversuchen ausschließlich 
für Physiotherapeuten nach § 63 Abs. 3b, mit teilweise unterschiedlicher Bewertung, sind keine 
ausreichende Basis, zum jetzigen Zeitpunkt die „Blankoverordnung“ für alle Berufe und 
flächendeckend einzuführen.  

Die Modellvorhaben nach § 64d (neu) sind zudem hinsichtlich der Evaluationsziele breiter 
ausgerichtet als solche nach § 63 Abs. 3b, v. a. hinsichtlich des Informationsaustausches 
zwischen Arzt und Heilmittelerbringer und der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Eine 
flächendeckende, alle Heilmittelberufe umfassende Erprobung ist deshalb zwingend 
erforderlich, bevor ggf. die Implementierung in die Regelversorgung erfolgt. Die Erfahrungen 
aus einer flächendeckenden mehrjährigen Umsetzungsphase unter den spezifischen 
Verhältnissen des deutschen Gesundheitswesens sind abzuwarten.  

Die Forderung des „Direktzugangs“ von Patienten zu Leistungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung ohne ärztliche Differentialdiagnostik und Indikation, bei gegebener 
gleichzeitiger Gesamtverantwortung des Arztes für die Diagnostik und Therapie des Patienten, 
weist die Bundesärztekammer zurück. Grundlegende rechtliche Regelungen zur Rolle und zur 
Funktion des Arztes stehen dem entgegen. Zu nennen ist hier zunächst die durch § 15 Abs. 1 
SGB V und § 28 SGB V normierte Zuständigkeit des Arztes für Diagnostik und Therapie und 
die Hilfeleistung anderer Personen. Dass eine ärztliche Behandlung nur von Ärzten erbracht 
werden kann oder von anderen Personen, wenn sie von Ärzten angeordnet und verantwortet 
werden, dient vor allem auch der Patientensicherheit. Ärzte sind entsprechend qualifiziert, 
medizinisch kritische Fälle zu identifizieren und Risikofaktoren zu erkennen. Ärzte übernehmen 
darüber hinaus die Verantwortung dafür, dass die Leistungen ausreichend, zweckmäßig und 
wirtschaftlich sind. Die Koordination aller diagnostischen, therapeutischen und pflegerischen 
Maßnahmen im Sinne des § 73 Abs. 1 ist ebenfalls nur möglich, wenn die Informationen über 
die Behandlungen zusammengeführt werden. Aus den genannten Gründen lehnt die 
Bundesärztekammer den „Direktzugang“ ab und spricht sich für eine Erweiterung der 
Versorgungsverantwortung der Heilmittelerbringer über die „Blankoverordnung“ aus. 

C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer 

Die Forderungen des Antrages werden abgelehnt. 
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Stellungnahme zum Heil- und Hilfsmittelversorgungs-
gesetz 

 

  
Vorbemerkung 

 
 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) 
bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Inte-
ressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutsch-
land. Einrichtungen der ambulanten und (teil-) stationären Pflege, der 
Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Träger-
schaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Ver-
antwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und ca. 22.000 Ausbildungs-
plätze. Mit rund 4.900 Pflegediensten, die ca. 219.000 Patienten be-
treuen, und 4.600 stationären Pflegeeinrichtungen mit etwa 297.000 
Plätzen vertritt der bpa mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung bundes-
weit. Vor diesem Hintergrund nimmt der bpa wie folgt Stellung.  

 

 

  
  
Zusammenfassung  
 
Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfs-
mittelversorgung wird vom bpa insgesamt begrüßt. Es stellt einen wichti-
gen Schritt hin zu einer besseren Versorgungsqualität der Versicherten 
dar. Dies umfasst insbesondere die neuen Qualitätskriterien bei der Aus-
schreibung von Hilfsmitteln, durch die nicht länger der Preis das allein 
entscheidende Merkmal ist. Diese Beschränkung führte bisher zu einer Si-
tuation, in der viele Versicherte freiwillige Zuzahlungen geleistet haben, 
um beispielsweise nicht auf zuzahlungsfreie, aber qualitativ minderwertige 
Inkontinenzprodukte angewiesen zu sein. Häufig waren Pflegeeinrichtun-
gen und Pflegekräfte die Leidtragenden der unzureichenden Produktquali-
tät in Folge der preisorientierten Ausschreibungsverfahren. Dies betraf 
insbesondere mangelhafte Inkontinenzprodukte, die im Rahmen der Aus-
schreibungsverfahren der Kranken- und Pflegekassen den Zuschlag er-
hielten. Die im Vergleich zum Referentenentwurf erfolgte Einschränkung 
des Geltungsraums der Qualitätskriterien ist aus Sicht des bpa jedoch 
nicht nachvollziehbar. Soll das Ziel einer höheren Versorgungsqualität 
weiterhin maßgeblich sein, muss jene Einschränkung wieder aufgehoben 
werden. 
 
Die neuen Regelungen zur Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses 
begrüßt der bpa ausdrücklich. Der Auftrag der Überprüfung des Hilfsmit-
telverzeichnisses, verbunden mit der künftigen jährlichen Berichtspflicht zu 
Fortschreibungen, ist ein wichtiger Schritt hin zur Stärkung der Versor-
gungsqualität mit Hilfsmitteln. 
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Aus Sicht des bpa ist darüber hinaus auf folgende Punkte besonders hin-
zuweisen: 
 

 Der bpa befürwortet die Verpflichtung der Leistungserbringer, im 
Rahmen des elektronischen Datenträgeraustausches auch Anga-
ben zu den Hilfsmittelzuzahlungen an die Krankenkassen zu 
übermitteln. Dies sichert die neue Berücksichtigung der Qualitäts-
kriterien in der Hilfsmittelausschreibung ab. Ergänzend sollte die 
Neuregelung des § 302 SGB V jedoch ebenfalls dafür genutzt 
werden, die notwendige Entbürokratisierung bei der Abrechnung 
von Leistungen der häuslichen Krankenpflege umzusetzen und 
den elektronischen Datenträgeraustausch (DTA) im Rahmen der 
Leistungsabrechnung zwischen den Pflegeunternehmen und den 
Kranken- und Pflegekassen – analog der im Entwurf des Zweiten 
Bürokratieentlastungsgesetzes getroffenen Regelung zu § 105 
Abs. 2 SGB XI-E – auch im Geltungsbereich des SGB V zu veran-
kern. 

 Die Einführung einer Legaldefinition für Verbandsmittel ist ein Bei-
trag zur Rechtssicherheit. Der noch im Referentenentwurf vorge-
sehene Regelungsvorschlag wurde vernünftigerweise korrigiert 
und führt nicht länger, durch zu eng gewählte Kriterien, zum Aus-
schluss vieler Verbandsmittel aus dem Definitionsbereich. 

 Den Auftrag an den G-BA die Versorgung chronischer und schwer 
heilender Wunden in der Richtlinie über die Verordnung von häus-
licher Krankenpflege zu regeln begrüßt der bpa. Die Wundversor-
gung an geeigneten Orten außerhalb der Häuslichkeit sicherzustel-
len, kann jedoch nur durch die Einbeziehung der spezialisierten 
Leistungserbringer der häuslichen Krankenpflege gelingen. Dem-
entsprechend muss die Leistungserbringung durch die Dienste in 
den im Entwurfstext angesprochenen spezialisierten Einrichtungen 
ermöglicht werden. Eine Klarstellung ist diesbezüglich ebenfalls 
notwendig im Hinblick auf die Bestimmtheit des Begriffs der spe-
zialisierten Einrichtungen. Während der Entwurfstext vorrangig auf 
die Versorgung in Wundzentren abzuzielen scheint, sollte diese 
auch an anderen geeigneten Orten, beispielsweise in Dialysezen-
tren, durch ambulante Pflegedienste möglich sein. 

 Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung, bei denen die Heilmit-
telerbringer selbst die Auswahl und Dauer der Therapie sowie die 
Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen, sind ein wichtiger 
Schritt hin zur Stärkung nicht-ärztlicher Leistungserbringer. Nicht 
nachvollziehbar ist jedoch, wieso keine gleichartige Übertragung 
auf die Bereiche der häuslichen Krankenpflege von Pflegediensten 
erfolgt. Dies wäre ein notwendiger Schritt zur dauerhaften Sicher-
stellung der medizinisch-pflegerischen Versorgung, insbesondere 
in strukturschwachen Regionen mit zunehmend fehlenden Haus-
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ärzten, und ein Beitrag zur Steigerung der Effektivität und Effizienz 
durch Nutzung von Synergien bei ärztlich und pflegerisch versorg-
ten Patienten. Auch in der Krankenpflege sind die Modellversuche 
bereits im Gesetz verankert, hier gilt es endlich die Restriktionen 
zu deren Umsetzung zu beseitigen und so die Versorgungsqualität 
zu stärken. 

 Die Aufhebung der Geltung des Grundsatzes der Beitragssatzsta-
bilität im Heilmittelbereich ist zu begrüßen. Angesichts immer kom-
plexer werdender Versorgungssituationen von zumeist multimorbi-
den Patienten und zur besseren Berücksichtigung der dynami-
schen Kostenentwicklung, ist eine entsprechend existenzsichernde 
Regelung jedoch auch auf die Leistungserbringer der häuslichen 
Krankenpflege zu übertragen. 

 Bei der Festlegung einer Zertifikatspflicht der Leistungserbringer 
von Hilfsmitteln für den Nachweis der Erfüllung der Pflichten wird 
die besondere Stellung von Pflegeeinrichtungen als Leistungser-
bringer nicht hinreichend berücksichtigt. Da bei diesen die Qualität 
ihrer Leistungen durch die gesetzlichen und vertraglichen Bestim-
mungen des SGB V und SGB XI umfassend geprüft wird, muss für 
bereits für die Leistungserbringung von Hilfsmitteln zugelassene 
Pflegeeinrichtungen ein Bestandsschutz gewährt werden. Es darf 
keinen Zwang zu einem erneuten Anerkennungsverfahren geben. 
Darüber hinaus muss klargestellt werden, dass Pflegeinrichtungen 
als Leistungserbringer im Sinne des § 126 Abs.1 SGB V gelten 
und einen Anspruch auf Erteilung des Zertifikats der Präqualifizie-
rungsstellen besitzen. 
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Zu den Vorschriften im Einzelnen: 
 

 

  
Verbandmittel – § 31 Abs. 1a SGB V  
 
Artikel 1, Nr. 1 

 

 

  
A) Beabsichtigte Neuregelung  

  
Verbandmittel werden definiert als Gegenstände, deren Hauptwirkung da-
rin besteht, oberflächengeschädigte Körperteile zu bedecken, Körperflüs-
sigkeiten aufzusaugen oder beides zu erfüllen. Die Verbandmitteleigen-
schaft besteht auch dann, wenn ein Gegenstand ergänzend eine Wunde 
feucht hält. Die weitere Abgrenzung von Verbandmitteln zu sonstigen 
Produkten zur Wundbehandlung regelt der G-BA. Nach dem Inkrafttreten 
der vom G-BA beschlossenen Regelungen gilt eine Übergangsfrist von 
zwölf Monaten, in denen eine Kostenübernahme durch die Krankenkas-
sen weiter zu erbringen ist. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  

Der bpa begrüßt die vom Gesetzgeber vorgesehene Legaldefinition. Eine 
solche kann Klarheit und Rechtssicherheit erhöhen und dazu beitragen, 
Auseinandersetzungen von vorne herein zu vermeiden. Die vom bpa an-
geregte und von der Bundesregierung übernommene Änderung gegen-
über dem Referentenentwurf hinsichtlich der Formulierung „Hauptwirkung“ 
wird von uns ebenfalls positiv aufgenommen. 

 

 
Die Übergangsfrist nach Inkrafttreten der durch den G-BA getroffenen Re-
gelungen zur weiteren Abgrenzung von Verbandsmitteln ist im Hinblick auf 
die Versorgungssicherheit der Pflegebedürftigen als sinnvoll einzustufen.  

 

  
C) Änderungsvorschlag  

  
Keiner.  
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Hilfsmittel – § 33 Abs. 6 SGB V  
  
Artikel 1, Nr. 2b  
  
  

A) Neuregelung  
  
In den Fällen, in denen die Krankenkasse im Rahmen einer Ausschrei-
bung mehreren Leistungserbringern den Zuschlag für einen Vertrag nach 
§ 127 Absatz 1 SGB V erteilt (sog. „Mehr-Partner-Modell“), können die 
Versicherten einen der Leistungserbringer frei auswählen. 

 

  
  

B) Stellungnahme   
  
Diese Regelung ist aus Sicht des bpa in den Fällen kritisch, in denen ein 
Pflegeheimbetreiber als Leistungserbringer für die Hilfsmittel auftritt. Das 
Pflegeheim versorgt in diesen Fällen seine Bewohner mit einer einheitli-
chen Produktlinie. Pflegeheime sind auf eine sehr gute Produktqualität 
angewiesen und haben ein ausgeprägtes Eigeninteresse an einer nach-
haltig guten Versorgung der Bewohner. Eine abgestimmte Produktlinie 
verbunden mit regelmäßigen und intensiven Schulungen und Beratungen 
durch die Lieferanten ist diesbezüglich von großer Bedeutung. Es ist somit 
weder im Hinblick auf die Qualität der Versorgung noch auf die Praktikabi-
lität von Vorteil, wenn die Krankenkassen ihren Versicherten das Mehr-
Partner-Modell anbieten. Darauf hat aber das Pflegeheim keinen Einfluss, 
vielmehr obliegt die Entscheidung für das Mehr-Partner-Modell nach § 127 
Abs. 1 Satz 4 SGB V allein den Krankenkassen. 
 

 

  
C) Änderungsvorschlag  

  
Der bpa bittet den Gesetzgeber zu prüfen, inwieweit das Mehr-Partner-
Modell bei fehlendem Zusatznutzen für die Versicherten bei der Versor-
gung von Hilfsmitteln durch Pflegeheime ausgeschlossen werden kann. 
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Häusliche Krankenpflege – § 37 Abs. 7 SGB V  
  
Artikel 1, Nr. 3  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden wird neu 
geregelt und soll vom Gemeinsamen Bundesausschuss in die Richtlinie 
zur häuslichen Krankenpflege nach § 92 SGB V aufgenommen werden. 
Eine solche Versorgung soll auch in spezialisierten Einrichtungen, an ei-
nem geeigneten Ort außerhalb der Häuslichkeit von Versicherten erfolgen 
können. Das Nähere zur Eignung der Leistungserbringer zu regeln, obliegt 
den Partnern der Rahmenempfehlung nach § 132a SGB V. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt den Auftrag des Bundesgesetzgebers an den G-BA das 
Nähere zur Versorgung chronischer und schwer heilender Wunden in der 
Richtlinie über die Verordnung von häuslicher Krankenpflege zu regeln. 
Die Berücksichtigung der dabei auftretenden Besonderheiten – insbeson-
dere eine individuell angepasste Wundbehandlung, auf dem aktuellen 
Stand der Versorgung – ist folgerichtig. 
 
Die im Gesetzesentwurf gewählten Formulierungen berücksichtigen je-
doch nicht die bereits heute in der Praxis auftretenden Versorgungs- und 
Vergütungsprobleme. Für eine gute Versorgungsqualität bedarf es einer 
angemessenen ärztlichen Behandlung und der im Anschluss erfolgenden 
Verordnung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege. Die Versor-
gung an einem sonstigen geeigneten Ort außerhalb der Häuslichkeit des 
Versicherten ist bereits aufgrund des bestehenden rechtlichen Rahmens 
von § 37 Abs. 1 und 2 SGB V möglich. Bereits bestehende Wundzentren 
zeichnen sich allerdings eher durch die gute Zusammenarbeit der verord-
nenden Ärzte und der häuslichen Krankenpflege aus, als durch das aktive 
Aufsuchen der Einrichtung durch die Versicherten. Das betroffene Klientel 
ist hierzu zumeist gesundheitlich nicht in der Lage. Darüber hinaus bevor-
zugen die Versicherten die ihnen eher vertrauten ambulanten Dienste, die 
nicht nur einen flächendeckend etablierten Leistungserbringer darstellen, 
sondern auch – im Gegensatz zu den spezialisierten Einrichtungen – auf-
suchend tätig werden können. 
 
Aus bpa-Sicht muss im Gesetzesentwurf eine Präzisierung erfolgen, an 
welchen geeigneten Orten außerhalb der Häuslichkeit, und in was für 
Formen spezialisierter Einrichtungen, die Leistungserbringer der speziali-
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sierten häuslichen Krankenpflege der Wundversorgung tätig werden  kön-
nen. Wundzentren im klassischen Sinne erbringen keine Leistungen der 
HKP, sondern medizinische bzw. ärztliche Leistungen. Diese spezielle 
Versorgung ist bereits heute möglich. Es muss deshalb darum gehen, die-
se, aber auch weitere Orte, für die spezialisierten Leistungserbringer der 
häuslichen Krankenpflege zu öffnen. Neben Wundzentren sind diesbezüg-
lich beispielsweise auch Dialysezentren oder Heime denkbar. 
 
Bei Dialyse-Patienten ist der Wundheilungsprozess in der Regel gestört. 
Jeder dritte Dialyse-Patient ist zudem Diabetiker. Diabetiker haben auf-
grund von Durchblutungsstörungen oft chronische Wunden (z.B. diabeti-
sches Fußsyndrom), die einer entsprechenden Versorgung bedürfen. Da-
her wäre es für diese Patienten eine große Erleichterung, wenn diese im 
Dialysezentrum während der Dialyse zeitgleich auch die Wundversorgung 
durch Pflegedienste erhalten könnten. In stationären Pflegeeinrichtungen 
findet die Versorgung über die Beschäftigten der Einrichtung statt. 
 
Den Auftrag in der Bundesrahmenempfehlung zur häuslichen Kranken-
pflege näheres zur Eignung der Leistungserbringer nach § 37 Abs. 7 SGB 
V zu regeln begrüßt der bpa (siehe S. 19). Dies stellt jedoch keine alleini-
ge Lösung für die mangelnde Bestimmtheit im Begriff der spezialisierten 
Einrichtung dar. 
 

  
  

C) Änderungsvorschlag  
  
Der Gesetzestext ist entsprechend der oben genannten Änderungsvor-
schläge anzupassen. 
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Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung – § 64d SGB V  
  
Artikel 1, Nr. 4  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Zukünftig soll in jedem Bundesland und für alle Heilmittelerbringer des 
SGB V ein Modellvorhaben durchgeführt werden, bei denen die Heilmit-
telerbringer selbst die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die Fre-
quenz der Behandlungseinheiten bestimmen. Die Modellvorhaben sind 
auf längstens drei Jahre befristet. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt es, dass der Gesetzgeber mit dieser Regelung die Rolle 
von nicht-ärztlichen Leistungserbringern grundsätzlich stärken möchte. 
Angesichts des Ärztemangels ist dieses auch notwendig. Nicht nachvoll-
ziehbar ist dabei für den bpa, dass die erweiterten Modellvorhaben auf die 
Leistungserbringer von Heilmitteln beschränkt werden. Dringend erforder-
lich ist eine ebensolche Übertragung auch auf die Bereiche der häuslichen 
Krankenpflege von Pflegediensten und den hierzu legitimierten Berufs-
gruppen. Diesbezüglich sind für Einrichtungen und Dienste mit diesen Be-
rufsgruppen zwingend die bereits vorhandenen gesetzlichen Regelungen 
nach § 63 Abs. 3b und 3c SGB V verbindlich umzusetzen. 
 
Den in § 63 Abs. 3b und 3c SGB V verankerten Modellversuchen fehlt es 
bis heute an der Umsetzung. Sie wurden mit dem Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz eingeführt, das am 1. Juli 2008 in Kraft getreten 
ist. Rund vier weitere Jahre hat es gedauert, bis am 22.03.2012 die not-
wendigen Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 
hierzu in Kraft getreten sind. Und im Dezember 2014 stellte das Bundes-
ministerium für Gesundheit dazu fest: 
 
„Soweit dem Bundesministerium für Gesundheit bekannt, wurden bisher 
keine Modellvorhaben nach § 63 Absatz 3 c SGB V durchgeführt.“ 
 
(Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz auf eine Frage 
des Abgeordneten Dr. Harald Terpe, Bundestags-Drucksache 18/3672, S. 61) 

 
Nach Kenntnis des bpa hat sich an diesem Stand seitdem, mit einer regi-
onalen Ausnahme, nichts geändert. Die Versorgungssituation von multi-
morbiden Patienten, insbesondere in ländlichen Bereichen, erfordert drin-
gend eine Aufwertung der häuslichen Krankenpflege. Auch wenn die von 
einigen Medien aufgegriffenen langen Warteschlangen von Patienten vor 
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Landarztpraxen sich nicht verallgemeinern lassen, wird dennoch deutlich, 
dass es teilweise Versorgungsschwierigkeiten gibt, die durch Ärzte alleine 
nicht mehr zu lösen sind. Viele der davon betroffenen Patienten sind nicht 
nur krank, sondern häufig auch pflegebedürftig und werden ohnehin von 
Pflegediensten betreut. Gut ausgebildete Pflegefachkräfte verfügen über 
umfassendes Wissen in der Versorgung und sind in der Regel, insbeson-
dere aufgrund der täglichen Anwesenheit bei den Pflegebedürftigen, deut-
lich besser vertraut mit der jeweiligen Patientensituation als der durch-
schnittliche Arzt. Sie sind dementsprechend häufig besser in der Lage ei-
ne Einschätzung der Notwendigkeit und des Umfangs der Versorgung zu 
treffen. Die Versorgungsqualität der Patienten kann hierdurch nachdrück-
lich gesteigert werden. 
 
Darüber hinaus werden die Ärzte entlastet, Bürokratie abgebaut und die 
Attraktivität der Pflegeberufe gestärkt. Zudem würden so die Aussagen 
des Koalitionsvertrags zur Delegation und Substitution ärztlicher Leistun-
gen umgesetzt. Dementsprechend sollte den von Pflegediensten beschäf-
tigen Pflegefachkräften – zumindest in Modellversuchen – die Auswahl 
und die Dauer der Leistungen der häuslichen Krankenpflege sowie die 
Frequenz der Behandlungseinheiten übertragen werden – so wie es jetzt 
in § 64 d SGB V für die Heilmittelerbringer vorgesehen ist. 

 
 

 

C) Änderungsvorschlag  
  
Entsprechend der Modellvorhaben für die Heilmittelversorgung muss die 
„Kann-Bestimmung“ für die Modellvorhaben der häuslichen Krankenpflege 
nach § 63 Abs. 3b und 3c SGB V mindestens eine „Soll-Bestimmung“ 
werden. 
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Rahmenempfehlungen und Verträge – § 125 SGB V  
  
Artikel 1, Nr. 8  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Durch die vorgesehene Aufhebung der Geltung des Grundsatzes der Bei-
tragssatzstabilität soll den Vertragspartnern im Heilmittelbereich eine grö-
ßere Flexibilität bei der Vereinbarung der Heilmittelpreise ermöglicht wer-
den. 
 
Die Aufhebung ist zum Zwecke der Evaluation zunächst auf den Zeitraum 
von 2017 bis 2019 befristet. 

 

  
B) Stellungnahme  

  
Der bpa begrüßt diese Regelung grundsätzlich, fordert aber eine entspre-
chende auch für die Leistungen der häuslichen Krankenpflege. Angesichts 
immer komplexer werdender Versorgungssituationen von zumeist multi-
morbiden Patienten und zur Sicherstellung der Versorgung, ist diese drin-
gend notwendig. 
 
Um den Vertragspartnern der häuslichen Krankenpflege eine bessere Be-
rücksichtigung, der dynamischen Kostenentwicklung, insbesondere der 
Lohnkosten der Leistungserbringer sowie der veränderten Anforderungen 
der Versorgungsstrukturen zu ermöglichen, ist daher für die Vergütungs-
vereinbarungen zwischen den Krankenkassen und den maßgeblichen 
Verbänden der Leistungserbringer der häuslichen Krankenpflege die 
Kopplung der Grundlohnsummensteigerung und damit die Geltung des 
Grundsatzes der Beitragssatzstabilität aufzuheben. 
 
Für die Vereinbarung der Preise für die Leistungen der häuslichen Kran-
kenpflege wird, das zeigen diverse Verhandlungen nach § 132a SGB V, 
eine größere Flexibilität benötigt. 
 
Die Vertragspartner würden dadurch in die Lage versetzt, eine angemes-
sene Vergütung zu vereinbaren, die sich nicht vorrangig an der Entwick-
lung der beitragspflichtigen Einnahmen der Krankenkassenmitglieder ori-
entiert. Vielmehr wären bei der Vereinbarung der Höhe der Vergütung die 
Interessen beider Vertragspartner zu berücksichtigen und auch Vertrags-
abschlüsse oberhalb der Veränderungsrate möglich. 

 

 

C) Änderungsvorschlag  
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Die in § 125 Satz 2 SGB V vorgesehene Aufhebung der Geltung des 
Grundsatzes der Beitragssatzstabilität wird auch in § 132a Abs. 2 SGB V 
eingefügt. 

 

  

mailto:bund@bpa.de
http://www.bpa.de/


 
 

 

 

 
bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 

Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstr. 148, 10117 Berlin 
Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89 

bund@bpa.de  – www.bpa.de   
14 

 

Versorgung durch Vertragspartner – § 126 SGB V  
  
Artikel 1, Nr. 9  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelung  
  
Durch die Neuregelung wird verbindlich festgelegt, dass der Nachweis der 
Leistungserbringer von Hilfsmitteln für die Erfüllung der Pflichten nur durch 
Vorlage eines Zertifikates einer geeigneten, unabhängigen Stelle (Präqua-
lifizierungsstelle) geführt werden kann. Zertifikate werden auf höchstens 
fünf Jahre befristet und müssen eingeschränkt, ausgesetzt oder zurück-
gezogen werden, wenn die Voraussetzungen nicht länger durch den Leis-
tungserbringer erfüllt werden.  
 
Künftig werden Präqualifizierungsstellen durch die nationale Akkreditie-
rungsstelle als Zertifizierungsstellen akkreditiert.  
 
Leistungserbringer, die auf der Grundlage von § 127 Absatz 3 SGB V an 
der Hilfsmittelversorgung der Versicherten beteiligt sind, können ihre Eig-
nung auch gegenüber der Krankenkasse nachweisen. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Aus Sicht des bpa wird in der Neuregelung der Präqualifizierung nicht hin-
reichend berücksichtigt, dass auch Pflegeeinrichtungen – unter anderem 
im besonders sensiblen Bereich der Inkontinenzversorgung – als Leis-
tungserbringer von Hilfsmitteln auftreten können. 
 
Anders als bei anderen Vertragspartnern wird die Qualität der Leistungen 
der Pflegeeinrichtungen bereits umfassend durch die gesetzlichen und 
vertraglichen Bestimmungen des SGB V und SGB XI geprüft. Das schließt 
auch die Qualität der Hilfsmittelversorgung ein. Bereits für die Leistungs-
erbringung von Hilfsmitteln zugelassenen Pflegeeinrichtungen ist daher 
ein Bestandsschutz zu gewähren. Es darf keinen Zwang zu einem erneu-
ten Anerkennungsverfahren geben. Darüber hinaus muss im Gesetz klar 
geregelt werden, dass Pflegeeinrichtungen als Leistungserbringer im Sin-
ne des § 126 Abs. 1 gelten können und dementsprechend einen Anspruch 
auf Zertifikate der Präqualifizierungsstellen besitzen, wenn sie die ent-
sprechenden Voraussetzungen erfüllen. 
 
Die Möglichkeit für Leistungserbringer, die bisher auf Grundlage von § 127 
Abs. 3 SGB V Verträge zur Hilfsmittelversorgung schlossen, ihre Eignung 
weiterhin direkt gegenüber den Krankenassen nachzuweisen, wird von 
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uns begrüßt. 

 
  

C) Änderungsvorschläge  
  
Der Gesetzestext ist entsprechend der o.g. Änderungsvorschläge anzu-
passen. 
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Verträge – § 127 SGB V 

 
Artikel 1, Nr. 10 

 

  
  

A) Neuregelung  
  
Qualitätskriterien bei Ausschreibungen: 
 
Den Krankenkassen wird vorgegeben, bei der Beurteilung der Wirtschaft-
lichkeit im Rahmen von Ausschreibungsverträgen zur Hilfsmittelversorgung 
neben dem Preis auch andere Kriterien, wie Qualität, technischer Wert, 
Zweckmäßigkeit und Zugänglichkeit heranzuziehen. Soweit diese Kriterien 
in der Leistungsbeschreibung oder den Zuschlagskriterien einer Ausschrei-
bung nicht erschöpfend festgelegt sind, darf die Gewichtung der Zu-
schlagskriterien, die nicht die Kosten oder den Preis betreffen, 40 % nicht 
unterschreiten. 
 
Beratungspflicht: 
 
Die Leistungserbringer haben die Versicherten vor Inanspruchnahme der 
Leistung zu beraten, welche Hilfsmittel für die konkrete Versorgungssituati-
on im Einzelfall geeignet und medizinisch notwendig sind. Es besteht eine 
Dokumentationspflicht der Beratung, die jedoch durch die Vertragspartner 
des § 127 zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands eingeschränkt wer-
den kann. 
 
Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen: 
 
Die Krankenkassen überwachen die Einhaltung der vertraglichen und ge-
setzlichen Pflichten der Leistungserbringer. Zur Sicherung der Qualität in 
der Hilfsmittelversorgung führen sie Auffälligkeits- und Stichprobenprüfun-
gen durch. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Qualitätskriterien bei Ausschreibungen: 
 
Der bpa begrüßt es sehr, dass bei Ausschreibungen von Hilfsmitteln nicht 
mehr allein der Preis ausschlaggebend sein soll. In der Vergangenheit hat 
es hier teilweise einen Wettbewerb um den günstigsten Preis gegeben, der 
dazu geführt hat, dass Versicherte qualitativ minderwertige Produkte zur 
Inkontinenzversorgung erhalten haben. 
 
Der bpa würdigt in dem Zusammenhang ausdrücklich die Initiative, die der 
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Patientenbeauftragte der Bundesregierung nach Hinweisen des bpa ergrif-
fen hat. Dabei hat sich herausgestellt, dass viele Versicherte aufgrund von 
qualitativ bedenklichen Inkontinenzprodukten freiwillig für bessere Produkte 
Zuzahlungen geleistet haben und dass gute, zuzahlungsfreie Inkontinenz-
produkte kaum zu ermitteln waren. Einer solchen Praxis wird mit der hier 
vorgenommenen Regelung jetzt ein Riegel vorgeschoben. Davon werden 
nach Ansicht des bpa viele Versicherte profitieren. 
 
Der bpa begrüßt auch, dass der Gesetzgeber festgelegt hat, in welchem 
Umfang andere Kriterien als der Preis bei der Ausschreibung zu berück-
sichtigen sind (40 %). 
 
Nicht nachvollziehbar ist jedoch die gegenüber dem Referentenentwurf er-
folgte Einschränkung des Geltungsraums der Qualitätskriterien. Nur wenn 
in der Leistungsbeschreibung die qualitativen Anforderungen nicht „er-
schöpfend“ festgelegt sind, müssen die kostenfremden Aspekte in der Zu-
schlagserteilung einer Ausschreibung berücksichtigt werden. Die beschwo-
rene Fokussierung auf mehr Qualität in der Hilfsmittelversorgung wird so 
aufgeweicht und den Krankenkassen ein erheblicher Beurteilungsspielraum 
überlassen. Der Preis wird so weiterhin das entscheidende Ausschrei-
bungskriterium bleiben.  
 
Es wird darüber hinaus zu einer Vielzahl an rechtlichen Auseinanderset-
zungen zur Frage über das Vorliegen erschöpfender Leistungsbeschrei-
bungen führen. 
 
Beratungspflicht: 
 
Die vorgesehene Beratungspflicht ist sinnvoll. Bisher war nicht immer si-
chergestellt, dass die Versicherten hinsichtlich der Hilfsmittel ausreichend 
beraten werden. Die Möglichkeit über entsprechende vertragliche Verein-
barungen zwischen den Leistungserbringern und den Kassen die Doku-
mentationspflichten zu reduzieren und so unnötige Bürokratie – beispiels-
weise bei wiederkehrenden Verordnungen – zu vermeiden, wird ausdrück-
lich begrüßt. 
 
Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen: 
 
Bei den Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen bittet der bpa den Ge-
setzgeber, zwischen einer Prüfung des Produkts und einer Prüfung der 
Dienstleistung zur Bereitstellung des Hilfsmittelprodukts zu unterscheiden. 
Die Sicherstellung der Produktqualität müssen Hersteller und Händler die-
ser verantworten. Dementsprechend sind etwaige Prüfungen bei diesen 
vorzunehmen. Sofern Pflegeeinrichtungen als Leistungserbringer von 
Hilfsmitteln auftreten, ist es aus Sicht des bpa nicht notwendig die Dienst-
leistung der Bereitstellung zu testen, weil diese bei Pflegeeinrichtungen be-
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reits über die im SGB V und SGB XI gesetzlich und vertraglich vorgesehe-
nen Prüfungen erfolgt. Die Prüfung der Dienstleistung würde bei den Pfle-
geeinrichtungen zu erheblich mehr Bürokratie führen und ist angesichts der 
bereits durchlaufenen Präqualifizierung aus Sicht des bpa nicht mehr not-
wendig. Zudem muss sichergestellt sein, dass nicht die Pflegeeinrichtun-
gen für die Produktprüfung verantwortlich gemacht werden. 
 

  
C) Änderungsvorschläge  

  
Der Gesetzestext ist entsprechend der o.g. Änderungsvorschläge anzu-
passen. 
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Versorgung mit häuslicher Krankenpflege – § 132a Abs. 1 SGB 
V 
 
Artikel 1, Nr. 13 

 
 

A) Beabsichtigte Neuregelung 
 
In der Bundesrahmenempfehlung zur häuslichen Krankenpflege nach § 
132a SGB V soll künftig nicht nur das Erfordernis einer einheitlichen, son-
dern auch das der flächendeckenden Versorgung berücksichtigt werden. 
 
Zur Bundesrahmenempfehlung hinzu kommt die Regelung des Näheren 
zur Eignung der Leistungserbringer nach § 37 Abs. 7 SGB V. Die notwen-
dige Ergänzung ist innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der 
Richtlinien des G-BA nach § 37 Abs. 7 SGB V zu erfolgen. 
 
 

B) Stellungnahme 
 
Der bpa unterstützt grundsätzlich das Ansinnen eine flächendeckende 
Versorgung mit häuslicher Krankenpflege zu gewährleisten. Es sind nicht 
zuletzt private Pflegedienste, die die Versorgung in den Städten, in den 
Landkreisen und Orten – auch in strukturschwachen Gegenden – sicher-
stellen. Insbesondere in ländlichen Gegenden liegt der Marktanteil privater 
Anbieter bei mehr als 60%. Nichtsdestotrotz kann eine flächendeckende 
Versorgung nicht durch die Bundesrahmenempfehlung geregelt werden. 
Es ist vielmehr Aufgabe der Spitzenverbände der Krankenkassen, nicht 
der Leistungserbringer, die flächendeckende Versorgung sicherzustellen. 
Dementsprechend sollte das Erfordernis der Flächendeckung wieder aus 
dem Gesetz gestrichen werden. 
 
Den Auftrag das Nähere zur Eignung der Leistungserbringer nach § 37 
Abs. 7 SGB V in der Bundesrahmenempfehlung zur häuslichen Kranken-
pflege zu regeln begrüßt der bpa grundsätzlich. In diesem Zusammen-
hang muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Bundesrahmen-
empfehlung nicht erlaubt, Anforderungen an den ärztlichen Bereich zu 
stellen. In Anbetracht der mangelnden Bestimmtheit des Einrichtungsbe-
griffs, ist es jedoch durchaus möglich, dass auch Ärzte als Leistungser-
bringer auftreten könnten.  
 
Wir verweisen darüber hinaus auf unsere Ausführungen zu § 37 Abs. 7 
SGB V (siehe S. 8). 
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C) Änderungsvorschlag 
 
Die Ergänzung in §132a Abs.1 Satz 1 wird wieder gestrichen: 

 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für die Wahrneh-
mung der Interessen von Pflegediensten maßgeblichen Spit-
zenorganisationen auf Bundesebene haben unter Berücksichtigung der 
Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 gemeinsam Rahmenempfehlun-
gen über die einheitliche und flächendeckende Versorgung mit häus-
licher Krankenpflege abzugeben; für Pflegedienste, die einer Kirche oder 
einer Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts oder einem sonsti-
gen freigemeinnützigen Träger zuzuordnen sind, können die Rahmen-
empfehlungen gemeinsam mit den übrigen Partnern der Rahmenempfeh-
lungen auch von der Kirche oder der Religionsgemeinschaft oder von dem 
Wohlfahrtsverband abgeschlossen werden, dem die Einrichtung angehört. 
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Hilfsmittelverzeichnis – § 139 SGB V 
 
Artikel 1, Nr. 14 
 
 

A) Neuregelung 
 
Es liegt künftig nicht länger im Ermessen des GKV-Spitzenverbandes be-
sondere Qualitätsanforderungen für Hilfsmittel festzulegen, so dies zur 
Gewährleistung einer ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen 
Versorgung erforderlich ist. Es handelt sich nun um eine Ist-Regelung. 
 
Der GKV-Spitzenverband muss bis zum 31.12.2017 eine Verfahrensord-
nung beschließen, die das Nähere zur Aufnahme und Streichung von 
Hilfsmitteln in das Hilfsmittelverzeichnis sowie zur Fortschreibung dessen 
regelt.  
 
Bis zum 31.12.2018 müssen sämtliche Produktgruppen im Hilfsmittelver-
zeichnis, die seit dem 30.06.2015 nicht mehr grundlegend aktualisiert 
wurden, einer Prüfung unterzogen und im erforderlichen Umfang fortge-
schrieben werden. Einmal jährlich muss der GKV-Spitzenverband dem 
Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages einen Bericht über 
die Fortschreibungen vorlegen. 

 
 

B) Stellungnahme  
 
Der bpa begrüßt die neuen Regelungen zur Fortschreibung des Hilfsmit-
telverzeichnisses ausdrücklich. Diese tragen dazu bei, die Versorgungs-
qualität mit Hilfsmitteln zu verbessern. 
 
Die Notwendigkeit einer regelmäßigen Fortschreibung und Aktualisierung 
des Hilfsmittelverzeichnisses, verbunden mit der Festlegung von Quali-
tätsanforderungen, wird bei einem Blick auf die im März 2016 erfolgte 
Fortschreibung der Produktgruppe der Inkontinenzhilfen deutlich. Nach-
dem jahrelang weder Veränderungen vorgenommen noch Anforderungen 
an die Produktqualität beschrieben wurden, mussten bei der Fortschrei-
bung 600 der 2.200 im damaligen Hilfsmittelverzeichnis gelisteten Produk-
te entfernt werden, da diese nicht mehr aktuellen Ansprüchen genügten. 
Ohne die Vielzahl an Beschwerden von Patientinnen und Patienten sowie 
dem Druck der Pflegeinrichtungen hätte die Fortschreibung vermutlich 
noch länger auf sich warten lassen. Der Auftrag der Überprüfung des 
Hilfsmittelverzeichnisses, verbunden mit der künftigen jährlichen Berichts-
pflicht zu Fortschreibungen, ist dementsprechend ein wichtiger Schritt hin 
zur Stärkung der Versorgungsqualität.  

 

mailto:bund@bpa.de
http://www.bpa.de/


 
 

 

 

 
bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 

Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstr. 148, 10117 Berlin 
Tel. 030 – 30 87 88 60, Fax 030 – 30 87 88 89 

bund@bpa.de  – www.bpa.de   
22 

 

C) Änderungsvorschlag 
 
Keiner. 
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Abrechnung der sonstigen Leistungserbringer – § 302 und § 
303 SGB V 

 

  
Artikel 1, Nr. 20  
  
  

A) Beabsichtigte Neuregelungen  
  
Die Leistungserbringer werden in § 302 SGB V verpflichtet, im Rahmen 
des elektronischen Datenträgeraustauschs auch Angaben zu den Zuzah-
lungen zu den Hilfsmitteln an die Krankenkassen zu übermitteln. 

 

  
  

B) Stellungnahme  
  
Der bpa begrüßt diese Regelung. Sie sichert die in § 127 SGB V vorge-
nommene Berücksichtigung von Qualitätskriterien bei der Ausschreibung 
von Hilfsmitteln ab. 
 
Darüber hinaus fordert der bpa, die Änderung von § 302 SGB V für eine 
dringend notwendige Entbürokratisierung bei der Abrechnung von Leis-
tungen der häuslichen Krankenpflege zu nutzen und endlich auch die Um-
setzung des elektronischen Datenträgeraustausches (DTA) im Rahmen 
der Leistungsabrechnung zwischen den Pflegeunternehmen und den 
Kranken- und Pflegekassen – analog der im Entwurf des Zweiten Bürokra-
tieentlastungsgesetzes getroffenen Regelung zu § 105 Abs. 2 SGB XI-E – 
auch im Geltungsbereich des SGB V zu verankern. Bisher ist der Daten-
trägeraustausch zwischen Pflegeeinrichtungen und Kranken- bzw. Pflege-
kassen und insbesondere die Abrechnung der Leistungen mit viel Büro-
kratie und aufwendigen Dokumentationspflichten verbunden. 
 
Die doppelte Einreichung von Abrechnungsunterlagen – einerseits elekt-
ronisch und andererseits auf Papier – ist widersinnig, sehr aufwendig und 
muss daher unbedingt beendet werden! 
 
Konkret fordert der bpa eine Ergänzung des § 303 Abs. 1 und Abs. 3 
SGB V in dem Sinne, dass 
 

1.) insbesondere für Leistungsnachweise eine ausschließlich 
elektronische Datenübertragung oder maschinell verwertbare 
Übermittlung auf Datenträgern an die Krankenkassen aus-
reicht und 
 
2.) für Krankenkassen, die nicht bis zum 1.3.2017 den elektro-
nischen Datenaustausch mit den Leistungserbringern der 
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häuslichen Krankenpflege umgesetzt haben, ein Aufschlag 
von 5 % auf die Rechnungen fällig werden soll. 

 
Dies entspricht der bisher allein für die Leistungserbringer geltenden Re-
gelung aus § 303 Abs. 3 Satz 2 SGB V, die einen Abschlag von 5 % vor-
sieht, wenn der Leistungserbringer den nicht elektronischen Datenträ-
geraustausch zu verantworten hat. Hier muss das gleiche Recht auch auf 
die Krankenkassen Anwendung finden. Zugleich muss zwingend festge-
legt werden, dass mit Einführung des elektronischen Datenträgeraus-
tauschs jede Form von Papierrechnung entfallen muss. 
 
Bereits im Jahr 1992 hat der Gesetzgeber im Rahmen des Gesundheits-
strukturgesetzes die Krankenkassen verpflichtet, künftig nur noch dann 
Leistungen zu vergüten, wenn die entsprechende Abrechnung auf „ma-
schinenlesbaren oder maschinell verwertbaren Datenträgern“ erfolgt. Viele 
Kranken- und Pflegekassen setzen diese Verpflichtung jedoch weder im 
SGB V noch im SGB XI um. Im Gegenteil – sie erschweren das Verfah-
ren, indem sie von den über 13.000 Pflegediensten neben den elektroni-
schen Nachweisen zusätzlich eine Versendung der „Urbelege“ per Post 
verlangen. Rechnungen müssen ebenfalls per Post verschickt werden, 
obwohl diese bereits über den DTA übermittelt wurden. Eine gesetzliche 
Grundlage für diese Forderungen gibt es nicht. 
 
Es handelt sich schlicht um tradierte Verwaltungspraxis der Kassen. Dies 
führt zu doppelter Arbeit und unnötigem Aufwand – auch bei den Kassen 
– statt zu der gewünschten und dringend notwendigen Entbürokratisie-
rung. Das Nachsehen haben die Pflegekräfte und in Folge der bürokrati-
schen Aufwände alle Kostenträger und die Patienten. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf bietet – nachdem eine entsprechende An-
passung im Rahmen des E-Health-Gesetzes leider unterblieben ist – den 
passenden Rahmen, um hier endlich zu einer bundesweiten Lösung zu 
kommen und die Umsetzung voranzutreiben. Der bpa hat daher folgenden 
Änderungsvorschlag entwickelt: 

 
  

C) Änderungsvorschlag  
  
§ 303 Abs. 1 SGB V wird wie folgt ergänzt: 
 
(1) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Er-
satzkassen können mit den Leistungserbringern oder ihren Verbänden 
vereinbaren, dass 

 
1. der Umfang der zu übermittelnden Abrechnungsbelege eingeschränkt, 
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2. bei der Abrechnung von Leistungen von einzelnen Angaben ganz oder 
teilweise abgesehen wird, wenn dadurch eine ordnungsgemäße Abrech-
nung und die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Krankenkassen 
nicht gefährdet werden. 

 
Urbelege und Leistungsnachweise der Leistungserbringer sind den 
Krankenkassen nur auf deren besondere Anforderung vorzulegen 
oder vor Ort beim Pflegedienst zu prüfen. Dabei sind auch Dateien 
und Ausdrucke solcher Leistungsnachweise für die Abrechnung an-
zuerkennen, die von den Leistungserbringern mittels elektronischer 
Datenverarbeitung erstellt wurden, sofern sie den Anforderungen an 
eine Personalidentifikation genügen. 
 
Der § 303 Abs. 3 SGB V wird wie folgt ergänzt: 
 
„(3) Werden die den Krankenkassen nach § 291 Abs. 2 Nr. 1 bis 10, § 295 
Abs. 1 und 2, § 300 Abs. 1, § 301 Abs. 1, §§ 301a und 302 Abs. 1 zu 
übermittelnden Daten nicht im Wege elektronischer Datenübertragung o-
der maschinell verwertbar auf Datenträgern übermittelt, haben die Kran-
kenkassen die Daten nachzuerfassen. Erfolgt die nicht maschinell ver-
wertbare Datenübermittlung aus Gründen, die der Leistungserbringer zu 
vertreten hat, haben die Krankenkassen die mit der Nacherfassung ver-
bundenen Kosten den betroffenen Leistungserbringern durch eine pau-
schale Rechnungskürzung in Höhe von bis zu 5 vom Hundert des Rech-
nungsbetrages in Rechnung zu stellen. Kann die elektronische Daten-
übertragung oder maschinell verwertbare Datenübermittlung durch 
die Leistungserbringer nicht erfolgen, weil die Krankenkassen statt-
dessen oder zusätzlich papiergebundene Abrechnungsunterlagen 
anfordern, haben die Krankenkassen ab dem 1. März 2017 die mit der 
Erstellung und Übersendung der papiergebundenen Abrechnungs-
unterlagen verbundenen Zusatzkosten dem betroffenen Leistungser-
bringer durch einen pauschalen Rechnungsaufschlag in Höhe von 
bis zu 5 von Hundert des jeweiligen Rechnungsbetrages zu erstatten. 
Für die Angabe der Diagnosen nach § 295 Abs. 1 gilt Satz 1 ab dem Zeit-
punkt der Inkraftsetzung der überarbeiteten Zehnten Fassung des Schlüs-
sels gemäß § 295 Abs. 1 Satz 3. 
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Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) nimmt zum Entwurf der Bundesregierung für ein 
Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsge-
setz - HHVG) im Folgenden Stellung. Die Stellungnahme gliedert sich in vier Abschnitte: 
 

A. Vorbemerkung 
B. Maßnahmen des Gesetzes im Einzelnen 
C. Zusätzlicher Änderungsvorschlag der KBV zum Bereich der Heilmittelversorgung 
D. Zusätzlicher fachfremder Änderungsvorschlag der KBV zu § 299 SBG V 

  

 Vorbemerkung A.
 

Der vorliegende Regierungsentwurf sieht eine Reihe von Änderungen zur Stärkung der Heil- 
und Hilfsmittelversorgung sowie spezielle Regelungen zur Wund- und Verbandmittelversor-
gung vor.  
 
Die KBV begrüßt grundsätzlich die Intention des Gesetzgebers, die aufgrund der fehlenden 
Definition von Verbandstoffen bestehenden Abgrenzungsprobleme zwischen Verbandmitteln 
und sogenannten „Mitteln zur modernen Wundversorgung“ und die damit im Zusammenhang 
stehenden Verordnungsunsicherheiten für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte aufgrund unsi-
cherer Erstattungsfähigkeit durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) einer Lösung 
zuzuführen. Mit den im Vergleich zum Referentenentwurf vorgenommenen Änderungen und 
der hiermit erfolgten Subsumierung nahezu aller entsprechenden Produkte zur Wundversor-
gung unter die Legaldefinition, können nach Auffassung der KBV die vom Gesetzgeber inten-
dierten Ziele jedoch nicht mehr erreicht werden. Die KBV schlägt daher vor, im laufenden Ge-
setzgebungsverfahren die Legaldefinition und die Gesetzesbegründung dem ursprünglichen 
Vorschlag des Referentenentwurfes anzupassen. 
 
Das Ziel des Gesetzgebers, den Heilmittelerbringern durch die Einführung von Modellvorhaben 
zur Blankoverordnung ein höheres Maß an Verantwortung zuzusprechen, ist aus Sicht der 
KBV nachvollziehbar und könnte grundsätzlich zu einer sinnvollen Entlastung der Vertragsärz-
te beitragen. Jedoch sind die Vertragsärzte in die Modellvorhaben zwingend einzubeziehen. 
Insgesamt greifen die gesetzlichen Regelungen zu den Modellvorhaben zu kurz und müssen 
nachgebessert werden, um auch weiterhin eine qualitativ hochwertige, sichere und wirtschaftli-
che Patientenversorgung zu gewährleisten. Hierzu nimmt die KBV im Abschnitt B ausführlich 
Stellung und unterbreitet entsprechende Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge. 
 
Im Bereich der Hilfsmittelversorgung soll u.a. durch die Weiterentwicklung des Präqualifizie-
rungsverfahrens und die Überarbeitung des Hilfsmittelverzeichnisses insbesondere die Qualität 
der Hilfsmittelversorgung stärker in den Fokus gerückt werden. So soll u.a. verbindlich geregelt 
werden, dass bei Zuschlagsentscheidungen im Rahmen von Ausschreibungen Qualitätsaspek-
te stärker miteinzubeziehen sind. Ferner soll die Überwachung der Ergebnisqualität der Hilfs-
mittelversorgung gestärkt werden. Die KBV begrüßt die durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
an verschiedenen Stellen ansetzenden Regelungen zur Stärkung der Qualität der Versorgung 
mit Hilfsmitteln grundsätzlich. Nicht zuletzt wurden auch die verordnenden Vertragsärzte in den 
Klärungsprozess einbezogen, wenn Patienten Probleme mit der Hilfsmittelversorgung entstan-
den. Zu den einzelnen Neuregelungen der Hilfsmittelversorgung, die im Wesentlichen die 
Hilfsmittel-Leistungserbringer und den GKV-Spitzenverband betreffen, nimmt die KBV nicht 
Stellung. 
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 Maßnahmen des Gesetzes im Einzelnen B.
 

Zu Artikel 1 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

 

Nr. 1 (§ 31 Abs. 1a neu) Verbandmittel 

Sachverhalt: 
Mit der Einführung des neuen Absatzes 1a in § 31 und der hier enthaltenen Legaldefinition für 
Verbandmittel soll ausweislich der Gesetzesvorlage gewährleistet werden, dass klassische 
Verbandmittel weiterhin unmittelbar als Verbandmittel zu erstatten sind. Andere Mittel zur 
Wundbehandlung müssen hingegen ihre medizinische Notwendigkeit nachweisen, um in die 
Versorgung der GKV einbezogen werden zu können. Das Nähere zur Abgrenzung von Ver-
bandmitteln zu sonstigen Produkten zur Wundbehandlung soll der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) regeln. 
 
Bewertung: 
Die KBV begrüßt auch weiterhin die Intention des Gesetzgebers, über die im neu-
en § 31 Absatz 1a aufgenommene Legaldefinition für Verbandmittel eine Abgrenzung zwischen 
Verbandmitteln und sonstigen Produkten zur Wundversorgung zu ermöglichen und damit zur 
Verordnungssicherheit für den Vertragsarzt beizutragen. 
 
Mit der im nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf gewählten Definition wären jedoch nahezu 
alle im Markt befindlichen Produkte zur Wundversorgung unter die Definition eines Verbandmit-
tels zu subsumieren. Hiervon geht auch der Gesetzgeber aus, der bezüglich der Produkte, die 
nicht unter die gesetzliche Verbandmitteldefinition fallen, in der Gesetzesbegründung im All-
gemeinen Teil unter Abschnitt V., Nummer 4 b ausführt: „Es ist mit einer geringen Zahl be-
troffener Produkte zu rechnen.“  
 
Eine Verordnungssicherheit für den Arzt ergibt sich hieraus jedoch insbesondere aufgrund der 
ggf. fraglichen Wirtschaftlichkeit nicht: Verordnungsfähig wären beispielsweise mit medizini-
schem Honig beschichtete Wundauflagen, für die eine antimikrobielle Wirkung postuliert wird, 
obwohl aktuelle Cochrane-Reviews aus den Jahren 2014-2016 keine Vorteile gegenüber Stan-
dardbehandlung nachweisen konnten. Eine Diskussion zur Verordnungsfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit wäre auch hinsichtlich Silber-beschichteter Unterhemden und T-Shirts – vom 
Hersteller als Verbandmittel eingestuft – bei Neurodermitis-Patienten, die aufgrund ihrer zwei-
fellos bestehenden abdeckenden Funktion unter die Legaldefinition fallen, zu erwarten. Bei 
fehlender Bewertung entsprechender Verbandmittel durch den G-BA trägt der Arzt somit ein 
hohes Verordnungsrisiko, da die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit entsprechender Ver-
ordnungen wie bisher mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kontrovers diskutiert werden wird. 
 
Mit den im Vergleich zum Referentenentwurf vorgenommenen Änderungen und der hiermit 
erfolgten Subsumierung nahezu aller entsprechenden Produkte zur Wundversorgung unter die 
Legaldefinition, können nach Einschätzung der KBV die vom Gesetzgeber intendierten Ziele 
nicht mehr erreicht werden. Konkret wird weder die gewünschte Verordnungssicherheit herbei-
geführt noch werden die weiteren gemäß der Gesetzesbegründung beabsichtigten Ziele der 
Gesetzesänderung, wie beispielsweise die Abgrenzung klassischer Verbandmittel von sonsti-
gen Produkten zur Wundversorgung oder die Gewährleistung, dass nur solche Produkte zur 
Anwendung kommen, die auch eine Verbesserung der Versorgung bewirken, erreicht. 
Insofern lehnt die KBV die vorgesehene Änderung ab und schlägt vor, im laufenden Gesetzge-
bungsverfahren die Legaldefinition und die Gesetzesbegründung dem ursprünglichen Vor-
schlag des Referentenentwurfes anzupassen. Hiermit würde die gewünschte Abgrenzung 
„klassischer“ Verbandmittel (einschließlich der feuchten Wundversorgung) von Produkten mit 
darüber hinausgehenden Eigenschaften (z.B. antimikrobiell, desinfizierend, schmerzstillend) 
gewährleistet. Die sogenannten „klassischen Verbandmittel“, deren Wirkung eine abdeckende, 
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aufsaugende, feucht haltende oder stützende Funktion ist, wären weiterhin verordnungsfähig. 
Produkte, die weitere Eigenschaften beanspruchen, werden in einer Übergangsfrist vom G-BA 
hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewertet. Dabei wird es Ziel sein, für 
Produkte mit belegten zusätzlichen Nutzeneigenschaften die Erstattungsfähigkeit eindeutig 
kenntlich zu machen. Damit wird die gewünschte Rechts- und Verordnungssicherheit bei Ver-
bandmitteln erreicht sowie eine qualitativ hochwertige, ausreichende, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Versorgung der Versicherten bundesweit einheitlich gewährleistet.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Nach § 31 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt (Änderungen und Ergänzungen sind 
fett markiert): 
 

„(1a) Verbandmittel sind Gegenstände einschließlich Fixiermaterial, deren HauptWirkung 
darin besteht, oberflächengeschädigte Körperteile zu bedecken, Körperflüssigkeiten auf-
zusaugen oder beides zu erfüllen. Die Eigenschaft als Verbandmittel entfällt insbeson-
dere nicht, wenn ein Gegenstand ergänzend eine Wunde feucht hält. Erfasst sind auch 
Gegenstände, die zur individuellen Erstellung von einmaligen Verbänden an Körpertei-
len, die nicht oberflächengeschädigt sind, gegebenenfalls mehrfach verwendet werden, 
um Körperteile zu stabilisieren, zu immobilisieren oder zu komprimieren. Das Nähere zur 
Abgrenzung von Verbandmitteln nach Satz 1 und 2 zu sonstigen Produkten zur Wund-
behandlung, die über die oben genannten hinausgehende Eigenschaften besitzen, 
regelt der Gemeinsame Bundesausschuss bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Ta-
ges des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in den Richtlinien nach 
§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6; Absatz 1 Satz 2 gilt für diese sonstigen Produkte ent-
sprechend. Bis zwölf Monate nach dem Wirksamwerden der Regelungen nach Satz 4 
sind solche Gegenstände weiterhin zu Lasten der Krankenkassen zu erbringen, die vor 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 3 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
erbracht wurden.“ 

 
 
Nr. 3 (§ 37 Abs. 7 neu) Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden 

Sachverhalt: 
Nach § 37 Abs. 7 Satz 1 SGB V soll der G-BA in der Richtlinie über die Verordnung von häusli-
cher Krankenpflege (HKP-RL) das Nähere zur Versorgung von chronischen und schwer hei-
lenden Wunden regeln. Die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden soll 
auch in spezialisierten Einrichtungen außerhalb der Häuslichkeit der Versicherten erfolgen 
können (z.B. in sogenannten Wundzentren). Beabsichtigt ist damit, den Anforderungen an eine 
dem aktuellen Stand entsprechende und individuell angepasste Versorgung von chronischen 
und schwer heilenden Wunden eine besondere Bedeutung beizumessen, sowie Krankenhaus-
aufenthalte zu vermeiden. 
 
Bewertung: 
Grundsätzlich ist das Anliegen, den pflegerischen Versorgungsbedarf von Patienten mit chro-
nischen Wunden im Rahmen der häuslichen Krankenpflege zu stärken, zu begrüßen. Bereits 
heute ist die Wundversorgung durch Pflegekräfte Bestandteil des Leistungsverzeichnisses der 
HKP-RL des G-BA. Darüber hinaus gibt es gute Versorgungsansätze zur Versorgung ver-
schiedener Wundarten, wie Dekubitus oder diabetisches Fußsyndrom, sowohl in der Vertrags-
ärzteschaft als auch im Bereich der Pflege bzw. häuslichen Krankenpflege (spezialisierte Pfle-
gedienste). Beispielhaft seien Vereinbarungen zur Versorgung des Diabetischen Fußsyndroms 
in Nordrhein, Westfalen-Lippe, Hamburg, Sachsen und Thüringen genannt. Ziel dieser Verein-
barungen ist u.a. eine Reduzierung der Wundbehandlungszeit durch eine effiziente, stadien-
adaptierte Wundbehandlung. Gerade diese Vereinbarungen zeigen, dass die Behandlung sol-
cher Wunden nicht isoliert erfolgen kann, sondern immer auch im Kontext mit den zugrundelie-
genden Erkrankungen erfolgen muss. Hierfür ist die ärztliche Expertise unverzichtbar. 
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Mit dem Gesetzesvorschlag sollen die Wundzentren als Leistungsort der häuslichen Kranken-
pflege in der Richtlinie des G-BA verankert werden. Charakteristisch für einen Leistungsort der 
häuslichen Krankenpflege ist, dass sich die Versicherten dort regelmäßig wiederkehrend auf-
halten. Dies trifft z.B. auf Schulen, Kindergärten, betreute Wohnformen oder Arbeitsstätten, 
nicht aber auf Wundzentren zu. Wundzentren stellen demgegenüber ein Behandlungssetting, 
nicht aber eine Häuslichkeit oder einen sonstigen geeigneten Ort im Sinne der HKP-RL dar. 
Eine Öffnung der Wundzentren für die häusliche Krankenpflege würde die Frage aufwerfen, ob 
auch in anderen Behandlungssettings häusliche Krankenpflege erbracht werden kann.  
 
Gemäß dem vorliegenden Vorschlag würde die Behandlung der Patienten in den Wundzentren 
durchgeführt, d.h., es handelt sich gerade nicht – wie im Fall der häuslichen Krankenpflege – 
um eine aufsuchende Leistung. Nur dann, wenn die Patienten nicht mobil sind, übernimmt ex-
ternes Pflegepersonal die Versorgung, z.B. in der Häuslichkeit der Patienten. Die eigentliche 
Intention der häuslichen Krankenpflege, die Versorgung der Patienten in ihrer Häuslichkeit 
durchzuführen, wird damit nicht erfüllt und die Neuregelung würde einen Sonderfall darstellen. 
Voraussetzung einer solchen Regelung ist sowohl die Definition der konkreten Leistungser-
bringung als auch des Leistungsortes. Ebenso sind Anforderungen an die Qualifikation der 
Wundzentren zu stellen. Erfahrungen hierzu liegen bislang nicht in systematisierter Weise vor.  
 
Änderungsvorschlag 
 
Aufgrund der Vielgestaltigkeit der im Wundmanagement etablierten Ansätze (Behandlungsset-
ting wie Therapieoptionen) bietet es sich deshalb aus Sicht der KBV an, im Rahmen von Er-
probungsvorhaben zur Integration eines solchen Leistungsangebotes grundlegende Erfahrun-
gen zu sammeln und dies mit dem Ziel der Überführung in die Regelversorgung. Mit dem Inno-
vationsfonds sind hierfür erstmalig die Voraussetzungen geschaffen worden, auch kassenar-
tenübergreifende Erprobungen einleiten zu können. Unbenommen davon steht es den Kran-
kenkassen heute schon frei, jederzeit durch Vereinbarungen nach § 140a SGB V Wundzentren 
in die Leistungserbringung der GKV einbinden zu können. 
 
 
Nr. 4 (§ 64d neu) Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung  

Sachverhalt: 
In jedem Bundesland sind zwischen Krankenkassen- und Heilmittelerbringerverbänden Mo-
dellvorhaben zur Heilmittelbehandlung zu vereinbaren. Auf Basis einer vertragsärztlich festge-
stellten Diagnose und der Indikation für eine Heilmittelbehandlung, bestimmt der Heilmitteler-
bringer selbst neben der Auswahl des Heilmittels auch Dauer (Menge) der Therapie und Fre-
quenz der Behandlungseinheiten (sog. Modell der Blankoverordnung). Die Heilmittelerbringer 
sollen darüber hinaus auch von den Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie abweichen dürfen. In 
den Vereinbarungen sind auch die zukünftige Mengenentwicklung und die damit verbundene 
Wirtschaftlichkeitsverantwortung der Heilmittelerbringer sowie Anforderungen an deren Qualifi-
kation zu berücksichtigen. 
 
Bewertung: 
Die KBV begrüßt die eindeutige gesetzliche Vorschrift, dass auch in den vorgesehenen Mo-
dellvorhaben Diagnose- und Indikationsstellung ausschließlich dem Vertragsarzt obliegen. Nur 
so kann sichergestellt werden, dass vor Einleitung einer Heilmitteltherapie im Rahmen der dif-
ferenzialdiagnostischen Begutachtung alle relevanten medizinischen Aspekte sowie therapeu-
tischen Optionen adäquat berücksichtigt werden. Die vorgesehenen gesetzlichen Regelungen 
greifen jedoch zu kurz und müssen nachgebessert werden, um auch weiterhin eine qualitativ 
hochwertige, sichere und wirtschaftliche Patientenversorgung zu gewährleisten. Folgende 
Punkte sollten aufgenommen werden: 
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1. Einbeziehung der Vertragsärzte und Stärkung der kooperativen Strukturen 
 

Die Intention des Gesetzgebers, den Heilmittelerbringern ein höheres Maß an Verant-
wortung zuzusprechen, ist aus Sicht der KBV nachvollziehbar und könnte grundsätzlich 
zu einer sinnvollen Entlastung der Vertragsärzte beitragen. Die Vertragsärzte sind in die 
Modellvorhaben jedoch zwingend einzubeziehen. Sie tragen die Gesamtverantwortung 
für die Therapie des Patienten und müssen daher - auch unter haftungsrechtlichen Ge-
sichtspunkten - kontraindizierte Heilmittel ausschließen, eine Therapiekontrolle durch-
führen und eine Heilmitteltherapie beenden können. Beispielsweise muss es aus Grün-
den der Patientensicherheit möglich sein, dass der Arzt nach einem operativen Eingriff, 
innerhalb der zur Verfügung stehenden Heilmittel, einzelne Heilmittel als kontraindiziert 
ausschließt.  
 
Nach den vorliegenden Regelungen hätte der Vertragsarzt als verantwortlicher Ge-
samtkoordinator der Therapie jedoch keine Möglichkeit mehr, maßgeblich einzuwirken. 
Gerade im Rahmen von Modellen zur Blankoverordnung bedarf es daher einer Stär-
kung des kollegialen Zusammenwirkens zwischen Vertragsarzt und Heilmittelerbringer. 
 
Zudem fehlt es an einer Regelung zur Rückmeldung vom Heilmittelerbringer an den 
Arzt, welche Abweichungen von der Verordnung erfolgt sind bzw. welche Therapie tat-
sächlich stattgefunden hat. Die nunmehr lediglich in der Gesetzesbegründung formulier-
te Vorgabe, wonach Regelungen zum Informationsaustausch zwischen Heilmitteler-
bringern und Vertragsärzten vorzusehen sind, ist aus Sicht der KBV unzureichend. 
Hierzu bedarf es einer klaren Regelung im Gesetzestext selbst. 
 
Um die Kooperation zwischen den an der Behandlung Beteiligten zu verbessern, den 
Behandlungsprozess hierdurch zu optimieren sowie die Patientensicherheit nicht zu ge-
fährden, müssen die Vertragsärzte in die Durchführung der Modellvorhaben einbezogen 
werden. Dies sollte dadurch erfolgen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen an den 
zu schließenden Vereinbarungen zur Durchführung von Modellvorhaben beteiligt wer-
den. 

 
2. Verbindliche Einhaltung der Heilmittel-Richtlinie 

 
Die Regelung, nach der in den Vereinbarungen bestimmt werden kann, inwieweit die 
Heilmittelerbringer von den Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie abweichen dürfen, lehnt 
die KBV ab. Sofern die Heilmittelerbringer von den Vorgaben der ärztlichen Verordnung 
im Sinne einer Blankoverordnung abweichen, sind die Vorgaben der Heilmittel-
Richtlinie, wie beispielsweise die maximale Verordnungsmenge des Regelfalls, unbe-
dingt einzuhalten.  
 
Beschränkungen der Verordnungsmengen gemäß dem aktuellen Heilmittel-Katalog 
sind gerade deshalb zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass eine regelmäßige 
Begutachtung durch den Arzt erfolgt. Hierdurch können die durch die Heilmitteltherapie 
erzielten Fortschritte beurteilt sowie eine Entscheidung über Fortführung oder Beendi-
gung der Therapie getroffen werden. Mit der nun geschaffenen Möglichkeit zur Abwei-
chung z.B. von den durch die Richtlinie vorgegebenen Verordnungsmengen wird die 
kontinuierliche Betreuung und Therapiesteuerung durch den Vertragsarzt und damit 
auch die Patientensicherheit gefährdet. 
 

3. Gesetzliche Klarstellung zur Übertragung der Wirtschaftlichkeitsverantwortung 
 

Sofern im Rahmen der Modellvorhaben festgelegt wird, dem Heilmittelerbringer neben 
der Auswahl des Heilmittels auch die Entscheidung über Menge und Behandlungsfre-
quenz zu übertragen, hat der Arzt keinerlei Steuerungsmöglichkeit im Hinblick auf Ver-
ordnungsmenge und –kosten mehr. Demzufolge haben die Heilmittelerbringer in die-
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sem Fall auch die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Therapie zu übernehmen. 
Entsprechend kann der verordnende Arzt auch für die Wirtschaftlichkeit nicht mehr in 
Haftung genommen werden. Um dem Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber nun-
mehr in der Gesetzesbegründung die Vorgabe aufgenommen, dass die im Rahmen der 
Modellvorhaben abgerechneten Heilmittelleistungen nicht der vertragsärztlichen Wirt-
schaftlichkeitsprüfung unterliegen. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, müsste jedoch, 
um die notwendige rechtliche Klarheit herzustellen, im Gesetzestext selbst formuliert 
werden.  
 
In der Gesetzesbegründung wird ohne konkreten Rechtsverweis auf die „vertragsärztli-
che Wirtschaftlichkeitsprüfung“ Bezug genommen. Es ist davon auszugehen, dass sich 
dies lediglich auf Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106b SGB V bezieht. Allerdings haf-
ten die Vertragsärzte nicht nur individuell sondern auch kollektiv bei Überschreitung der 
nach § 84 Abs. 1 SGB V auf der Landesebene zu vereinbarenden Ausgabenvolumina. 
Um sicherzustellen, dass im Rahmen der Modellvorhaben abgerechnete Heilmittelleis-
tungen auch keine Auswirkung auf die Ausgabenvolumina nach § 84 SGB V haben, 
bedarf es hierzu ebenfalls einer entsprechenden Klarstellung im Gesetzestext. 
Die im Rahmen der Modellvorhaben abgerechneten Heilmittelleistungen, bei denen der 
Heilmittelerbringer von den Vorgaben des verordnenden Vertragsarztes abgewichen ist, 
müssen bei der Abrechnung identifiziert werden können, damit sie bei der individuellen 
Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106b SGB V und auch bei der Bestimmung des Aus-
gabenvolumens als nichtvertragsärztlich verursachte Therapiekosten berücksichtigt 
werden können. Hierzu bedarf es darüber hinaus einer bundeseinheitlichen Vorgabe 
zur Kennzeichnung der Verordnungen und entsprechenden Bereitstellung der Abrech-
nungsdaten durch die Krankenkassen.  
 

4. Rahmenvorgaben zur Evaluation und Mindestanforderungen zu Inhalt und Durchfüh-
rung der Modellvorhaben 

 
In jedem Bundesland sind entsprechende Modellvorhaben umzusetzen. Gemäß Geset-
zesbegründung ist es Ziel des Gesetzgebers, aus der Zusammenschau der Evalua-
tionsergebnisse in den einzelnen Ländern einen Gesamtüberblick über die Situation im 
Bundesgebiet als Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Überführung in die Regel-
versorgung zu bekommen. Hierfür bedarf es einer wissenschaftlichen Begleitung und 
Auswertung der Modellvorhaben. Die KBV begrüßt daher die neu aufgenommene Er-
gänzung, dass § 65 SGB V entsprechend gilt. 
Vor diesem Hintergrund regt die KBV darüber hinaus auf der Bundesebene eine ge-
meinsame Rahmenempfehlung der maßgeblichen Spitzenorganisationen der Heilmit-
telerbringer, des GKV-Spitzenverbandes und der KBV an, um Mindestanforderungen zu 
Inhalt, Durchführung und Evaluation der Modellvorhaben festzulegen und dadurch eine 
einheitliche Grundlage zur Bewertung der Übertragbarkeit auf die Regelversorgung zu 
haben. 

 
5. Überarbeitung der Heilmittel-Richtlinie 

 
Die geplante gesetzliche Vorschrift, den Heilmittelerbringern die Möglichkeit zur Abwei-
chung von den Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie einzuräumen, könnte darauf schlie-
ßen lassen, dass dem Gesetzgeber bewusst ist, dass die dortigen Reglungsinhalte ei-
ner Anpassung bedürfen. Die Vorgaben für die Vertragsärzte sind so komplex und bü-
rokratisch, dass der Gesetzgeber bereits im Rahmen des GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz ein Zertifizierungsverfahren im Heilmittelbereich imple-
mentiert hat, damit bei der Verordnung weniger Fehler gemacht werden. All dies spricht 
dafür, dass die Heilmittel-Richtlinie des G-BA einer grundlegenden Überarbeitung be-
darf. Dabei sollte insbesondere darauf hingewirkt werden, die Vorgaben des Heilmittel-
Katalogs als Teil der Heilmittel-Richtlinie zu vereinheitlichen, um hierdurch die Komple-
xität zu verringern. Mit den Regelungen zu Regelfall- und Gesamtverordnungsmenge 
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gemäß Heilmittel-Katalog war ursprünglich intendiert, das Verordnungsverhalten des 
Vertragsarztes zu steuern. Parallel existieren jedoch weitere Steuerungselemente, die 
mit der Neuordnung der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106b SGB V ab 2017 pass-
genauer ausgerichtet werden können. Im Ergebnis führt das Nebeneinander mehrerer, 
unabhängig voneinander bestehender Steuerungsinstrumente zu einer bürokratischen 
Belastung und Verordnungsunsicherheit für die Vertragsärzte ohne zielführend zu sein. 

 
Änderungsvorschläge 
 
1) § 64d Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 werden nach den Worten „einheitlich mit den“ die Worte „Kassenärztlichen 
Vereinigungen und den“ eingefügt. 

 
b) In Satz 3 werden nach dem Wort „Heilmittelbehandlung“ die Worte „unter Beachtung 

der vertragsärztlich angegebenen Kontraindikationen“ ergänzt. 
 

c) Satz 4 wird umformuliert: 
 

„Die Heilmittelerbringer haben bei der Leistungserbringung die Vorgaben der Richtli-
nien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 
zu berücksichtigen.“ 

 
d) Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 bis 9 angefügt: 

 
„Weicht der Heilmittelerbringer von der vertragsärztlichen Verordnung ab, ist der Ver-
tragsarzt hierüber zu informieren. Das Nähere hierzu ist in der Vereinbarung nach 
Satz 1 zu bestimmen. Verordnungen, bei denen im Rahmen der Modellvorhaben 
nach Satz 1 von den ärztlichen Vorgaben abgewichen wird, sind nicht Teil der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung nach § 106b SGB V. Die Ausgabenvolumina nach § 84 Abs. 1 
SGB V sind um die auf Modellvorhaben nach Satz 1 entfallenden Verordnungskos-
ten zu bereinigen. Entsprechende Verordnungen sind durch den Heilmittelerbringer 
zu kennzeichnen und im Zuge der Abrechnungsdaten nach § 302 SGB V gegenüber 
den Krankenkassen mitzuteilen. Bei Datenlieferungen nach § 296 SGB V sind diese 
Kennzeichen von den Krankenkassen ebenfalls gesondert auszuweisen.“ 
 

e) Satz 5 wird zu Satz 10. 
 

f) Nach Abs. 1 wird ein neuer Abs. 2 eingefügt:  
 

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die für die Wahrnehmung der Inte-
ressen der Heilmittelerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebe-
ne und die Kassenärztliche Bundesvereinigung vereinbaren Rahmenempfehlungen 
zu Inhalt, Durchführung und Evaluation der Modellvorhaben nach Absatz 1.“ 

 
g) Absatz 2 wird zu 3 und Absatz 3 wird zu 4. 

 
Weitere Folgeänderungen: 

 
1) § 32 SGB V wird wie folgt geändert: 

 
Nach Abs. 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt: „Der Gemeinsame Bundesausschuss 
überarbeitet bis zum 31.12.2017 die Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 
(Heilmittel-Richtlinie). Dabei ist insbesondere darauf hinzuwirken, die Vorgaben des 
Heilmittel-Katalogs zu vereinheitlichen.“ 
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2) § 296 SGB V wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Abs. 2 Nr. 4, wird folgende Nr. 5 neu eingeführt: „Art, Menge und Kosten der 

Verordnungen von Heilmittel, bei denen Heilmittelerbringer von den vertragsärztli-
chen Verordnung im Rahmen von Modellvorhaben nach § 64d SGB V abgewichen 
sind.“ 
 

b) In Abs. 3 Satz 1 wird nach „Abs. 2 Nr. 3“ „und Nr. 5 (neu)“ eingefügt. 
 
3) § 302 Abs. 2 SGB V wird wie folgt geändert: 
 

Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz eingefügt: „In den Verträgen nach Satz 1 ist fest-
zulegen, dass Verordnungen von Heilmitteln, bei denen Heilmittelerbringer von den ver-
tragsärztlichen Verordnungen im Rahmen von Modellvorhaben nach § 64d SGB V ab-
gewichen sind, gesondert zu kennzeichnen und zu übermitteln sind.“ 
 

 
Nr. 5 (§ 73 Abs. 8 Satz 7) Verordnungssoftware 

Sachverhalt: 
Mit der hier vorgenommenen Ergänzung „von Verbandmitteln und von Produkten, die gemäß 
der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zu Lasten der gesetzlichen Krankenversi-
cherung verordnet werden können“ dürfen Vertragsärzte und -ärztinnen künftig - wie auch 
schon bei Arzneimitteln – bei der Verordnung dieser Leistungen nur solche Programme nutzen, 
die diese gemeldeten Informationen (nach Änderung des § 131 SGB V nunmehr auch ein 
Kennzeichen zur Verordnungsfähigkeit zu Lasten der GKV) auch enthalten. Damit soll bei ent-
sprechenden Produkten künftig Verordnungssicherheit bei den verordnenden Vertragsärztin-
nen und Vertragsärzte hergestellt und außerdem ein bundesweit einheitliches Vorgehen si-
chergestellt werden. 
 
Bewertung: 
Die KBV begrüßt die vorgenommenen Änderungen. Der Arzt kann zukünftig zeitgleich zur Ver-
ordnung erkennen, ob das Verbandmittel oder auch ein Medizinprodukt (hierunter subsumiert 
auch die sogenannten Mittel zur modernen Wundversorgung) grundsätzlich zu Lasten der GKV 
verordnungsfähig ist. Dies trägt zur Verordnungssicherheit bei, wenngleich die Kritik an der 
nunmehr beabsichtigten Legaldefinition für Verbandmittel gemäß § 31 Absatz 1 a (neu) beste-
hen bleibt. Außerdem ist hierdurch gewährleistet, dass zukünftig ein bundesweit einheitliches 
Vorgehen sichergestellt ist. 
 
 
Nr. 8 (§ 125) Heilmittelverträge 

Sachverhalt: 
Für Vergütungsverträge zwischen Krankenkassen und Heilmittelerbringern sollen der Grund-
satz der Beitragssatzstabilität für die Jahre 2017 bis 2019 aufgehoben und die Frist, in der 
streitige Vergütungsvereinbarungen von einer Schiedsperson festzulegen sind, auf drei Monate 
begrenzt werden. Für den Fall, dass die Aufsichtsbehörde eine Schiedsperson festlegen muss, 
wird diese Frist auf einen Monat begrenzt. 
Bewertung: 
Die vorgesehenen Regelungen zur Flexibilisierung der Vergütungsabschlüsse dürfen aus Sicht 
der KBV nicht dazu führen, dass Preiserhöhungen für Heilmittel den Vertragsärzten im Zuge 
von Wirtschaftlichkeitsprüfungen bzw. im Rahmen der Ausgabenverantwortung nach § 84 SGB 
V zum Nachteil gereichen. Grundsätzlich sind tatsächliche Preiserhöhungen in den für das 
jeweilige Folgejahr prospektiv zu verhandelnden Heilmittelvereinbarungen nach § 84 SGB V 
nicht abbildbar, da die Veränderungen unterjährig stattfinden und damit allenfalls geschätzt 
werden können. Damit kann eine Bemessung des Anpassungsfaktors „Veränderung der Preise 
der Leistungen“ nach § 84 Abs. 2 Nr. 2 SGB V bei der Fortentwicklung des Ausgabenvolumen 
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prospektiv kaum eingeschätzt werden. Allerdings ist es den Kassenärztlichen Vereinigungen 
auch im Zuge der retrospektiven Bewertung dieses Anpassungsfaktors nicht möglich, die tat-
sächlichen Auswirkungen auf das Ausgabenvolumen abzubilden, da die Höhe der tatsächli-
chen Preisentwicklung durch die Landesverbände der Krankenkassen nicht regelhaft mitgeteilt 
werden. Diese Problematik wird durch die gesetzliche Änderung für Vergütungsabschlüsse 
zwischen Krankenkassenverbänden und Heilmittelerbringerverbänden den Grundsatz der Bei-
tragssatzstabilität für die Jahre 2017 bis 2019 aufzuheben, noch verschärft.  
Wenn das Ausgabenvolumen nach § 84 Abs. 1 SGB V jedoch immer weniger die tatsächliche 
Ausgabenentwicklung abbildet, ist dieses Steuerungsinstrument zunehmend ungeeignet. Diese 
Problematik wird durch die Einführung flächendeckender Modellvorhaben nach § 64d SGB V 
(neu), die im Ergebnis ebenfalls zu einer Bereinigung des Ausgabenvolumens führen müssen, 
weiter verschärft. Zudem spielt die jährliche Anpassung des Ausgabenvolumens zum Zwecke 
der Weiterentwicklung der Richtgrößen vor dem Hintergrund des GKV-VSG und der Ablösung 
der Richtgrößenprüfung als Regelprüfart eine immer geringere Rolle. Aus diesen Gründen ist 
aus Sicht der KBV eine Streichung von § 84 Abs. 3 SGB V zu prüfen. 
 
Sollte der Gesetzgeber dennoch an der Vereinbarung von Ausgabenvolumina nach 
§ 84 SGB V festhalten, so schlägt die KBV zumindest eine gesetzliche Klarstellung vor, die 
sicherstellt, dass alle Vergütungsabschlüsse den Kassenärztlichen Vereinigungen zur Kenntnis 
gegeben werden, um eine den tatsächlichen Preisveränderungen entsprechende Anpassung 
des Ausgabenvolumens nach § 84 SGB V zu ermöglichen. 
 
Änderungsvorschlag 
 
1) § 84 Abs. 8 SGB V wird wie folgt geändert: 

 
„Die Absätze 1 bis 7 sind für Heilmittel unter Berücksichtigung der besonderen Verord-
nungs- und Abrechnungsbedingungen entsprechend anzuwenden. Dies gilt mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle des Ausgabenvolumens eine Verordnungsmenge tritt. Die ver-
anlasste Menge der verordneten Heilmittel im Sinne des Abs. 5 S. 1 betrifft die während 
der Geltungsdauer der Heilmittelvereinbarung mit den Krankenkassen abgerechneten 
Heilmitteleinheiten.“ 

 
Alternativvorschlag 

 
2) § 125 Abs. 2 SGB V wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 2 wird als letzter Satz angefügt: „Nach Abschluss der Vergütungsvereinbarung 
setzen die vertragsschließenden Landesverbände der Krankenkassen die Kassenärztli-
chen Vereinigungen unmittelbar über die vereinbarten Vergütungssätze in Kenntnis.“ 
 
 

Nr. 12 (§ 131 Abs. 4) Rahmenverträge mit pharmazeutischen Unternehmern 

Sachverhalt: 
Mit den unten aufgeführten Ergänzungen (fett markiert) in § 131 Absatz 4 werden neben phar-
mazeutischen Unternehmern auch Hersteller von Medizinprodukten gesetzlich verpflichtet, die 
für die Abrechnung erforderlichen Preis- und Produktangaben zu übermitteln. Zusätzlich ge-
meldet werden muss für Produkte nach § 31 Absatz 1 Satz 2 ein Kennzeichen zur Verord-
nungsfähigkeit zu Lasten der GKV. 
 

Für die Abrechnung von Fertigarzneimitteln, von Verbandmitteln und von Produkten, 
die gemäß den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nummer 6 zu Lasten der gesetz-
lichen Krankenversicherung verordnet werden können übermitteln die pharmazeuti-
schen Unternehmer und sonstigen Hersteller die für die Abrechnung nach § 300 erfor-
derlichen Preis- und Produktangaben einschließlich der Rabatte nach § 130a an die in § 
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129 Abs. 2 genannten Verbände sowie an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und 
den Gemeinsamen Bundesausschuss im Wege elektronischer Datenübertragung und 
maschinell verwertbar auf Datenträgern; dabei ist auch der für den Versicherten maßgeb-
liche Arzneimittelabgabepreis nach § 129 Abs. 5a sowie für Produkte nach § 31 Abs. 1 
Satz 2 und Absatz 1a Satz 1 und 4 ein Kennzeichen zur Verordnungsfähigkeit zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung anzugeben. 

 
Bewertung: 
Die KBV begrüßt diese Regelung, die unverzichtbare Voraussetzung dafür ist, entsprechende 
Informationen auch in die Praxisverwaltungssysteme der Ärzte aufzunehmen. Zusammen mit 
der vorgenommenen Ergänzung in § 73 Absatz 8 kann der Arzt künftig bereits bei der Verord-
nung eines entsprechenden Produktes erkennen, ob es zu Lasten der GKV verordnungsfähig 
ist. Dies trägt zur Verordnungssicherheit bei. Wichtig ist, dass nunmehr im Vergleich zur Rege-
lung im Referentenentwurf bei Verbandmittel sowohl für die der Legaldefinition entsprechenden 
als auch für die sonstigen Produkte eine Kennzeichnung hinsichtlich ihrer Verordnungsfähigkeit 
zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen ist. 
 
 
Nr. 13 (§ 132a Abs. 1) Versorgung mit häuslicher Krankenpflege 

Sachverhalt: 
GKV-Spitzenverband und die für die Wahrnehmung der Interessen von Pflegediensten maß-
geblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene sollen Regelungen zur Sicherstellung der 
flächendeckenden Versorgung mit häuslicher Krankenpflege aufnehmen. Dies soll auch für die 
neu vorgesehene Einbeziehung von Wundzentren in die häusliche Krankenpflege gelten.  
 
Bewertung:  
Die Aufnahme von Regelungen zur Sicherstellung einen flächendeckenden Versorgung mit 
häuslicher Krankenpflege wird begrüßt. Die Einbeziehung der Wundzentren in die häusliche 
Krankenpflege als Behandlungssetting erachtet die KBV als nicht sachgerecht. Im Übrigen wird 
auf die Ausführungen unter Nr. 3 verwiesen. 
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 Zusätzlicher Änderungsvorschlag der KBV zum Bereich der Heil-C.
mittelversorgung 

 

Nr. 22 – neu (§ 302 SGB V) Abrechnung der sonstigen Leistungserbringer  

Sachverhalt: 
Es gehört zu den gesetzlichen Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), ihre Mit-
glieder über die Wirtschaftlichkeit ihrer Verordnungen zu beraten. Ein Bezug der Abrechnungs-
daten der Heilmittel-Leistungserbringer würde die KVen in die Lage versetzen, die Vertragsärz-
te zum frühestmöglichen Zeitpunkt über ihr Verordnungsverhalten zu informieren. 
 
Die Rechenzentren der Heilmittel-Leistungserbringer dürfen den KVen die Abrechnungsdaten 
nach § 302 Absatz 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.  
 
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 
 
§ 302 SGB V wird wie folgt geändert: 
 

In Abs. 2 wird Satz 4 gestrichen und wie folgt ersetzt: „Die Leistungserbringer nach Ab-
satz 1 übermitteln unentgeltlich auf Anforderung den Kassenärztlichen Vereinigungen 
monatlich die Daten nach Absatz 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 Versichertenbezug durch eine von der Kas-
senärztlichen Vereinigung räumlich, organisatorisch und personell getrennte Stelle zu 
pseudonymisieren.“ 
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 Zusätzlicher fachfremder Änderungsvorschlag der KBV zu D.
§ 299 SGB V 

 
 
In § 299 Abs. 1 SGB V wird der Satz 7 ergänzt: 
 

Es ist auszuschließen, dass die Krankenkassen, Kassenärztlichen Vereinigungen 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 Bezug auf die für die Durchführung der 
Qualitätsprüfung nach § 135b Abs. 2 erforderlichen Daten oder wenn sie Aufgaben in 
ihrer Funktion als Datenannahmestellen oder sonstige Aufgaben der Qualitätssi-
cherung aus Richtlinien nach §136 Absatz 1 Satz 1 wahrnehmen. 

 
Begründung: 
Ziel dieses Gesetzesänderungsvorschlags ist es insbesondere, die Umsetzung der sekto-
renübergreifenden Qualitätssicherung durch eine Anpassung der datenschutzrechtlichen 
Rahmenbedingungen zu fördern und Rechtsklarheit herzustellen. Neben der Vereinfachung 
der Datenprüfung für Datenannahmestellen soll eine sichere Rechtsgrundlage geschaffen 
werden, die es den Kassenärztlichen Vereinigungen in begründeten Fällen ermöglicht, 
Webportale für Zwecke der Qualitätssicherung zur Verfügung zu stellen.  
Die vorgeschlagene Ergänzung würde es zudem ermöglichen, die Datenprüfung im Rah-
men des Qualitätssicherungsverfahrens zur Dialyse gemäß § 136 Abs. 1 SGB V (Qualitäts-
sicherungsrichtlinie Dialyse (QSD-RL) effizienter zu gestalten und könnte im Rahmen zu-
künftiger Qualitätssicherungsverfahren von Nutzen sein, wie z. B. bei einem potenziellen 
Ausbau der Qualitätssicherung gemäß § 116b Abs. 4 (Ambulante spezialfachärztliche Ver-
sorgung). Gleiches gilt für die künftige Überprüfung des einrichtungsinternen Qualitätsma-
nagements: die Kassenärztlichen Vereinigungen müssten Einsichtsrechte in die übermittel-
ten Daten haben, um ein Webportal technisch datenschutzkonform realisieren zu können 
sowie Rückfragen der Niedergelassenen zu beantworten und diese gezielt beraten zu kön-
nen. 

 
Hintergrund zur sektorenübergreifenden Qualitätssicherung 
Die erste themenspezifische Bestimmung der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung 
[„Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie“] ist im Juli 2015 in Kraft 
getreten. Die bisherigen Erfahrungen bei der Umsetzung dieses ersten sektorenübergrei-
fenden Qualitätssicherungsverfahrens zeigen, dass die fehlende Möglichkeit zur Einsicht-
nahme für Datenannahmestellen in die Daten der einrichtungs- und sektorenübergreifenden 
Qualitätssicherung, die sich aus den Vorgaben des § 299 SGB V ergibt, deren Aufgaben bei 
der Datenprüfung (Vollzähligkeit, Vollständigkeit, Plausibilität) deutlich erschwert. Zudem ist 
auch der Support durch Datenannahmestellen für die datenübermittelnden Leistungserbrin-
ger lediglich eingeschränkt möglich, da z. B. die Ursachen von Fehlermeldungen bei der 
Dateneingabe nur schwer oder gar nicht geklärt werden können, solange Datenannahme-
stellen keine Möglichkeit zur Einsichtnahme in die übermittelten Daten haben.  
 
Bereits jetzt zeichnen sich auch für weitere Verfahren Hemmnisse für die erfolgreiche Um-
setzung der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung aufgrund der Vorgaben des § 299 
SGB V ab. Beispielsweise beinhaltet das Konzept zum sektorenübergreifenden Qualitätssi-
cherungsverfahren zur Vermeidung postoperativer Wundinfektionen und nosokomialer In-
fektionen eine jährliche Einrichtungsbefragung zu Aspekten des Hygienemanagements in 
Praxen, Medizinischen Versorgungszentren und Krankenhäusern. Im niedergelassenen Be-
reich wird dies ca. 5500 Praxen und MVZ betreffen bei insgesamt mehr als 150 Praxisver-
waltungssystemen. Für den einzelnen Softwarehersteller ist daher mit lediglich einer kleinen 
Anzahl potenzieller Abnehmer zu rechnen. Nach den bisherigen Erfahrungen im Bereich der 
sektorenübergreifenden Qualitätssicherung ist anzunehmen, dass aufgrund des wirtschaftli-



 
 
 
Kassenärztliche Bundesvereinigung - Stellungnahme vom 25.11.2016 

 

 

 - 15 -  

chen Risikos der Investition in eine Programmierung durch den Softwarehersteller entspre-
chende Softwareangebote gar nicht oder zumindest nicht flächendeckend angeboten wer-
den.  
 
Vor dem Hintergrund bereits fehlender Angebote seitens der Softwareindustrie zur Imple-
mentierung der IT-Spezifikation des sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahrens 
zur PCI und Koronarangiographie in die Praxisverwaltungssoftware, bestehen derzeit Über-
legungen in den Gremien des Gemeinsamen Bundesausschusses, die Kassenärztlichen 
Vereinigungen nach § 136 Abs. 1 Satz 2 SGB V zu verpflichten, Webportale zur Eingabe 
der Einrichtungsbefragung vorzuhalten. Hiermit soll sichergestellt werden, dass überhaupt 
ein Angebot zur Dateneingabe zur Verfügung steht. 
 
Eine Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass der § 299 SGB V ergänzt wird. Die jetzige 
Formulierung verunmöglicht das Angebot und Betreiben eines Webportals durch Kassen-
ärztliche Vereinigungen für den Zweck der Qualitätssicherung. Denn bei einer solchen 
Webportallösung wäre es grundsätzlich möglich, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen 
Einsicht in die im Webportal übermittelten einrichtungsbezogenen Daten nehmen könnten.  
 
Um die sektorenübergreifende Qualitätssicherung praktikabel zu gestalten und die Kosten 
sowie die verbundenen Aufwände möglichst gering zu halten, hält die KBV eine klarstellen-
de Regelung zur Einsichtnahme in medizinische Qualitätssicherungsdaten durch Kassen-
ärztliche Vereinigungen, wenn sie beispielsweise Aufgaben als Datenannahmestellen für 
Richtlinien nach § 136 Absatz 1 Satz 1 wahrnehmen, für geboten.  
 
Hintergrund zum einrichtungsinternen Qualitätsmanagement 
Momentan gibt es zwar noch keinen Beschluss, wie künftig die Erhebungen zum Umset-
zungsstand des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements aussehen werden, ein diesbe-
züglicher Auftrag ist jedoch bereits an das IQTIG erteilt worden. Für die Überprüfung auf der 
Grundlage einer elektronischen Erfassung und Übermittlung entsprechender Daten, z. B. 
über ein Webportal, müssten auch bei diesem Thema die Kassenärztlichen Vereinigungen 
Einsichtsrechte in die Daten haben, um ein Webportal überhaupt datenschutzkonform reali-
sieren zu können.  
 
Gerade beim Thema Qualitätsmanagement muss die Qualitätsförderung im Sinne lernender 
Organisationen im Vordergrund stehen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen können aber 
Rückfragen der Niedergelassenen auch nur dann beantworten und diese gezielt beraten, 
wenn sie Einsichtsrechte haben.  
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Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom 25.11.2016 zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 
 
 

I. Vorbemerkung 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung will der Gesetzgeber eine 
weitere Flexibilisierung der Preisfindung für Heilmittelleistungen erreichen und eine Weiter-
entwicklung der Rahmenbedingungen für die Versorgung mit Hilfsmitteln, speziell im Hinblick 
auf die Qualität, vorantreiben.  
 
Eine Ausweitung von Modellvorhaben im Heilmittelbereich, den sogenannten Blankoverord-
nungen für Heilmittelerbringer, bewerten die Betriebskrankenkassen als verfrüht. Die Ergeb-
nisse der laufenden Modellvorhaben sollten abgewartet werden. 
Die Betriebskrankenkassen plädieren dafür, an der Grundlohnrate als Richtwert und dem 
Grundsatz der Beitragssatzstabilität im Heilmittelbereich festzuhalten. Grundsätzlich ist die 

nun im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Begrenzung der Aufhebung für die Jahre 2017 und 

2019 zu begrüßen. Im Hinblick auf die Ausgaben- und Preisdynamik im Heilmittelbereich, die 
bereits vorgenommenen Flexibilisierungsmöglichkeiten sowie Preisuntergrenzen für Heilmittel 

durch den Gesetzgeber in den letzten Jahren, lehnen die Betriebskrankenkassen aber auch 
eine befristete Entkopplung der Vergütung der Heilmittelerbringer von der Grundlohnsumme 
ab. Schließlich wird hierdurch auch nicht sichergestellt, dass sich die Gehaltssituation der an-
gestellten Physiotherapeuten verbessert. Es wird hingegen ein Präjudiz für andere Leistungs-
bereiche geschaffen, um den Grundsatz der Beitragssatzstabilität insgesamt in Frage zu stellen. 
 
Die Zielsetzung des Gesetzesentwurfs eine Verbesserung der Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität im Bereich der Hilfsmittelversorgung herbeizuführen, begrüßen die Betriebskranken-
kassen. Ebenso werden die im Vergleich zum Referentenentwurf konkretisierten Regelungen 
im Gesetzesentwurf befürwortet; beispielsweise die Stärkung des Wirtschaftlichkeitsprinzips 

bei der Auswahlentscheidung im Ausschreibungsprozess. Dem im Gesetzesentwurf vorge-
brachten Vorschlag, auch Versicherten anderer Kassen wesentliche Vertragsinhalte im Internet 
zugänglich zu machen, um einen Vergleich zwischen den Krankenkassen zu ermöglichen, ste-
hen die Betriebskrankenkassen jedoch kritisch gegenüber. Dem gewollten Kassenwettbewerb 

über mehr Qualitätstransparenz wird diese Regelung nicht gerecht. 
 
Die Betriebskrankenkassen begrüßen eine rechtsverbindliche Definition der Verbandmittel, 
um die Versorgung der Versicherten klarer zu regeln. Die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene 
Definition bewerten die Betriebskrankenkassen jedoch als zu weit gefasst. 
 
Eine Aufwandsentschädigung der Patientenorganisationen für die Benennung von Patienten-
vertretern stellt eine verdeckte Finanzierung von Patientenorganisationen dar und wird somit 
von den Betriebskrankenkassen als nicht sachgerecht abgelehnt. Schließlich liegt die Koordi-
nierung der Patientenbeteiligung im Eigeninteresse der jeweiligen Organisation. Die Regelun-
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gen zu den Reisekosten- und Aufwandsentschädigung der Patientenvertreter halten die Be-
triebskrankenkassen für ausreichend. 
 
Im Zusammenhang mit den vorgesehenen gesetzlichen Änderungen im Bereich der Hilfsmittel 

schlagen die Betriebskrankenkassen ferner eine Ausgliederung von Blutteststreifen aus dem 
Regelungsregime der Arzneimittelversorgung und eine Verortung im Hilfsmittelbereich vor. Die 
Möglichkeit, die Versorgung mit Teststreifen in Hilfsmittelverträgen zu regeln, ermöglicht eine 

Ausgabenbegrenzung in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
 
Daneben weisen die Betriebskrankenkassen auf weitere Schritte hin, die noch in dieser Legisla-
turperiode vorzunehmen sind, um Fehlsteuerungen beim Morbi-RSA zu beseitigen und dar-
über hinaus die Datenlage sowie Transparenz für die notwendige Weiterentwicklung des Aus-
gleichsverfahrens zu verbessern.  
 
Im Folgenden werden die aufgeführten Punkte im Detail kommentiert. 
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II. Heilmittel 

Modellvorhaben 
 
Die Ausweitung der geltenden Regelung zu Modellvorhaben in § 63 Abs. 3b Satz 2 und 3 SGB V 
durch § 64d (neu) bewerten die Betriebskrankenkassen weiterhin als kritisch. Eine von Kassen-
seite gemeinsam und einheitliche Vereinbarung von Modellvorhaben in den Bundesländern, 
wie nun im Gesetzesentwurf vorgeschlagen, wird prinzipiell befürwortet. Dies gilt ebenfalls für 
die Verpflichtung, die Modellvorhaben wissenschaftlich zu evaluieren. Dennoch halten es die 
Betriebskrankenkassen für verfrüht, über die bestehende Regelung in § 63 Absatz 3b Satz 2 
und 3 SGB V hinaus Modellvorhaben zur sogenannten „Blankoverordnung“ auf alle Heilmittel-
bereiche und alle Bundesländer kassenartenübergreifend verpflichtend auszuweiten. Derzeit 
werden auf der bestehenden gesetzlichen Grundlage bereits zwei Modellvorhaben durchge-
führt. Ergebnisse liegen in beiden Fällen noch nicht vor. Im Dezember letzten Jahres teilte die 
Bundesregierung in der Antwort auf die kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 
18/6794) mit, eine Bewertung der Ergebnisse der aktuell laufenden Modellvorhaben erst nach 
Vorliegen der Abschlussberichte vorzunehmen und erst dann zu prüfen, ob und inwieweit wei-
tere Maßnahmen möglich und sinnvoll sind. Diese Einschätzung teilen die Betriebskrankenkas-
sen.  
 
Insbesondere wirft vorgesehene Möglichkeit, von den Vorgaben der Heilmittelrichtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses abzuweichen, grundsätzliche Fragen auf. Die Heilmittel-
richtlinie dient der Sicherung einer ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Ver-
sorgung der Versicherten mit Heilmitteln und bildet den gesetzlichen Rahmen der Leistungs-
pflicht der GKV. Eine flächendeckende Umgehung der Richtlinie im Rahmen der Modellvorha-
ben stellt deren Inhalte und damit die Maßgeblichkeit des Gemeinsamen Bundesausschusses 
im Heilmittelbereich in Gänze in Frage. Dies stellt einen fragwürdigen Paradigmenwechsel dar. 
Ungeachtet dessen wäre ein Vergleich der Modellvorhaben mit der Regelversorgung kaum 
mehr möglich.  
 
Zu den „Blankoverordnungen“ enthält der Regelungsvorschlag bislang keine Vorgaben in Bezug 
auf die Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Verordnungsverhaltens. Schließlich können Ver-
tragsärzte künftig nicht mehr für die Verordnungen in der Verantwortung stehen, bei denen 
die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten in der 
Hand des Therapeuten liegt. Damit die Wirtschaftlichkeit der Versorgung jedoch auch in Zu-
kunft gesichert ist und überprüft werden kann, sollte der Gesetzgeber eine entsprechende 
Regelung im Gesetz verankern. 
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Grundlohnsummenentkopplung 
 
Die Herausnahme des Heilmittelbereichs aus dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität wird 
von den Betriebskrankenkassen abgelehnt. Im Vergleich zum Referentenentwurf ist die nun im 
Gesetzesentwurf vorgeschlagene Begrenzung der Aufhebung für die Jahre 2017 bis 2019 
grundsätzlich zu begrüßen, denn somit wird verdeutlicht, dass es sich hierbei um eine Sonder-
regelung handelt. Dennoch lehnen die Betriebskrankenkassen die Regelung im Hinblick auf die 
Ausgabenentwicklung der letzten Jahre ab, da sie unweigerlich zu weiteren Belastungen der 
Beitragszahler führen wird. Der Heilmittelbereich verzeichnet im Vergleich zu anderen Leis-
tungsbereichen seit Jahren eine besonders intensive Ausgabendynamik, die einerseits durch 
soziodemographischen Mengenentwicklungen begründet ist, aber andererseits auch auf Struk-
tureffekte und Vergütungsanhebungen zurückzuführen ist. Allein in den letzten 5 Jahren sind 
die Heilmittelausgaben um insgesamt 1,5 Mrd. € angestiegen. Dies entspricht einer Steigerung 
von mehr als 30%.  
 
Die Heilmittel-Preise haben sich in diesem Zeitraum - gemessen an den Grundlohnraten der 
Jahre 2011 bis 2015 - im Schnitt um +2,5% jährlich erhöht. Dieser Anstieg liegt deutlich ober-
halb der beobachteten Inflationsrate. Hinzu kommen ein in den Ausgabendaten zu beobach-
tender Trend zu höherpreisigen Leistungen und eine durch die Demographie bedingte deutlich 
höhere Inanspruchnahme von Heilmittelleistungen. Beide Effekte kommen den Heilmitteler-
bringern in Form höherer Praxisumsätzen zu Gute.  
 
Die Vertragsverhandlungen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern wurden bereits 
mit der in der 3. AMG-Novelle entfallenen Vorlagepflicht für Vergütungsvereinbarungen im 
Heilmittelbereich weitreichend flexibilisiert. Ungeachtet dessen sieht § 71 SGB V bereits jetzt 
schon eine flexible Anwendung der Grundlohnsummenbindung vor, wenn Wirtschaftlichkeits-
reserven ausgeschöpft werden können. Die Herausnahme des Heilmittelbereichs aus dem 
Geltungsbereich des § 71 SGB V schafft ein Präjudiz für andere Leistungsbereiche und bereitet 
den Boden dafür, dass der Grundsatz der Beitragssatzstabilität insgesamt in Frage gestellt 
würde. Beitragssteigerungen sind dabei über höhere Zusatzbeiträge und Zuzahlungen allein 
von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu finanzieren. Überdurchschnittliche Vergü-
tungssteigerungen bei Leistungserbringern bieten für die Patientinnen und Patienten hingegen 
keinen erkennbaren Mehrwert. 
 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass Vergütungsanhebungen für den Praxisinhaber nicht 
zwangsläufig zu steigenden Gehältern bei den in der Praxis angestellten Therapeutinnen und 
Therapeuten führen. Die Krankenkassen haben im Rahmen der Verträge keine Steuerungs- 
oder Durchgriffsmöglichkeiten hinsichtlich der Angestelltengehälter.  
 
Krankenkassen und Heilmittelverbände benötigen für zielführende Vergütungsverhandlungen 
geeignete Leitplanken. Ohne diese wird auch eine Schiedsperson schwerlich eine für beide 
Seiten akzeptable Entscheidung treffen können. Die dadurch erforderliche stetige Bemühung 
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des Rechtsweges dürfte einer vertragspartnerschaftlichen Zusammenarbeit von Krankenkas-
sen und Heilmittelerbringerverbänden nachhaltig schaden.  
 
Um die Vergütungen der Heilmittelerbringer anzuheben und Vergütungsunterschiede zwi-
schen den einzelnen Krankenkassen abzubauen, wurden erst kürzlich mit dem GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) Preisuntergrenzen für Heilmittel eingeführt. Diese 
bewirken absehbar deutliche Vergütungssteigerungen, für die bereits eine Ausnahme vom 
Grundsatz der Beitragssatzstabilität gesetzlich festgelegt wurde. Die Abkopplung der Heilmit-
telvergütung von der Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen führt im Zusammenspiel 
mit den bereits eingeführten Heilmittelpreisuntergrenzen absehbar zu einer kontinuierlichen 
Preisschraube nach oben und damit für die Krankenkassen zu kaum noch planbaren Heilmit-
telausgaben. Der Effekt der Preisschraube ergibt sich dadurch, dass schon eine Vergütungsan-
hebung bei nur einem kassenseitigen Vertragspartner – auch nach einem Schiedsspruch – aus-
reicht, um automatisch auch die Vergütungen aller übrigen Vertragspartner deutlich - aus-
schließlich nach oben hin - anzupassen. 
 
Vor Regelungen, die weitere Vergütungssteigerungen zum Gegenstand haben, sollten zunächst 
die Auswirkungen der jüngst eingeführten Heilmittelpreisuntergrenzen abgewartet werden. An 
der Grundlohnrate als Richtwert und dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität im Heilmittelbe-
reich sollte festgehalten werden. 
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III. Hilfsmittel 

Akkreditierung von Präqualifizierungsstellen 
 
Die vorgesehene Ablösung der bestehenden vertraglichen Lösung durch ein Akkreditierungs-
verfahren begrüßen die Betriebskrankenkassen grundsätzlich. Die nähere Spezifikation der 
Eignungskriterien zum Akkreditierungsverfahren nach § 126 Absatz 1a SGB V im Gesetzesent-
wurf ist im Vergleich zum Referentenentwurf positiv hervorzuheben.  
Die Beibehaltung des aktuellen Verfahrens zur Lieferung der Daten durch die Präqualifizie-
rungsstellen begrüßen die Betriebskrankenkassen ebenfalls.  
 
Verträge 
 
Die Betriebskrankenkassen befürworten die Klarstellung im Gesetzentwurf, dass nunmehr eine 
hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmitteln den Versicherten zur Auswahl gestellt 
werden muss.  
 
Ferner begrüßen die Betriebskrankenkassen, dass bei angemessener Berücksichtigung von 
Qualitätsstandards in der Leistungsbeschreibung nunmehr im Rahmen der Auswahlentschei-
dung bei Ausschreibungen das Wirtschaftlichkeitsprinzip gestärkt wurde. Auf Ebene der Leis-
tungsbeschreibung ist sicherzustellen, dass keine minderwertigen Produkte ausgeschrieben 
werden. Dies ist insbesondere durch eine entsprechende Fortschreibung des Hilfsmittelver-
zeichnisses zu gewährleisten. Zusätzlich sollten die Krankenkassen die Möglichkeit haben, hö-
here, über das Hilfsmittelverzeichnis hinausgehende Qualitätsstandards in den Verträgen zu 
definieren.  
 
Hinsichtlich der vorgesehenen Informationspflicht der Krankenkassen nach § 127 Absatz 5 SGB 
V begrüßen die Betriebskrankenkassen die im Gesetzentwurf konkretisierte Regelung, dass bei 
Hilfsmitteln mit Genehmigungsverzicht lediglich auf Nachfrage des Versicherten informiert 
werden muss.  
 
Die Pflicht zur schriftlichen Dokumentation der Beratung durch die Leistungserbringer und 
deren Bestätigung durch den Versicherten wird von den Betriebskrankenkassen befürwortet. 
Die Betriebskrankenkassen schlagen darüber hinaus vor, die Beratung in einem bundeseinheit-
lichen Formular zu dokumentieren, um eine Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben zu er-
möglichen. 
 
Dem im Gesetzesentwurf vorgebrachten Vorschlag, auch Versicherten anderer Kassen wesent-
liche Vertragsinhalte im Internet zugänglich zu machen, um einen Vergleich zwischen den 
Krankenkassen zu ermöglichen, stehen die Betriebskrankenkassen kritisch gegenüber. Hier 
wäre eine klare Definition des Begriffs „wesentliche Inhalte“ erforderlich, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass die Pflege von Vertragsdatenbanken einen nicht unwesentlichen Verwal-
tungsaufwand erfordert.   
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IV. Verbandmittel 

Die Betriebskrankenkassen begrüßen eine rechtsverbindliche Definition der Verbandmittel, um 
die Versorgung der Versicherten klarer zu regeln. Die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene De-
finition bewerten die Betriebskrankenkassen jedoch als zu weit gefasst.  
Klassische Verbandmittel haben den begrenzten Zweck eine Wunde oder oberflächengeschä-
digte Körperteile zu bedecken oder Wundsekret aufzusaugen. Auch die feuchte Wundversor-
gung kann als klassische Versorgung in die Definition einbezogen werden. Allerdings werden 
mit der neuen Definition im Gesetzentwurf alle derzeit am Markt befindlichen Produkte in die 
Versorgung mit Verbandmitteln einbezogen, unabhängig davon, ob sie den eigentlichen Zweck 
eines Verbandmittels erfüllen. Die Definition ist deutlich zu weit gefasst und schließt auch kri-
tisch diskutierte Produkte automatisch in die Versorgung ein, da es den Herstellern selbst 
überlassen bleibt, ob sie ein Produkt als Verbandmittel deklarieren. Die Angaben werden nicht 
überprüft, so dass zum Beispiel auch Wundgele als Verbandmittel deklariert werden und von 
den gesetzlichen Krankenkassen zu zahlen sind.  
Das Ziel, klassische Verbandmittel weiterhin unmittelbar zu erstatten sind, kann nur erreicht 
werden, wenn die Legaldefinition eng gefasst wird und dem Gemeinsamen Bundesausschuss 
als unabhängige Stelle die entsprechende Befugnis eingeräumt wird, Abgrenzungen von den 
klassischen Verbandmitteln und Eingruppierungen festzulegen. Damit würden andere Mittel 
zur Wundbehandlung regelhaft geprüft, um regelhaft in die GKV-Versorgung einbezogen zu 
werden. Zweifelhafte, zumeist komplexe Produkte sollten nicht – wie derzeit vorgesehen – in 
der Leistungspflicht bleiben. Diese sollte nur bestehen, wenn die Bewertung zeigt, dass die 
Produkte wirtschaftlich und medizinisch notwendig sind. 

 

V. Ausgleich des Aufwands der Patientenorganisationen bei der Benennung von Patien-

tenvertretern 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Aufwandsentschädigung der nach der Patientenbeteili-
gungsverordnung anerkannten Organisationen für die Koordinierung der Patientenbeteiligung, 
lehnen die Betriebskrankenkassen als nicht sachgerecht ab. Die Koordinierung der Patienten-
beteiligung liegt im Eigeninteresse der jeweiligen Organisation, der Anspruch auf eine finanzi-
elle Aufwandsentschädigung wird somit nicht gesehen. Die bereits geregelte Reisekosten- und 
Aufwandsentschädigung der Patientenvertreter halten die Betriebskrankenkassen für ausrei-
chend.  
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VI. Weiterer Änderungsbedarf  

Überführung der Blutteststreifen aus § 31 Absatz 1 SGB V nach § 33 Absatz 1 SGB V 
 
Nach § 31 Absatz 1 Satz 1 SGB V haben Versicherten neben den apothekenpflichtigen Arznei-
mitteln auch Anspruch auf die Versorgung mit Blutteststreifen. Die Blutteststreifen sind damit 
dem Regelungsregime der Arzneimittelversorgung als sog. Geltungsarzneimittel zugeordnet, 
ohne selbst Arzneimittel zu sein. Die Blutteststreifen sind damit auch Gegenstand der zwischen 
den Verbänden der Krankenkassen und den Landesapothekerverbänden geschlossenen Arznei-
lieferverträge nach § 129 Absatz 5 SGB V. Die Abrechnung erfolgt entsprechend der Arzneimit-
telabrechnung nach § 300 SGB V. 
 
Die Blutteststreifen sind jedoch den Arzneimitteln insofern nicht gleichzustellen, als sie stets 
als Verbrauchsartikel in Verbindung mit einem Blutzuckermessgerät oder einem Blutgerin-
nungsmessgerät verwendet werden, die als Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V Bestandteil des 
Hilfsmittelverzeichnisses (Produktgruppe 21: Messgeräte für Körperzustände/ -funktionen) 
sind und hinsichtlich der Verträge den Regelungen des § 127 SGB V unterfallen und nach § 302 
SGB V abgerechnet werden. 
 
Das Marktgeschehen stellt sich bei diesen Geräten häufig dergestalt dar, dass eine bestimmte 
Sorte Teststreifen nur in Verbindung mit einem bestimmten Gerät verwendet werden kann. 
Gerät und Teststreifen stellen damit in der Regel eine nicht trennbare Einheit dar. Da die Ver-
sorgung mit Teststreifen auf Dauer angelegt ist, liegt der Ausgabenschwerpunkt bei den Test-
streifen, weniger bei den Geräten. Dies führt in der GKV zu jährlichen Ausgaben allein für Blut-
zuckerteststreifen von ungefähr 860 Mio. €. 
 
Eine effektive Kostenbegrenzung ist bei den Teststreifen aufgrund der Zuordnung zu den Arz-
neimitteln kaum möglich. Festbeträge scheiden aus, da Teststreifen nicht der Apothekenpflicht 
und nicht der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen. Die Verortung der Teststreifen in 
Hilfsmittelverträgen nach § 127 Absatz 2 SGB V ist nicht möglich. Ausschreibungen nach § 127 
Absatz 1 SGB V scheiden damit ebenfalls aus. Eine analoge Anwendung von § 130a Absatz 8 
SGB V greift nicht durch, da eine Substitution nach § 129 Absatz 1 Satz 3 SGB V nicht möglich 
ist. Ungeachtet dessen würden exklusive Vergaben von Verträgen nach § 127 Absatz 1 SGB V 
oder § 130a Absatz 8 SGB V an den geltenden Arzneimittellieferverträgen scheitern. 
 
Änderungsvorschlag:  
 
Aus § 31 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 SGB V werden die Wörter „und Blutteststreifen“ 
gestrichen.  
 
§ 33 Absatz 1 Satz 1 wird am Ende wie folgt ergänzt: „und auf Versorgung mit Blutteststreifen.“   
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VII. Weiterer Änderungsbedarf im Morbi-RSA 

1. Herstellen von Wissen und Transparenz bezüglich des RSA-Zuweisungssystems 

a) Analyse des Sachstandes und Änderungsbedarfes bezüglich der Wettbewerbswir-
kungen des Morbi-RSA – Ergebnisse müssen im Jahr 2017 vorliegen 

Der Morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) ist ein wichtiges Instrument 
einer solidarischen gesetzlichen Krankenversicherung. Zielsetzung seiner Einführung im Jahr 

2009 war es, die Zielgenauigkeit des Risikoausgleiches zu verbessern und die Grundlage für 
einen chancengleichen Wettbewerb zu legen. Derzeit ist jedoch vielmehr eine wachsende 
Chancenungleichheit im Wettbewerb der Krankenkassen zu beobachten. Die Deckungsquoten 
der Leistungsausgaben gehen nach Kassenarten, insbesondere seit dem Jahr 2013, zunehmend 

auseinander. Die Schieflage setzt sich in einer zunehmenden Spreizung bei den Zusatzbeiträ-
gen fort. 

Nach Auffassung der Betriebskrankenkassen ist jetzt dringend eine objektive Analyse des Sta-
tus Quo und der notwendigen Reformmaßnahmen im Kassenwettbewerb, also mit Blick so-
wohl auf die Kassen aber auch die Kassenartenebene, erforderlich.  

Die Analyse muss die folgenden Bedingungen erfüllen: 

- Die Ergebnisse müssen im Jahr 2017 vorliegen, um eine Grundlage für die nach den Bun-
destagswahlen 2017 notwendigen Gesetzesänderungen zu schaffen. Ggf. müssen sich die 
begutachtenden Wissenschaftler auf die bereits lange identifizierten Schwachstellen im 
Morbi-RSA (etwa das Fehlen eines Hochrisikopools, die Manipulationsanfälligkeit des Sys-
tems, die Krankheitsauswahl) inklusive ihrer Wechselbeziehungen konzentrieren. 

- Der Fokus der Analyse muss auf den Wettbewerbswirkungen liegen und sollte daher ins-
besondere ordnungspolitischer Art sein. Entsprechend sollte das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen, ggf. unter Hinzuziehung weiterer Wissenschaftler, mit einem Sondergut-
achten beauftragen. Die vom Bundesversicherungsamt (BVA) bereits vorgenommenen 
Analysen zum Status Quo und den diversen Gutachten sind dem Wissenschaftlerteam zur 
Verfügung zu stellen. Grundsätzlich bedarf es keiner gesonderten Verankerung eines Gut-
achtenauftrages im Gesetz, da das BMG hierzu bereits ermächtigt ist. Um sicher zu stellen, 
dass im Jahr 2017 die notwendigen Erkenntnisse vorliegen, sollte dieser Auftrag gesetzlich 
verankert werden. 

- Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates aus dem Jahr 2011 und die Diskussion 

über die Weiterentwicklung des RSA fokussiert auf die Frage, wie anhand der gängigen 
statistischen Gütemaße die Zielgenauigkeit des Morbi-RSA einzuschätzen ist bzw. verbes-
sert werden könnte. Nach Auffassung des Betriebskrankenkassen muss der Morbi-RSA in 
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einer Analyse des Status Quo und bezüglich möglicher Reformoptionen aber insbesondere 
im Hinblick auf qualitative/ordnungspolitische Kriterien bewertet werden, somit nach  

o der Manipulationsresistenz; 

o der Managementfähigkeit/Beeinflussbarkeit von Leistungsausgaben durch Kassen; 

o der Messbarkeit, Kontrollierbarkeit und Justiziabilität; 

o der Praktikabilität und Verwaltungseffizienz; 

o der Transparenz und Akzeptanz; 

o der Versorgungsneutralität und der 

o Wahrung von Präventionsanreizen. 

 

b) Regelmäßig Evaluation des Morbi-RSA sowie Analyse von RSA-Wirkungen auf den 
Kassen-Wettbewerb im Gesetz verankern  

Wie bei vielen anderen Regelungen in der GKV bereits üblich, ist auch der Morbi-RSA sowie 
seine Wirkungen auf den Kassenwettbewerb regelmäßig zu evaluieren/zu analysieren. Dies ist 
im Gesetz zu verankern. Die Ergebnisse sind der Politik, der Wissenschaft und den Kassen zur 
Verfügung zu stellen, um dem lernenden System Morbi-RSA Impulse und die Richtung zur Wei-
terentwicklung dieses wichtigen Solidarmechanismus in der GKV geben zu können. 

 

c) GKV-Stichproben ziehen und den Kassen und der Wissenschaft zur Verfügung stellen 

Damit von Fachexperten und Wissenschaftlern sinnvoll Modellberechnungen zur Weiterent-
wicklung des Morbi-RSA durchgeführt werden können, ist kontinuierlich aus den Daten der 
GKV-Versicherten durch das BVA eine Stichprobe zu ziehen. Diese muss in geeigneter Form 
sowohl den Kassen als auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Hierbei sind be-
reits erhobene und ggf. weitere Strukturdaten für die Weiterentwicklung des Morbi-RSA ein-
zubeziehen. 

Alle bisherigen Vorschläge zur Verbreiterung des Wissens und zur Verbesserung der Transpa-
renz könnten umgesetzt werden, indem der veraltete § 268 Abs. 3 SGB V entsprechend ersetzt 
und wie folgt gefasst würde:  

  

Seite 11 
 



 

Stellungnahme des BKK Dachverbandes e.V. vom 25.11.2016 zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 
 
 

§ 268 Abs. 3 SGB V (neu): 
Der Risikostrukturausgleich ist hinsichtlich seiner Wirkungen regelmäßig zu überprüfen. Fol-
gende Maßnahmen stellen dies sicher: 

1. Das Bundesministerium für Gesundheit gibt beim Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheitswesen ein Gutachten in Auftrag mit dem Ziel, bis 
zum 30. September 2017 Aussagen über den Sachstand bezüglich der Wettbewerbs-
wirkungen des Morbi-RSA für die Kassen und Kassenarten als Haftungsverbund sowie 
Vorschläge für etwaigen Änderungsbedarf zu erhalten. Zur Erfüllung des Gutachten-
auftrags ist dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen beim Bundesversicherungsamt Einsicht in die diesem nach § 268 Absatz 3 
Satz 7 übermittelten pseudonymisierten versichertenbezogenen Daten zu geben. Der 
Sachverständigenrat kann weiteren, wissenschaftlichen Sachverstand hinzuziehen. 
Der Fokus des Sondergutachtens ist insbesondere auf die Wettbewerbswirkung des 
Morbi-RSA im Hinblick auf die Chancengleichheit der Kassen zu richten, so dass neben 
quantitativen vor allem ordnungspolitische Analysen vorzunehmen sind. Kriterien zur 
Beurteilung des Status quo sowie des Handlungsbedarfes sind vor allem  

• Manipulationsresistenz 

• Managementfähigkeit/Beeinflussbarkeit von Leistungsausgaben durch Kassen 
Messbarkeit, Kontrollierbarkeit und Justiziabilität 

• Praktikabilität und Verwaltungseffizienz 

• Transparenz und Akzeptanz 

• Versorgungsneutralität sowie 

• Wahrung von Präventionsanreizen. 

2. Die Wirkungen des Morbi-RSA auf den Kassenwettbewerb sind vom Bundesversiche-
rungsamt regelmäßig im zwei-Jahres-Rhythmus zu evaluieren. Die Ergebnisse aus allen 
vom BMG beauftragten Gutachten zur Weiterentwicklung des RSA sind dem gesund-
heitspolitischen Ausschuss beim Deutschen Bundestag vorzulegen. Sie sind außerdem 
den Kassen sowie der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. 

3. Das Bundesversicherungsamt stellt den Kassen und der interessierten Wissenschaft 
rückwirkend ab 2011 und danach in jährlicher Fortsetzung einen Datensatz in Form einer 
repräsentativen kassenartenübergreifenden Stichprobe für weitere Forschungsarbeiten 
und zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA zur Verfügung. 
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d) Diverse Vorschläge von Fachexperten zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA durch 
das BVA analysieren lassen und Ergebnisse transparent machen 

Es liegen derzeit diverse Vorschläge von Fachexperten zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA 
vor. All diesen wissenschaftlichen Ausarbeitungen ist gemein, dass sie keine gemeinsame bzw. 
umfassende Datenbasis über die GKV zur Erstellung der Gutachten hatten. Denn vollständige 
GKV-Daten liegen nur dem Bundesversicherungsamt und dem GKV-SV vor, die wiederum die 
Daten bisher nicht zur Verfügung stellen dürfen. Somit ist eine sachgerechte Gegenüberstel-
lung der Vorschläge derzeit nicht möglich. Daher muss das Bundesversicherungsamt beauf-
tragt werden, die vorliegenden Vorschläge – falls noch nicht geschehen - zu analysieren und 
die Ergebnisse daraus bis 30. September 2017 den Kassen, dem Sachverständigenrat im Rah-
men des Sondergutachtens, der Wissenschaft, dem Gesundheitsausschuss des Deutschen 
Bundestages sowie BMG vorzulegen. Damit würde der Politik aber auch den Kassen und der 
Wissenschaft ein Diskurs über die notwendigen Änderungsmöglichkeiten ab dem Jahr 2018 

ermöglicht. 

Grundsätzlich bedarf es keiner gesonderten Verankerung eines solchen Auftrages im Gesetz, 
da das BMG das BVA entsprechend anweisen kann. Die Veröffentlichung der Ergebnisse kann 
das BMG z.B. im Rahmen einer Rechtsverordnung verankern.  

 
 

2. Schaffung der Datengrundlagen bzw. Zurverfügungstellung vorhandener Daten für 
weitere Analysen 

Zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA ist es auch erforderlich, aktuell fehlende Daten zu gene-
rieren oder bereits vorhandene Daten für die Zwecke des Morbi-RSA zur Verfügung zu stellen. 
Neben der Generierung der aktuell fehlenden Daten für die Bereiche Krankengeld und Aus-
landsversicherte müssen nach Auffassung der Betriebskrankenkassen die gesetzlichen Grund-
lagen für die Nutzung der Regionalkennzeichen geschaffen werden. Darüber hinaus sind, vor 
dem Hintergrund der nachweislichen Anreize zum right- bzw. upcoding die Kodierrichtlinien 
wieder einzuführen. 

 

a) Datengrundlagen generieren für die Weiterentwicklung der Zuweisungen für Kran-
kengeld und Auslandsversicherte 

In den Sondergutachten zu Auslandsversicherten und Krankengeld werden verschiedene Da-
tenmängel adressiert. Diese sollten zeitnah behoben werden. 
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b) Verwendung eines Regionalkennzeichens für die Durchführung und Weiterentwick-
lung des RSA 

Zur Durchführung und zur Weiterentwicklung des RSA dürfen aktuell die für andere Zwecke 
erhobenen Regionalkennzeichen nicht berücksichtigt werden. Damit aber aussagefähige Ana-
lysen und Auswertungen zu Modellansätzen wie z.B. zur Berücksichtigung von Regionalfakto-
ren im RSA möglich sind, muss das Bundesversicherungsamt wieder die Regionalkennzeichen 
erhalten und für die Durchführung bzw. Weiterentwicklung des RSA verwenden dürfen. Die 
entsprechenden Paragraphen im SGB V und in der RSAV sind hierfür anzupassen. 

 

c) Wiedereinführung von Kodierrichtlinien für die ambulante ärztliche Versorgung 

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 soll die 
Vereinbarung von Kodierrichtlinien durch die Bundesmantelvertragspartner bis spätestens 
30.06.2017 gesetzlich vorgegeben werden. 

Aus Sicht der Betriebskrankenkassen schaffen ambulante Kodierrichtlinien (AKR) Klarheit, denn 
sie definieren das gültige internationale Schlüsselsystem ICD-10 klar und sorgen für Verbind-
lichkeit. Ambulante Kodierrichtlinien helfen damit dem Arzt bzw. Psychotherapeuten, Behand-
lungsdiagnosen so detailliert und spezifisch wie möglich zu verschlüsseln. Damit kann die Mor-
bidität der Patienten exakt abgebildet werden. 

Mit Hilfe der Standardisierung des vertragsärztlichen Kodierverhaltens werden außerdem aus 
Sicht der betrieblichen Krankenversicherung die Verschlüsselung von ambulanten Diagnosen 
durch klare Definitionen und Interpretationen verbessert, die Kodierqualität und Pharmakovi-
gilanz wird erhöht sowie die Datengrundlage für RSA-Berechnung und die Plausibilisierung der 
Abrechnung verbessert. Des Weiteren liefern ambulante Kodierrichtlinien qualifizierte Daten-
grundlagen für die Versorgungsforschung, erleichtern die Messung von Qualität und helfen bei 
der Etablierung und Implementierung sektorenübergreifender Qualitätssicherungsinstrumen-
te. 

Die gesetzgeberische Umsetzung kann erfolgen, indem in § 295 Absatz 3 SGB V ein neuer Satz 
2 mit folgendem Wortlaut angefügt wird: 
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§ 295 Absatz 3 SGB V Satz 2 (neu): 

„Die Vertragsparteien nach Satz 1 vereinbaren bis zum 31. Dezember 2017 Richtlinien für die 
Vergabe und Dokumentation der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 für die Abrechnung und Vergü-
tung der vertragsärztlichen Leistungen (Kodierrichtlinien); § 87 Abs. 6 gilt entsprechend.“ 

 

 

3. Kurzfristiger Änderungsbedarf zur Verringerung der Wettbewerbsverzerrungen: 
Streichung der Erwerbsminderungsgruppen aus dem Morbi-RSA und Begrenzung des 
vollständigen Einkommensausgleichs beim Zusatzbeitragssatz 

Trotz der notwendigen Analysen können bereits heute maßgebliche Schwachstelle des Morbi-
RSA behoben werden. 

 

a) Streichung der Gruppe der Erwerbsminderungsrentner (EMG) im Morbi-RSA 

Die Gruppe der Erwerbsminderungsrentner (EMG) bzw. der Bezug einer Erwerbsminderungs-
rente wird im Zuweisungssystem neben Alter, Geschlecht, Krankheitsgruppe etc. gesondert 
berücksichtigt, obwohl seit 2009 auch direkte Morbiditätsindikatoren für chronische, kostenin-
tensive und schwerwiegende Erkrankungen abgebildet werden. Auf dieser Basis ist es heute 
möglich, Krankheiten, die zu einer Erwerbsminderungsrente führen, bereits mit höheren Zu-
weisungen zu verbinden. Ein gesonderter EMG-Zuschlag bedeutet eine Mehrfachberücksichti-
gung dieses Merkmals und damit eine ungerechtfertigte Mehrfachzuweisung für den gleichen 
Sachverhalt für diese Personengruppe. 

Eine Streichung der EMG würde die Morbi-RSA Systematik vereinfachen und hätte dabei keine 
nachteilige Wirkung auf die Modellgüte und Zielgenauigkeit der Verteilung. Auch die Finanz-
mittel für diese Gruppe wären nicht – wie häufig vorgebracht - verloren. Sie würden neu über 
die Krankheitsindikatoren verteilt. Damit erhöhen sich RSA-konform für diese Krankheiten die 
Zuweisungen. Eine etwaig entstehende Unterdeckung dieser Versichertengruppe müsste – wie 
in anderen Gruppen des RSA auch – ggf. über Anpassungen bei den Zuschlag auslösenden 
Krankheiten behoben werden Diese Regelung wäre gesetzgeberisch leicht umsetzbar. Möglich 
wäre dies mit einer Ergänzung des § 267 Abs. 2 Satz 3 SGB V. 

§ 267 Abs. 2 Satz 3 SGB V 

„Die Zahl der Personen, deren Erwerbsfähigkeit nach den §§ 43 und 45 des Sechsten Buches 
gemindert ist, wird in der Erhebung nach Satz 1 als eine gemeinsame weitere Mitgliedergruppe 
getrennt und nur zur Ermittlung der Zuweisungen für Krankengeld erhoben.“ 
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Weil ein Streichen der EMG keine substantielle Veränderung des Morbi-RSA darstellt, genügt 
bereits eine Änderung des SGB V im Hinblick auf die Datenerhebungen der betreffenden Per-
sonen. Eine Änderung der Risikostrukturausgleichsverordnung (RSAV) ist nicht notwendig, weil 
das SGB V bereits den Rahmen vorgibt, in dem sich auch die RSAV verhalten muss. 
 

b) Begrenzung des vollständigen Einkommensausgleichs beim Zusatzbeitragssatz 

Für den erhobenen Zusatzbeitragssatz einer Einzelkasse erfolgt derzeit ein vollständiger Ein-
kommensausgleich unter allen im Morbi-RSA teilnehmenden Kassen. Das Ziel dieses Instru-
mentes sollte der Ausgleich von Grundlohnvor- und –nachteilen sein. Wenngleich dieser Soli-
dargedanke richtig ist, ruft die Umsetzung in der Praxis ungewollte Verzerrungen hervor: Es 
können Fälle auftreten, in denen eine betroffene Krankenkasse einen deutlich höheren Zu-
satzbeitrag erheben muss, als sie müsste, wenn sie keinem vollkommenen Einkommensaus-
gleich unterläge. 

Die Betriebskrankenkassen fordern daher den Einkommensausgleich beim Zusatzbeitragssatz 
auf die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes zu begrenzen. 
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1. Vorbemerkung 

 

 

Kernanliegen des Gesetzentwurfs ist es, die Qualität der Hilfsmittelversorgung 

zu stärken und die Heilmittelerbringung finanziell aufzuwerten. Daneben sind 

Änderungen im Bereich der Wundversorgung vorgesehen; Aufwände von Pati-

entenorganisationen für ihre Beteiligung an Selbstverwaltungsgremien sollen 

finanziell ausgeglichen werden. An den GKV-Spitzenverband (GKV-SV) wird der 

Auftrag erteilt, eine Richtlinie zum Schutz von Sozialdaten zu erstellen. 

 

Zentrale, aus Sicht des vdek wesentliche Punkte werden gesondert in Teil 2 

kommentiert. Ein ergänzender Änderungsvorschlag zum Thema externe Hilfs-

mittelberater findet sich in Teil 3. 

 

Der vdek begrüßt die vorliegende Gesetzesinitiative grundsätzlich. Kritisch hin-

gegen sind die Regelungen den Heilmittelbereich betreffend zu bewerten. Die 

geplante Aufhebung der Grundlohnsummenanbindung für die Jahre 2017 bis 

2019 ist kontraproduktiv. Sie wird das Vertragsgeschäft chaotisieren und den 

Vergütungsangleichungsprozess, der mit dem Versorgungsstrukturgesetz ein-

geleitet worden ist, stören. Es sollte zunächst der Vergütungsanpassungspro-

zess durchlaufen werden, bevor weitere Maßnahmen zur Vergütungsgestaltung 

ergriffen werden. 

 

Bedenken bestehen auch gegen die bundesweite Einführung von kassenarten-

übergreifenden Modellversuchen zum sogenannten „Blanko-Rezept“. Die Mo-

dellversuche sind im Gesetzentwurf so angelegt, dass eine aussagekräftige 

Evaluation nicht möglich sein wird. Der Gesetzesvorschlag sollte dahingehend 

ergänzt werden, dass in Rahmenempfehlungen auf Bundesebene strukturieren-

de Regelungen vereinbart werden, um die Modellversuche umsetzbar zu ma-

chen und eine Evaluation zu ermöglichen.  
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2. Kommentierung des Gesetzes  

 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 1 

§ 31 Arznei- und Verbandmittel 

 
Sachverhalt 

Mit der Neuformulierung soll eine derzeitige Gesetzeslücke geschlossen wer-

den. Zurzeit gibt es keine Legaldefinition für den Begriff „Verbandmittel“. Das 

Medizinproduktegesetz stellt lediglich klar, dass es Medizinprodukte sind, je-

doch ohne eine Definition, worum es sich dabei konkret handelt und welche 

Funktion diese Produkte ausüben sollen. Auch im SGB V erfolgt nur der Hin-

weis, das Verbandmittel Teil des Leistungsanspruches der Versicherten im 

Rahmen der Arzneimittelversorgung sind (§ 31 Absatz 1 Satz 1 SGB V). Diese 

Lücke soll durch den neu zu schaffenden § 31 Absatz 1a SGB V für den Bereich 

der GKV-Versorgung geschlossen werden. 

 

Bewertung 

Die derzeitige Formulierung im Kabinettsentwurf weicht stark von der im Refe-

rentenentwurf ursprünglich enthaltenen Formulierung ab. Dabei sind weitere 

Unschärfen entstanden, die deutlich machen, dass eine abschließende eindeu-

tige Definition dessen, was ein Verbandmittel ist in Anbetracht des heteroge-

nen und sich permanent weiterentwickelnden Medizinproduktemarktes schwie-

rig ist. Vor diesem Hintergrund bedarf es klarerer Verfahrensregelungen, wie 

neue oder auch weiterentwickelte Produkte ohne größere zeitliche Verzögerun-

gen auf Basis evidenzbasierter Daten dahingehend bewertet werden können, ob 

sie gemäß der Kriterien des SGB V für einen Einsatz zulasten der GKV geeignet 

sind oder nicht. Das hierzu, wie im Gesetz bereits vorgesehen, der Gemeinsa-

me Bundesausschuss (G-BA) die notwendigen Beschlüsse zu treffen hat, ist zu 

begrüßen. Es fehlen jedoch Angaben dazu, wer die entsprechenden Bewertun-

gen solcher Produkte anstoßen soll. Da die Erkenntnisse darüber, ob im Markt 

befindliche, als Verbandmittel deklarierte Medizinprodukte, von Bedeutung für 

die Versorgung sein könnten, primär bei den Verordnern sowie den Kostenträ-

gern anfallen, wäre es sinnvoll, diesen ein entsprechendes Antragsrecht zuzu-

sprechen. Konkret sollten daher Krankenkassen und deren Verbände sowie 

Kassenärztliche Vereinigungen ein Antragsrecht erhalten, das ihnen erlaubt, 

konkrete Produkte durch den G-BA dahingehend beurteilen zu lassen ob und 

wenn ja, unter welchen Rahmenbedingungen eine Versorgung in der vertrags-

ärztliche Versorgung zulässig ist. Zudem sollte der G-BA bei Abgrenzungsfra-

gen zwischen Arzneimittelrecht und Medizinprodukterecht die Möglichkeit ein-

geräumt bekommen - wie bisher bereits Hersteller und zuständige Landesbe-

hörde - das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als 

oberste Instanz um abschließende Bewertungshilfe zu bitten. Zudem erscheint 

der Funktionsbegriff „Körperflüssigkeiten aufsaugen“ in Satz 1 so unbestimmt, 

dass darunter auch aufsaugende Inkontinenzartikel o. ä. subsumiert werden 
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könnten. Gemeint sind hier jedoch wohl eher „Wundsekrete“ wie Blut, Eiter oder 

Plasma. 

 

Änderungsvorschlag 

Absatz 1a wird wie folgt geändert: 

 

In Satz 1 wird der Begriff „Körperflüssigkeiten“ durch den Begriff „Wundsekrete“ 
ersetzt.  

 

Satz 4 wird wie folgt ergänzt: Nach den Worten „regelt der Gemeinsame Bun-
desausschuss“ werden die Worte „auf Antrag einer Krankenkasse, deren Ver-
band oder einer Kassenärztlichen Vereinigung“ eingefügt.  

 

Folgender Satz 6 wird angefügt: „Ist nach Feststellungen des G-BA der rechtli-
che Status eines Medizinproduktes in Abgrenzung zum Arzneimittelrecht un-
klar, so ist der G-BA berechtigt zur Klärung dieser Frage das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte anzurufen.“ 
 

 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 3 

§ 37 Häusliche Krankenpflege 

 

Sachverhalt  

Der Gemeinsame Bundesausschuss erhält den Auftrag, in den Richtlinien über 

die Verordnung von häuslicher Krankenpflege das Nähere zur Versorgung von 

chronischen und schwer heilenden Wunden zu regeln. Die Neuregelung bezieht 

sich insbesondere auf den Ort der Leistungserbringung. Zukünftig soll eine 

Versorgung auch außerhalb der Häuslichkeit der Patientinnen und Patienten, 

nämlich in Wundzentren, erfolgen können. 

 

Bewertung 

Aus Sicht des vdek sind keine Defizite in der Versorgung von chronischen 

Wunden erkennbar. Die Wundversorgung ist eine ärztliche Leistung, die bereits 

heute im Rahmen der häuslichen Krankenpflege durch Pflegedienste erbracht 

wird. In besonders schweren Einzelfällen haben Pflegedienste die Möglichkeit, 

externen Sachverstand hinzuzuziehen (Wundmanager) und erhalten hierfür 

Vergütungszuschläge von den Krankenkassen. Darüber hinaus haben die Er-

satzkassen integrierte Versorgungsverträge abgeschlossen, über die die Ver-

sorgung chronischer Wunden sichergestellt ist. Leistungen der häuslichen 

Krankenpflege sind ausschließlich in der Häuslichkeit oder im häuslichen Um-

feld des Betroffenen zu erbringen. Die Öffnung des Leistungsortes in 

§ 37 SGB V hätte zur Folge, dass Patienten, die bisher ambulant oder stationär, 

im Rahmen einer IV-Versorgung oder anderweitig versorgt wurden, auch An-

spruch auf Versorgung im Rahmen der häuslichen Krankenpflege hätten. Dies 

birgt die Gefahr der Doppelfinanzierung über den einheitlichen Bewertungs-
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maßstab (EBM) und die häusliche Krankenpflege und entspricht in keinem Maße 

dem Prinzip der häuslichen Krankenpflege. 

 

Änderungsvorschlag 

Die Regelung wird gestrichen. 

 

 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 4 

§ 64d – neu –Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung 

 

Sachverhalt 

Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen sollen gemein-

sam mit den maßgeblichen Verbänden der Heilmittelerbringer auf Landesebene 

Modellvorhaben zur sogenannten „Blankoverordnung“ vereinbaren. Diese sind 

auf längstens drei Jahre zu befristen. 

 

Bewertung 

Der § 63 Absatz 3b Satz 2 und 3 SGB V ermöglicht es den Krankenkassen als 

„Kann-Regelung“ bereits heute, Modellvorhaben zur Blankoverordnung mit 

Physio- und Ergotherapeuten zu vereinbaren. Solche Modellvorhaben wurden 

von der IKK Berlin-Brandenburg und der Bundesinnungskrankenkasse Gesund-

heit (BIG) vereinbart. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE 

LINKE teilte die Bundesregierung am 9. Dezember 2015 mit, zunächst die Ab-

schlussberichte zu diesen Modellvorhaben abwarten zu wollen, bevor sie prüft, 

ob und inwieweit weitere Maßnahmen möglich und sinnvoll sind (Drucksache 

18/6974). Diese Abschlussberichte liegen bislang nicht vor und sollten zu-

nächst abgewartet werden. Sofern sich im Anschluss an diese Evaluation das 

Erfordernis für weitere Versorgungsforschung ergibt, könnte dies auf der be-

stehenden Grundlage des § 63 Absatz 3b Satz 2 und 3 SGB V erfolgen; geför-

dert aus Mitteln des Innovationsfonds nach § 92a SGB V. 

 

Problematisch ist, dass die verpflichtenden Modellvorhaben in jedem Bundes-

land und kassenartenübergreifend einheitlich aufzulegen sind. Dies, zusammen 

mit der Möglichkeit, in den Verträgen zu den Modellvorhaben von den Vorga-

ben der Heilmittel-Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Nummer 6 SGB V abweichen 

zu können, birgt das Risiko, dass es zu Konflikten mit den bisher zwischen den 

einzelnen Kassenarten und den Verbänden der Heilmittelerbringer bilateral 

vereinbarten Versorgungsverträgen kommt. Es ist auch nicht ersichtlich, wie 

eine aussagekräftige Evaluation der Modellvorhaben erfolgen soll; schließlich 

fehlt eine Vergleichsgruppe und ein strukturierter Rahmen. Ein solcher Rahmen 

ist auch deshalb vonnöten, weil mit dem Gesetz den Heilmittelerbringen eine 

höhere Verantwortung für die Mengen- und Ausgabenentwicklung gegeben 

wird.  
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§ 64d SGB V würde bei seiner Einführung zahlreiche Umsetzungsprobleme ver-

ursachen. Deshalb und aus den vorgenannten Gründen sollte § 64d SGB V um 

eine Verpflichtung zum Abschluss von Rahmenempfehlungen auf Bundesebene 

ergänzt werden.  

 

Änderungsvorschlag 

§ 64d Absatz 1 Satz 4ff sind wie folgt zu ändern: „Der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen und die für die Wahrnehmung der Interessen der Heilmit-
telerbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene haben ge-
meinsame Rahmenempfehlungen über die Ausgestaltung der Modellvorhaben 
nach Satz 1 abzuschließen. In den Rahmenempfehlungen sind insbesondere 
Regelungen zu der mit den Modellvorhaben verbundenen höheren Verantwor-
tung der Heilmittelerbringer, in Hinblick auf zukünftige Mengenentwicklungen, 
zu den Anforderungen an die Qualifikation der Heilmittelerbringer, zur Wirt-
schaftlichkeit der Versorgung und zur Evaluation zu treffen. In den Rahmen-
empfehlungen ist auch sicherzustellen, dass die Modellvorhaben nach Satz 1 
koordiniert und nach einheitlichen Zielen und Kriterien durchgeführt werden. 
Zudem ist in den Rahmenempfehlungen festzulegen, inwieweit die Heilmit-
telerbringer bei der Leistungserbringung von den Vorgaben der Richtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 ab-
weichen dürfen. Vereinbarungen nach Satz 1 sind den zuständigen Aufsichts-
behörden vorzulegen.“ 
 

 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 7 

§ 124 Zulassung 

 
Sachverhalt 

Durch die Neuregelung sollen sinnvolle Kooperationen zwischen Landesver-

bänden und Ersatzkassen zur Vereinfachung des Zulassungsverfahrens im 

Heilmittelbereich ermöglicht werden. 

 

Bewertung 

Die Regelung wird grundsätzlich begrüßt. Das Zulassungsverfahren kann damit 

erheblich entbürokratisiert werden. Ob die vorgeschlagene Regelung ausrei-

chend ist, muss allerdings angezweifelt werden. Eine Klarstellung zum Erlass 

eines Verwaltungsakts ist aus unserer Sicht erforderlich.  

 

Änderungsvorschlag 

Im § 124 Absatz 5 wird ein neuer Satz 2 eingefügt: „Die Landesverbände der 

Krankenkassen und die Ersatzkassen können einander sowie den Verband der 

Ersatzkassen mit der Zulassung beauftragen, § 88 Absatz 2 SGB X findet inso-

weit keine Anwendung. Der Beauftragte kann auch als Widerspruchsstelle mit 

dem Erlass von Widerspruchsbescheiden, die im Namen der Auftraggeber erge-

hen, beauftragt werden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 8 

§ 125 Rahmenempfehlungen und Verträge 

 

Sachverhalt 

Für die Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern von Heilmitteln 

soll die bisher durch die Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen 

markierte Obergrenze für Vergütungsanhebungen nach § 71 SGB V zunächst 

für die Jahre 2017 bis 2019 aufgehoben werden. Daneben werden Fristen für 

die Schiedsperson vorgegeben. 

 

Bewertung 

Die Ausgaben für Heilmittel verzeichnen bereits heute mit die höchsten Zu-

wächse. GKV-weit stiegen sie ausweislich der Statistik KV 45 im Jahr 2015 um 

7,2 Prozent und überschritten erstmalig die Schwelle von 6 Milliarden Euro. Im 

ersten Quartal 2016 betrug der Zuwachs 9,6 Prozent (1,59 Milliarden Euro). 

 

Es steht zu erwarten, dass diese Ausgabenzuwächse infolge der mit § 125 Ab-

satz 3 SGB V eingeführten verbindlichen Preisuntergrenzen in den folgenden 

Jahren weiter an Dynamik gewinnen werden. Um diese verbindlichen Preisun-

tergrenzen zu erreichen, wurde bereits die Begrenzung durch die gemäß § 71 

Absatz 3 SGB V festgestellte Veränderungsrate aufgehoben. Aufgrund der erst 

im Juni 2016 erfolgten Bekanntgabe der Preisuntergrenzen durch den GKV-SV 

kann diese Regelung erst ab dem Jahr 2017 seine volle Wirkung entfalten. Die 

tatsächlichen Auswirkungen dieser Regelung sollten zunächst abgewartet wer-

den, bevor weitere Abweichungen vom Grundsatz der Beitragssatzstabilität in 

Erwägung gezogen werden. Dies gilt unabhängig von einer Befristung auf drei 

Jahre. Der vdek lehnt daher die geplante Aufhebung der Grundlohnsummenan-

bindung ab.  

 

Für alle Ebenen der Preisangleichung ist die Preisuntergrenzenregelung nach 

§ 125 Absatz 3 SGB V von zentraler Bedeutung. Ohne diesen Mechanismus 

können wesentliche sozialpolitische Ziele (Angleichung Lebensverhältnisse, 

gleiche Preise für gleiche Leistungen, Attraktivitätssteigerung der Heilberufe) 

nicht oder nur schwerer erreicht werden. Dieser Angleichungsprozess würde 

durch die Aufhebung der Grundlohnsummenanbindung im Heilmittelbereich 

empfindlich gestört. Die Ersatzkassen regeln die Vergütung für Heilmitteler-

bringer (mit Ausnahme der Logopäden) über bundesweite Verträge auf der 

Ebene ihres Verbandes. Damit gelten die oftmals höheren Vergütungen der Er-

satzkassen in allen Bundesländern und bilden in vielen Regionen den Preisan-

ker für die regionale Preisangleichung. Dieses Prinzip werden sie mit Aufhe-

bung der Grundlohnsummenanbindung nicht aufrechterhalten können, weil 

damit besonders hohe Abschlüsse in einer Region automatisch auf alle anderen 

Regionen übertragen würden. Sie werden darauf setzen, dass in anderen Län-

dern andere, günstigere Entscheidungen durch die Vertragspartner, die 

Schiedspersonen oder die Sozialgerichte herbeigeführt werden. In der Folge 

wird es zu keiner interregionalen Preisanpassung kommen.  
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Zudem werden erstmalig Fristen für die Schiedsperson vorgegeben. Die Fristen 

erscheinen sehr kurz und sind für eine inhaltliche Beratung im Rahmen eines 

Schiedsverfahrens nicht zielführend. 

 

Änderungsvorschlag 

Nummer 8 wird gestrichen. 

 

 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 10 

§ 127 Verträge 

 

Sachverhalt 

Die Krankenkassen sollen zukünftig bei Ausschreibungen die Qualität stärker 

berücksichtigen. Die Leistungsbeschreibung oder die Zuschlagskriterien müs-

sen so festgelegt und bestimmt sein, dass qualitative Aspekte angemessen be-

rücksichtigt sind. Sollten die qualitativen Anforderungen der Liefer- oder 

Dienstleistungen nicht erschöpfend in der Leistungsbeschreibung festgelegt 

werden, darf die Gewichtung der Zuschlagskriterien, die nicht den Preis oder 

die Kosten betreffen, 40 Prozent nicht unterschreiten. Die Versicherten sollen 

darüber hinaus die Wahl zwischen mehreren aufzahlungsfreien Hilfsmitteln ha-

ben. Die Beratungspflicht der Leistungserbringer wird erstmalig gesetzlich 

normiert. Die Krankenkassen müssen die Versicherten künftig über die Verträ-

ge und Leistungsansprüche informieren und sollen Auffälligkeits- und Stich-

probenprüfungen durchführen. Hierfür können sie die notwendigen Daten bei 

den Leistungserbringern anfordern. Bei patientenbezogenen Daten ist eine vor-

herige Zustimmung des Patienten notwendig. Für die Auffälligkeits- und Stich-

probenprüfungen soll der GKV-SV Empfehlungen erstellen. 

 

Bewertung 

Dass bei Ausschreibungen die Qualität mehr berücksichtigt werden soll, wird 

ausdrücklich begrüßt. Die vorgeschlagene Regelung zur Verankerung von Qua-

litätskriterien geht zwar von der Intention her in die richtige Richtung, da sie 

bei der Leistungsbeschreibung ansetzt. Sie verfehlt aber das Ziel der Qualitäts-

verbesserung, weil sie sich nur auf Ausschreibungsverträge beschränkt und so 

den Nährboden für Unterkostenangebote, die in der Vergangenheit zu erhebli-

chen Qualitätsdefiziten geführt haben, bildet. Anbieter, die die genannten Qua-

litätskriterien nicht erfüllen, werden mehr denn je versuchen, durch einen be-

sonders günstigen Preis den Zuschlag zu erhalten. 

 

Die Versorgungsverträge sind unabhängig vom Vertragstyp unter der Prämisse 

der medizinischen Notwendigkeit, der Zweckmäßigkeit, der Funktionalität und 

der Wirtschaftlichkeit der Versorgungen sowie unter Beachtung des Hilfsmittel-

verzeichnisses zu schließen. Für einen Qualitätswettbewerb im Sinne der Versi-

cherten kann nur eine Öffnungsklausel für Kriterien über das HMV hinaus den 

Krankenkassen wirkliche Spielräume bei der Vertragsgestaltung schaffen.  
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Zudem sollen Versicherte die Wahl zwischen mehreren aufzahlungsfreien 

Hilfsmitteln erhalten. Dabei ist der individuelle medizinische Bedarf des Versi-

cherten im Einzelfall zu berücksichtigen. Ferner sollen Krankenkassen ebenfalls 

die Möglichkeit bekommen, sogenannte Mehrpartnermodelle auszuschreiben. 

Dadurch können bei einer Ausschreibung mehrere Leistungserbringer den Zu-

schlag erhalten. Dies kann sinnvoll sein, um den Versorgungsablauf der Versi-

cherten sicherzustellen, wenn beispielsweise ein Hersteller Lieferschwierigkei-

ten hat. Die Regelung kann aber zulasten der Wirtschaftlichkeit gehen, weshalb 

geprüft werden sollte, auf welche Produkte bzw. Produktgruppen sie Anwen-

dung finden soll. 

 

Dass die Beratungspflicht der Leistungserbringer erstmalig gesetzlich normiert 

wird, ist zu begrüßen. Dies ist aufgrund der Fehlentwicklung der letzten Jahre 

zwingend erforderlich. Für einen effizienten Verfahrensablauf ist die Form und 

der Inhalt in den Verträgen zu regeln Die Verpflichtung der Krankenkassen, 

über die Leistungsansprüche zu informieren, wird ebenfalls begrüßt. Es sollte 

den Kassen aber ermöglicht werden, diese Informationen auch über das Inter-

net zu veröffentlichen. Beachtet werden muss, dass die Krankenkassen bei ge-

nehmigungsfreien Hilfsmitteln erst bei der Abrechnung über die Versorgung 

Kenntnis gelangen. 

 

Dass die Krankenkassen das Recht erhalten, für Auffälligkeits- und Stichpro-

benprüfungen die notwendigen Daten bei den Leistungserbringern anfordern 

zu können, ist zwingend. Die Regelung gewährleistet, dass den Krankenkassen 

auch wirklich Daten vorliegen. Dadurch wird die Regelung umsetzbar und kann 

in der Praxis sinnvoll eingesetzt werden. Im Rahmen der Gesetzesbegründung 

sollte darauf hingewiesen werden, dass ein zusätzliches Instrument für das 

Vertragscontrolling geschaffen wird. 

 

Änderungsvorschlag 

§ 127 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

(1) Soweit dies zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und in der Qualität 

gesicherten Versorgung zweckmäßig ist, können die Krankenkassen, ihre Lan-

desverbände oder Arbeitsgemeinschaften im Wege der Ausschreibung Verträge 

mit Leistungserbringern oder zu diesem Zweck gebildeten Zusammenschlüssen 

der Leistungserbringer über die Lieferung einer bestimmten Menge von Hilfs-

mitteln, die Durchführung einer bestimmten Anzahl von Versorgungen oder die 

Versorgung für einen bestimmten Zeitraum schließen. Dabei haben sie eine 

hinreichende Auswahl unter individuell geeigneten Hilfsmitteln ohne Mehrkos-
ten, die Qualität der Hilfsmittel, die notwendige Beratung der Versicherten und 

die sonstigen, zusätzlichen Leistungen im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 4 si-

cherzustellen sowie für eine wohnortnahe Versorgung der Versicherten zu sor-

gen. Die im Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 festgelegten Anforderungen an 

die Qualität der Versorgung und der Produkte sind zu beachten; die Kranken-
kassen können zusätzliche Anforderungen an die Qualität aufstellen. Verträge 

nach Satz 1 können mit mehreren Leistungserbringern abgeschlossen werden. 

Für Hilfsmittel, die für einen bestimmten Versicherten individuell angefertigt 
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werden, oder Versorgungen mit hohem Dienstleistungsanteil sind Ausschrei-

bungen in der Regel nicht zweckmäßig. 

 

§ 127 Absatz 1b: 

Der im Gesetzentwurf ergänzte § 1b wird gestrichen. Eine sachgerechte Alter-

native wird in Absatz 1 Satz 3 vorgeschlagen. 

 

§ 127 Absatz 2 bis 4a: 

Den Formulierungen im Gesetzentwurf wird gefolgt mit der Ausnahme, dass im 

Absatz 4a der Satz 2 wie folgt geändert wird: Die Leistungserbringer haben die 
Beratung nach Satz 1 zu dokumentieren und durch den Versicherten bestätigen 
zu lassen, Form und Inhalt ist in den Verträgen zu regeln. 
 

§ 127 Absatz 5, 5a und 5b: 

Den Formulierungen im Referentenentwurf wird gefolgt. 

 

 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 17 

§ 284 Grundsätze der Datenverwendung 

 

Sachverhalt 

Für das Vertragscontrolling der Kassen sind den Kassen Überwachungsmög-

lichkeiten einzuräumen. Das können beispielsweise sogenannte Verlaufsdoku-

mentationen sein. Die Regelung wird durch die Ersatzkassen begrüßt. 

 

Bewertung  

Dies ist eine datenschutzrechtliche Folgeregelung zu § 127 Absatz 5a SGB V. 

Sie ist erforderlich, damit die Krankenkassen diese Daten auch erheben und 

speichern dürfen. 

 

Änderungsvorschlag 

Keiner. 

 

 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 19 

§ 301 Krankenhäuser 

 

Sachverhalt 

Bisher waren die Krankenhäuser verpflichtet, „Angaben über die im jeweiligen 

Krankenhaus durchgeführten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und 

ergänzende Leistungen“ im Datenaustauschverfahren zu übermitteln. Diese 

Angaben entfallen hiermit. Die Vorschläge zur weiteren Behandlung werden auf 

Zwecke des Entlassmanagements beschränkt. 
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Bewertung 

Die Übermittlung der durchgeführten Leistungen zur medizinischen Rehabilita-

tion ist sowohl für die Beurteilung von Folgeverfahren als auch im Rahmen des 

Entlassmanagements von Bedeutung. Durch die Streichung gehen Informatio-

nen zur Klärung von Fragen bei der Rechnungsprüfung verloren. 

 

Änderungsvorschlag 

Die Änderung des § 301 Satz 1 Nummer 8 wird gestrichen, um den bisherigen 

Informationsgehalt nicht zu verlieren. 

 

 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 20 

§ 302 Abrechnung der sonstigen Leistungserbringer 

 

Sachverhalt 

Die Leistungserbringer werden verpflichtet, über die in § 302 Absatz 1 ge-

nannten Abrechnungsdaten hinaus auch anzugeben, in welcher Höhe mit ei-

nem Versicherten Mehrkosten abgerechnet worden sind. 

 

Bewertung 

Bislang waren die Höhen der Aufzahlung den Krankenkassen nicht bekannt. Mit 

der Regelung wird sichergestellt, dass die Krankenkassen Fehlentwicklungen 

entgegenwirken. Dieser Vorschlag wird sehr begrüßt. 

 

Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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3. Ergänzender Änderungsbedarf 

 

 

Änderungsvorschlag: Externe Hilfsmittelberater legitimieren 

 

Gemäß § 33 SGB V fallen Hilfsmittel in die Leistungspflicht der gesetzlichen 

Krankenversicherung, soweit sie im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg 

der Krankenbehandlung zu sichern, einer Behinderung vorzubeugen oder diese 

auszugleichen. Dabei muss der Ausgleicheiner Behinderung im gesamten All-

tagsleben des Versicherten erreicht werden. Bei der Hilfsmittelversorgung sind 

insbesondere die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 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 Fäl-

len durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) überprü-

fen lassen, ob das Hilfsmittel (§ 33 SGB V) aus medizinischer Sicht erforderlich 

ist. Die Genehmigung von Hilfsmittelversorgungen durch die Krankenkassen 

erfordert neben der Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit durch den 

MDK auch eine Prüfung dahingehend, ob die angebotene Versorgung zweck-

mäßig, bedarfsgerecht und wirtschaftlich ist, d. h., ob diese im häuslichen Um-

feld des Versicherten bedarfsgerecht umsetzbar ist bzw. ob kostengünstigere 

Versorgungsalternativen das gleiche Ergebnis erzielen. Für diese (leistungs-

rechtliche) Prüfung, muss das Personalüber folgende technische Fachexpertise 

verfügen: 

 

 Technische Kenntnisse zur Bewertung der handwerklichen Leistungen im 

Rahmen der Hilfsmittelversorgung und -anpassung (z. B. Prüfung der Ausstat-

tung und der Notwendigkeit von Zurüstungen insbesondere bei der Herstellung 

und Anpassung von individuell gefertigten Hilfsmitteln wie Prothesen), 

 umfassende Marktkenntnisse (z. B. Kenntnisse über Produktneuheiten und 

aktuelle technische Entwicklungen, Zurichtungsmöglichkeiten, Preise, Kompati-

bilität von Produkten bzw. Zubehör beispielsweise auch mit Produkten ver-

schiedener Hersteller), 

 Beurteilungsfähigkeit wirtschaftlicher Versorgungsalternativen unter Berück-

sichtigung der ärztlichen Verordnung und Kontextfaktoren (z. B. Zusammen-

spiel und Nutzen mit ggf. bereits vorhandenen Hilfsmitteln, Prüfung, ob Repa-

ratur oder Zurüstung eines vorhandenen Hilfsmittels wirtschaftlich ist oder die 

Weiternutzung von vorhandenen Teilen und ob Hilfsmittel aus dem Bestand der 

Krankenkasse eingesetzt werden können), 

 Fähigkeit zur Einschätzung der persönlichen Lebensumstände in Bezug auf 

die Hilfsmittelversorgung (z. B. Teilhabe am täglichen Leben; Berücksichtigung 

besonderer personenbezogener Faktoren sowie Prüfung, ob bauliche Verände-

rungen im häuslichen Bereich oder alternative Versorgungen erforderlich sind 

oder ob eine diebstahlsichere Unterbringung 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). 
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Angesichts der Vielfalt an Versorgungsmöglichkeiten mit Hilfsmitteln wäre es 

für die Krankenkassen unwirtschaftlich, insofern für jeden spezifischen Hilfs-

mittelbereich geeignetes Fachpersonal vorzuhalten. Aus diesem Grund werden 

bedarfsweise in Ergänzung zur sozialmedizinischen Stellungnahme des MDK in 

Einzelfällen externe Hilfsmittelberater beauftragt. Sie werden insbesondere im 

Rahmen von komplexen orthopädie-, reha- und medizintechnischen Versor-

gungen sowie im Bereich der Versorgung mit Hörhilfen und Sehhilfen einge-

setzt. Externe Hilfsmittelberater prüfen aus technischer Sicht die Erforderlich-

keit und Geeignetheit der beantragten Versorgung im Einzelfall unter Berück-

sichtigung der konkreten Lebensumstände des Versicherten und beraten die-

sen ggf. auch. Sie berücksichtigen dabei die vom behandelnden Arzt und/oder 

vom MDK bereits vorgebrachten sozialmedizinischen Aspekte. Die Prüfungen 

durch externe Hilfsmittelberater enden mit einer Empfehlung an die Kranken-

kasse. Gegenüber den Versorgungsvorschlägen der Leistungserbringer werden 

dabei in der Praxis sowohl Über- als auch Fehl- und Unterversorgungen identi-

fiziert. Die eigenständige Entscheidungsvollmacht über Art und Umfang der 

Hilfsmittelversorgung verbleibt uneingeschränkt bei der beauftragenden Kran-

kenkasse. 

 

Begründung 

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 wahrneh-

men lassen können. Vor diesem Hintergrund haben die Krankenkassen zur 

Überprüfung der Hilfsmittelversorgungen ihrer Versicherten in der Vergangen-

heit Verträge mit externen Hilfsmittelberatern auf Basis einer Auftragsdaten-

verarbeitung nach § 80 SGB X geschlossen. Derartige Vertragsabschlüsse wer-

den zunehmend schwieriger, weil das Bundesversicherungsamt den Einsatz 

externer Hilfsmittelberater in seinem Schreiben an einen Industrieverband vom 

21. Mai 2014 in Ermangelung einer rechtlichen Befugnis sowie datenschutz-

rechtlich 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 Rahmenbedingungen eingehalten werden. 

 

Darauf aufbauend beschlossen die Aufsichtsbehörden der Sozialversicherungs-

träger des Bundes und der Länder in ihrer 78. Arbeitstagung am 11./12. Mai 

2011 „Grundsätze zur Beauftragung privater Gutachterdienste durch die ge-

setzlichen 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 Rah-

menbedingungen im Sinne des § 31 SGB I gäbe 

(vgl. BfDI 21. Tätigkeitsbericht 2005-2006, Nr. 13.1.5, Seite 133 und BfDI 24. 

Tätigkeitsbericht 2011-2012; Nr. 11.1.10, Seiten 147 und 148). Daher werde, 
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so der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

weiter, weder in § 80 SGB X noch in § 197b SGB V eine Legitimation für gesetz-

liche Krankenkassen erkannt, externe Hilfsmittelberater zu beauftragen. 

 

Angesichts der unterschiedlichen Rechtsauffassungen und der zwingenden 

Notwendigkeit der Krankenkassen im Rahmen der bedarfsgerechten Leistungs-

entscheidung in Einzelfällen auf externen Sachverstand zurückgreifen zu kön-

nen, ist die rechtssichere Einbindung von externen Hilfsmittelberatern gesetz-

lich klarzustellen. 

 

Änderungsvorschlag 

Nach § 197b wird folgender § 197c eingefügt: 

 

§ 197c Beauftragung externer Hilfsmittelberater 

(1) Die Krankenkassen können ergänzend zur Erfüllung der in § 275 Absatz 3 

Nummer 1genannten Aufgabe, insbesondere zur Klärung technischer Fragen, 

auch externe Hilfsmittelberater mit der Prüfung beauftragen, durch welche 

Hilfsmittel unter Berücksichtigung der Versorgungsziele nach § 33 Absatz 1 

Satz 1 und der individuellen Verhältnisse des Versicherten 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 Tätigkeiten auch im Wohnbereich des Versicherten vor-

nehmen. 

(3) Die von den Krankenkassen beauftragten externen Hilfsmittelberater sind 

berechtigt, 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 behandeln. Durch technische und organisatorische Maß-

nahmen ist sicherzustellen, dass die Daten nur den Personen zugänglich sind, 

die sie zur Erfüllung des dem Hilfsmittelberater 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 Kran-

kenkasse erforderlich ist; § 35 SGB I gilt entsprechend. Dabei ist sicherzustel-

len, 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 31.12.2016. 

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, 
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2. die Anforderungen an die Qualifikation und die Neutralität der externen 

Hilfsmittelberater einschließlich des Verfahrens zum Nachweis der Anforderun-

gen und 

3. die Sicherstellung der Dienstleistungsorientierung im Prüfungs- und Bera-

tungsverfahren insbesondere durch eine vom Beratungsergebnis unabhängige 

Finanzierung. 

(6) Die Richtlinien bedürfen der Zustimmung des BMG. Sie sind für die Kran-

kenkassen verbindlich. 

 

§ 284 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Nummer 7 werden vor dem Komma die Wörter „und der externen 

Hilfsmittelberater (§ 197c)“ eingefügt. 
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Als Dachverband von 120 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und 

behinderter Menschen sowie von 13 Landesarbeitsgemeinschaften begrüßt die BAG 

SELBSTHILFE ausdrücklich das Ziel des Gesetzgebers, die Versorgungsqualität  im 

Bereich Hilfsmittel zu verbessern. Für Betroffene hat der seit einiger Zeit durch die 

Ausschreibungen erzeugte Preiskampf zur Folge, dass sie – häufig  dauerhaft – hohe 

Aufzahlungen leisten, um den für sie notwendigen Bedarf an Versorgungsqualität zu 

decken. Vor diesem Hintergrund werden insbesondere die regelmäßige Fortschrei-

bung des Hilfsmittelverzeichnisses, die Prüfung der Ergebnisqualität und die 

Ausrichtung der Ausschreibungen an Qualitätskriterien als wichtige Instrumen-

tarien gewertet, um sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten in Zukunft 

auch wirklich entsprechend den Maßgaben des Sachleistungsprinzips versorgt wer-

den. Nicht zuletzt weist die UN-Behindertenrechtskonvention mehrfach darauf 

hin, dass eine bedarfsgerechte, barrierefreie und qualitativ gute Versorgung mit 

Hilfsmitteln unabdingbar ist, um behinderte Menschen im Erhalt ihrer Selbststän-

digkeit und ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen (Art. 4, 20, Art. 26).  

 

Vor diesem Hintergrund wird es ebenfalls sehr positiv bewertet, dass auch das Kri-

terium der „Zugänglichkeit der Leistung insbesondere für Menschen mit Behinde-

rungen“ als Ausschreibungskriterium im Gesetz genannt wird. Gleichzeitig reicht 

diese Maßnahme aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE für die Implementierung der 

Barrierefreiheit in das Gesundheitssystem nicht aus: Menschen mit Behinderun-

gen sind entscheidend darauf angewiesen, dass ihnen barrierefreie Gesundheitsan-

gebote zur Verfügung stehen. Es wird insoweit darauf hingewiesen, dass sich die 

Barrierefreiheit nicht in der baulichen Zugänglichkeit des Leistungsortes erschöpft, 

sondern auch Kennzeichnungen für Sehbehinderte, geeignete Untersuchungsstühle 

für Menschen mit Körperbehinderungen oder Verwendung leichter Sprache bei Men-

schen mit geistiger Behinderung umfasst. In der Praxis fehlen jedoch häufig sowohl 

die bauliche Zugänglichkeit als auch die anderen Aspekte der Barrierefreiheit, so 

dass die ärztliche Versorgung und die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln mit er-

heblichen Problemen verbunden sind. So verzichten Menschen mit Behinderungen 

beispielsweise teilweise auf Vorsorgeuntersuchungen, weil keine geeigneten Unter-

suchungsstühle vorhanden sind; in anderen Fällen versuchen sie, die Leistung im 

Krankenhaus zu erhalten. Schließt eine barrierefreie Praxis, so finden Menschen mit 
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Behinderungen häufig gar nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten eine 

neue Praxis, die für sie in irgendeiner Weise zugänglich und geeignet ist.  

 

Auch im Heil- und Hilfsmittelbereich ist die nach der UN-BRK vorgeschriebene Bar-

rierefreiheit bisher nur unzureichend umgesetzt. So findet sich in den Zulassungs-

bedingungen für Heilmittelerbringer eine Regelung, welche eine behindertenge-

rechte Zugänglichkeit der Praxis vorschreibt, was allerdings nicht der Maßgabe der 

Barrierefreiheit entspricht; eine ähnliche Regelung gibt es auch im Hilfsmittel-

Präqualifizierungsverfahren für neue Betriebsräume, allerdings nicht für die vor-

handenen. Insoweit fordert die BAG SELBSTHILFE dazu auf, einen Nationalen Akti-

onsplan zu erarbeiten, der mit entsprechenden Zeitzielen festlegt, wie die Barrie-

refreiheit im Gesundheitssystem schnellstmöglich umfassend umgesetzt werden 

kann. Es wird insoweit darauf hingewiesen, dass die behindertengerechte Zugäng-

lichkeit einer Arztpraxis in einer älter werdenden Gesellschaft an Bedeutung ge-

winnen wird und auch die Verwendung leichter Sprache bei der gesundheitlichen 

Versorgung von manchen Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen hilf-

reich sein wird.   

 

Ferner fordert die BAG SELBSTHILFE ein Verbot von Ausschreibungen bei Hilfsmit-

teln mit einem hohen Dienstleistungsanteil oder individueller Anfertigung sowie 

eine Regelung in einer Rechtsverordnung, wann ein solcher hoher Dienstleis-

tungsanteil bzw. eine individuelle Anfertigung vorliegt. Im Gesetz ist derzeit be-

reits festgelegt, dass Ausschreibungen bei Hilfsmitteln mit hohem Dienstleistungs-

anteil oder individueller Anfertigung in der Regel unzweckmäßig sind (§ 127 Abs.1 

S.4 SGB V). Hierzu gibt es Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes, welche die 

Merkmale näher konkretisieren. Danach ist ein hoher Dienstleistungsanteil gegeben, 

wenn eine persönliche und umfangreiche Einweisung oder Nachbetreuung und ggf. 

mehrfache Anleitung von Angehörigen und Pflegepersonal notwendig ist, eine kon-

tinuierliche Beobachtung des Versorgungsverlaufs zur Komplikationsvermeidung 

oder kurze Reaktionszeiten erforderlich sind. All dies ist bei der Stoma-Versorgung 

(Stomaträger sind Menschen mit künstlichem Darmausgang) gegeben; dennoch 

schreibt die KKH derzeit die Stoma- Versorgung  aus. Das Anlegen eines Stomas ist 

in vielen Fällen komplex und für die häufig nach Darm- oder Blasenkrebs Erkrank-

ten in höherem Alter kaum selbst umzusetzen. Selbst Pflegedienste sind zwar häu-
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fig in der Lage, eine problemlose Stomaanlage zu versorgen, nicht jedoch ein durch 

Anlage (chirurgische Anlagetechnik in Bezug auf Platzierung am Bauch und Ausfor-

mung des Stomas- prominent/erhaben bzw. im Hautniveau), Hautbedingungen oder 

andere Ursachen problematisches Stoma. Wenn in der Stomaumgebung 

Hautunebenheiten oder Falten bestehen oder das Stoma nicht gut einsehbar ist, 

muss nicht nur die gute Anleitung im Gebrauch erfolgen, sondern es muss häufig 

tatsächlich mit Materialien (zusätzliche Hautschutzpaste, Hautschutzring etc.) „ge-

bastelt“ werden, um sich an eine sichere Versorgung  heranzutasten. Hinzu kommt, 

dass sich viele Ärzte von der Versorgung der Stomaträger entfernt haben und sich 

zu wenig in diesem Bereich auskennen. Vor diesem Hintergrund ist es für die Be-

troffenen eminent wichtig, dass sie eine dauerhafte Versorgung von einem Leis-

tungserbringer mit entsprechender Fachkraft erhalten und nicht ständig wegen er-

folgter Ausschreibungen umversorgt werden müssen bzw. hier die Dienstleistung 

wegen des geringen Ausschreibungspreises unzureichend erfolgt. Insoweit fordert 

die BAG SELBSTHILFE dringend dazu auf, Ausschreibungen von Hilfsmitteln, die ei-

nen hohen Dienstleistungsanteil haben oder deren Leistungen nicht standardisierbar 

sind, zu verbieten. Ferner wird darum gebeten, dass eine entsprechende Rechts-

verordnung erlassen wird, wann diese Kriterien erfüllt sind. 

 

Die BAG SELBSTHILFE bedauert zudem, dass im Entwurf keine Regelung enthalten 

ist, wonach die Krankenkassen die Anzahl der Ablehnungen von Anträgen im 

Hilfsmittelbereich veröffentlichen müssen. Wenn sich Versicherte wettbewerblich 

verhalten sollen, so kann gerade eine solche Information ein wichtiger Faktor für 

eine Entscheidung für eine bestimmte Krankenkasse sein. Zu berücksichtigen ist 

insoweit, dass viele Versicherte gar kein großes Interesse an einem ständigen 

Wechsel ihrer Krankenkasse haben; vor diesem Hintergrund dürften auch junge Ver-

sicherte ein hohes Interesse daran haben, dass ihre Krankenkasse im Alter oder im 

Versicherungsfall unproblematisch die Hilfsmittel gewährt und diese Frage als Fak-

tor in ihre Entscheidung einbeziehen. Generell wäre zu klären, ob nicht die Frage 

von Ablehnungen von Hilfsmitteln einer Qualitätssicherung oder einem Quali-

tätsmanagement unterworfen wird; so wird etwa aus der Praxis berichtet, dass 

manche Krankenkassen vorsorglich wegen der Frist und Genehmigungsfiktion des § 

13 Abs. 3a SGB V ein Hilfsmittel ablehnen, um dann nachher im Widerspruchsver-

fahren mehr Zeit für die Prüfung zu haben. Dies ist sicherlich nicht im Sinne der 
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gesetzlichen Änderung, bei der eine Beschleunigung der Hilfsmittelversorgung in-

tendiert war. 

 

Die BAG SELBSTHILFE sieht auch das Anliegen der Bundesregierung positiv, die 

Heilmittelversorgung zu verbessern. Sie begrüßt insbesondere die Ausgestaltung, 

wonach die Diagnosehoheit nach wie vor beim Arzt liegt; dies ist gerade für Men-

schen mit chronischen Erkrankungen mit komplexeren Krankheitsbildern ein wichti-

ger Faktor für eine gute und medizinisch adäquate Versorgung. Der Gesetzentwurf 

klärt jedoch leider nicht, wie in Zukunft das Risiko der Wirtschaftlichkeit der 

Heilmittelversorgung ausgestaltet werden soll; dieses soll durch Vereinbarungen 

zwischen Krankenkassen und Heilmittelerbringern geklärt werden. Insoweit besteht 

aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE das Risiko, dass die erkämpften Verbesserungen 

für Menschen mit schweren funktionellen Störungen bei den langfristigen Genehmi-

gungen/ besonderen Verordnungsbedarfen durch unzureichende Vereinbarungen 

zur Wirtschaftlichkeit zwischen Heilmittelerbringern und Krankenkassen ausgehöhlt 

wird. Dann hat ein Patient zwar unter Umständen eine langfristige Genehmigung 

für die Verordnung von Heilmitteln, aber der Heilmittelerbringer setzt diese wegen 

bestimmter Wirtschaftlichkeitsbedingungen nur so um, dass der Patient nur eine 

geringere und unzureichende Frequenz der Behandlung erhält. Es wird insoweit 

dringend darum gebeten, festzulegen, dass bei den Wirtschaftlichkeitsvereinbarun-

gen die Regelungen zu den besonderen Verordnungsbedarfen/ langfristigen Geneh-

migungen zu beachten sind und die Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie in diesem 

Bereich als Mindestvorgaben zu verstehen sind. 

 

Die BAG SELBSTHILFE bittet ferner um Aufnahme von Regelungen zur Abgrenzung 

Hilfsmittel im engeren Sinne/ Methode (S.9) sowie einer Anpassung der Rege-

lung für Menschen mit schweren Sehbeeinträchtigungen bei den Sehhilfen 

(S.18) und einer Regelung zur Aufnahme zusätzlicher Indikationen der podologi-

schen Therapie (S. 21). In ersterem Falle gibt es durch eine sehr weite höchstrich-

terliche Definition der Methode erhebliche Rechtsunsicherheiten, welche unter 

Umständen die Versorgung von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Er-

krankungen mit Hilfsmitteln erheblich verzögern können. Die beiden letzten Rege-

lungsbedarfe gründen auf die entsprechenden höchstrichterlichen Urteile des BSG 

(Sehhilfen) und des LSG Schleswig-Holstein (Podologische Therapie). 
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Zu einzelnen Regelungen nimmt die BAG SELBSTHILFE wie folgt Stellung: 

 

1.) Versorgung von chronischen Wunden (§ 31 Abs. 1a, 37 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt das Anliegen der Bundesregierung, die Versorgung 

von Menschen mit chronischen Wunden zu verbessern. Betroffene tragen eine hohe 

Krankheitslast und haben einen hohen pflegerischen und medizinischen Aufwand. 

Von daher sieht sie die Ausweitung der Behandlung von chronischen Wunden auf 

Einrichtungen positiv, in denen eine qualitätsgerechte  Versorgung angeboten wird.  

 

Sie begrüßt auch explizit, dass – gegenüber dem Referentenentwurf – eine Über-

gangsregelung geschaffen wurde, welche die Versorgung von Patientinnen und Pa-

tienten bei komplexeren Verbandsmitteln während der Beratungszeit des GBA si-

chert. Auch die Präzisierung der Definition der „einfacheren“ Verbandsmittel auf 

die Hauptwirkungen wird positiv gesehen, da viele Verbandsmittel zusätzliche „Ne-

ben“- Wirkungen, wie etwa eine antmikrobielle Wirkung, haben, die aus Patienten-

sicht sinnvoll sind, die Verbandseigenschaft aber nicht in Frage stellen sollten. 

 

Generell bleibt es jedoch aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE zweifelhaft, ob hin-

sichtlich der „komplizierteren“ Verbandsmittel, die der Bewertung des GBA unter-

fallen, derart hochwertige Studien vorliegen, dass diese dann für einen Nachweis 

eines Nutzens als ausreichend erachtet werden.  

 

2.) Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung (§ 64d SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE sieht das Anliegen der Bundesregierung, die für Menschen mit 

chronischen Erkrankungen und Behinderungen eminent wichtige Heilmittelversor-

gung zu verbessern, positiv. Sie befürwortet in diesem Zusammenhang ebenfalls 

eine Verbesserung der Datengrundlage, die durch die Modellvorhaben geschaffen 

werden soll und wie ihn auch der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN er-

gänzende fordert. Denn in den letzten Jahren hat es erhebliche Steigerungen in 

den Ausgaben für die Heilmittelbehandlungen gegeben, ohne dass geklärt wurde, 
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ob diese Steigerungen Bedarfe an anderer Stelle abfedern, etwa im Bereich der 

Reha. 

 

Ferner sieht sie die Tatsache, dass die Indikations- und Diagnosestellung nach wie 

vor beim Arzt bleiben soll, ebenso positiv wie die Tatsache, dass die Heilmitteler-

bringer bestimmte Qualitätsanforderungen nachweisen müssen (Abs. 2).  In vielen 

europäischen Ländern ist beispielsweise die akademische Ausbildung längst Stan-

dard.  

 

Kritisch sieht sie jedoch die Verlagerung der Wirtschaftlichkeit in den Vereinba-

rungsbereich. Auch wenn – was positiv gesehen wird – in der Gesetzesbegründung 

dargestellt ist, dass die Heilmittelleistungen im Modellprojekt nicht der vertrags-

ärztlichen Wirtschaftsprüfung unterliegen, klärt der Gesetzentwurf jedoch nicht, 

wie in Zukunft das für die Patientenversorgung entscheidende Risiko der Wirt-

schaftlichkeit der Heilmittelversorgung ausgestaltet werden soll; dieses soll durch 

Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und Heilmittelerbringern geklärt wer-

den. Insoweit besteht aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE das Risiko, dass die er-

kämpften Verbesserungen für Menschen mit schweren funktionellen Störungen bei 

den langfristigen Genehmigungen/ besonderen Verordnungsbedarfen durch unzu-

reichende Vereinbarungen zur Wirtschaftlichkeit zwischen Heilmittelerbringern und 

Krankenkassen ausgehöhlt werden. Dann hat ein Patient zwar unter Umständen ei-

ne langfristige Genehmigung für die Verordnung von Heilmitteln, aber der Heilmit-

telerbringer setzt diese wegen bestimmter Wirtschaftlichkeitsbedingungen nur so 

um, dass der Patient nur eine geringere und unzureichende Frequenz der Behand-

lung erhält. Es wird insoweit dringend darum gebeten, festzulegen, dass bei den 

Wirtschaftlichkeitsvereinbarungen die Regelungen zu den besonderen Verordnungs-

bedarfen/ langfristigen Genehmigungen zu beachten sind und die Vorgaben der 

Heilmittel-Richtlinie in diesem Bereich als Mindestvorgaben zu verstehen sind. 

 

3.) Präqualifizierungsverfahren (§ 126 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt zwar die vorgesehene bessere Überprüfung der 

Präqualifizierungsstellen. Aus ihrer Sicht sollte jedoch das Präqualifzierungsverfah-

ren auch inhaltlich zu einer umfassenden Prüfungsinstanz der Struktur- und Pro-
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zessqualität umgebaut werden; derzeit wird die Prozessqualität in den Verträgen 

geregelt, was für den Patienten aufgrund der unterschiedlichen Regelungen der 

Einzelkassen mit erheblicher Intransparenz verbunden ist; der gesetzlichen Ver-

pflichtung zur Information der Versicherten kommen die Kassen häufig nur unzu-

reichend nach. Zudem fragen nur bereits gut informierte Versicherte nach den Re-

gelungen in den Verträgen. Die insoweit im Gesetzentwurf verbesserten Informati-

onsmöglichkeiten für Patienten werden insoweit ausdrücklich begrüßt, werden je-

doch auch nur bei einem Teil der Versicherten zu einem besseren Verständnis der 

sehr komplexen Materie führen. 

  

Soweit an der bisherigen Systematik festgehalten werden sollte, wäre aus der 

Sicht der BAG SELBSTHILFE folgender Punkt zu ergänzen: 

 

Es sollte explizit gesetzlich festgelegt werden, dass im Rahmen des Präqualifizie-

rungsverfahrens auch die Anforderungen an die fachliche Qualifikation der 

Mitarbeiter festgelegt werden müssen. Bisher gibt es – vermutlich wegen des Sto-

matherapeuten- Urteils - lediglich Anforderungen an die Qualifikation des fachli-

chen Leiters, dessen Ausbildung für die Patienten häufig nicht von so entscheiden-

der Bedeutung ist. Gerade im Bereich der komplexen Versorgungen – wie etwa der 

Stomaversorgung – ist die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter der entscheidende 

Faktor für eine gelingende Hilfsmittelversorgung. 

 

4.) Ausschreibungen bei Hilfsmittelversorgungen (§ 127 SGB V GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt das Anliegen der Bundesregierung festzulegen, dass 

Krankenkassen bei der  Entscheidungsfindung für einen Anbieter Qualitätskriterien 

stärker gewichten müssen.  Auch die Tatsache, dass die Barrierefreiheit/ Zugäng-

lichkeit als Kriterium für die Ausschreibung gesetzlich festgelegt werden soll, wird 

sehr positiv gesehen.  

 

Dennoch bleibt angesichts der Gewichtung von 40 Prozent weiterhin der Preis für 

ein Hilfsmittel das entscheidende Kriterium; zudem bleibt unklar, wie die Quali-

tätskriterien (Zugänglichkeit der Leistung, Kundendienst etc.) untereinander zu 
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gewichten sind. Insgesamt fordert die BAG SELBSTHILFE daher eine stärkere Ge-

wichtung der Qualitätskriterien über 40 Prozent hinaus. Ferner sollten auch die In-

halte wesentlicher Qualitätskriterien wie Zugänglichkeit/Wohnortnähe, Kunden-

dienst und technische Hilfen in Rahmenvereinbarungen näher beschrieben werden.  

 

Insgesamt kann – wie bereits dargestellt - die Barrierefreiheit nicht ein Kriterium 

unter vielen sein. Die Barrierefreiheit  muss aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE 

bereits auf Ebene der Leistungsbeschreibung regelhaft und zwingend abgesichert 

werden. Die Pflicht zur Sicherstellung barrierefrei zugänglicher Hilfsmittelversor-

gungen resultiert aus § 17 SGB I und § 2a SGB V i. V. m. Art. 9, 25 und 26 UN-BRK. 

Die vorgesehene Einbeziehung des Kriteriums der Zugänglichkeit für behinderte 

Menschen auf Ebene der Zuschlagskriterien ist notwendig, um über diesen Wettbe-

werb Innovationen in diesem Bereich zu befördern. 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt, dass die Wahl- und Informationsrechte von Be-

troffenen gestärkt werden. So muss die Beratung durch Leistungserbringer künftig 

dokumentiert und vom Versicherten unterschrieben werden. Auch Krankenkassen 

werden verpflichtet, ihre Versicherten über die Inhalte ihrer Verträge zu informie-

ren. Bisher geschah dies nur auf Nachfrage.  

 

Generell wäre es jedoch – wegen der in beiden Fällen vorliegenden Interessenkon-

flikten - dringend angezeigt, endlich eine unabhängige indikationsspezifische Bera-

tung und Bedarfsfeststellung im Hilfsmittelbereich sicherzustellen.  

 

Auch die Verpflichtung zur Prüfung der Ergebnisqualität wird als einer der wich-

tigsten Maßnahmen des Gesetzesvorhabens angesehen und insoweit nachdrücklich 

begrüßt. In der Vergangenheit waren teilweise durchaus vernünftige Qualitätsan-

forderungen in den Verträgen vereinbart worden, deren Einhaltung jedoch nur im 

Ausnahmefall kontrolliert wurde. Für Betroffene hatte dies immer wieder eine un-

zureichende Hilfsmittelversorgung zur Folge. 
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5.) Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln (§ 139 SGB V 

GesE) 

 

Die BAG SELBSHTILFE begrüßt explizit die gesetzliche Verpflichtung der Kranken-

kassen, das Hilfsmittelverzeichnis kontinuierlich fortzuschreiben und hierüber re-

gelmäßig zu berichten. Sie hat mit großer Irritation festgestellt, dass dies – trotz 

einer bisher bereits bestehenden Verpflichtung – bei manchen Produktgruppen wie 

der Inkontinenzversorgung seit Jahrzehnten nicht erledigt wurde und erst kürzlich 

nachgeholt wurde. Für Betroffene sind derartige Versäumnisse ausgesprochen be-

drückend. Vor diesem Hintergrund begrüßt die BAG SELBSTHILFE die gesetzliche 

Initiative und vorher stattgefundene politische Diskussion sehr, welche zu einer 

ersten Überarbeitung eines Teils des Hilfsmittelverzeichnisses führte.  

 

 

6.) Schaffung einer Verfahrensordnung für das Hilfsmittelverzeichnis - Ab-
grenzung Hilfsmittelversorgung – Methodenbewertung (§ 139 Abs. 7 SGB V 
GesE) 

 
Die BAG SELBSTHILFE hat erhebliche Zweifel, dass es dem GKV-Spitzenverband – 

angesichts der unklaren Maßgaben der Rechtsprechung - gelingen wird, in seiner 

Verfahrensordnung für eine klare Abgrenzung zwischen Methodenbewertung und 

Hilfsmittelverzeichnis zu sorgen; aufgrund des Wesentlichkeitsvorbehaltes hält sie 

in diesem wichtigen Bereich eine gesetzliche Abgrenzung für notwendig. 

 

Das Bundessozialgericht1 hat in seiner jüngsten Rechtsprechung noch einmal darge-

stellt, dass auch Hilfsmittel Teil einer neuen Methode sein können und in diesem 

Fall eine vorherige Nutzenbewertung und ein positives Votum des Gemeinsamen 

Bundesausschusses für eine Bewilligung des Hilfsmittels erforderlich sind (Sperrwir-

kung des § 135 SGB V). Dies hat zur Folge, dass Patienten, die ein neues Hilfsmittel 

benötigen, dem Risiko ausgesetzt sind, dass dieses Hilfsmittel erst nach Abschluss 

                                                 
1
 BSG Urteil vom 8.7.2015, B 3 KR 6/14 R, zit: http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&nr=13972 

BSG, Urteil vom 08.07.2015 - B 3 KR 5/14, zit: 
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%203%20KR%205/14%20R 
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einer Nutzenbewertung, also nach drei Jahren, von den Krankenkassen erstattet 

wird. Da der Methodenbegriff des BSG nur unzureichend konturiert ist, können the-

oretisch die meisten Hilfsmittel zur Sicherung der Krankenbehandlung als Teil einer 

Methode angesehen werden und unterstünden damit der Sperrwirkung des § 135 

SGB V, sind also dann nicht erstattungsfähig. Es wird insoweit darauf hingewiesen, 

dass der Gemeinsame Bundesausschuss in dem jüngsten Urteil zur Kniebewegungs-

schiene und das erstinstanzliche Sozialgericht das Vorliegen einer Methode vernein-

ten und das LSG von einem Einsatz des Hilfsmittels im Rahmen einer „alten“ vor-

handenen Methode ausging. 

 

In der Folge steht zu befürchten, dass der GKV- Spitzenverband zur Sicherheit bei 

den meisten Anträgen auf Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis bei Hilfsmitteln 

zur Sicherung der Krankenbehandlung einen Antrag auf Nutzenbewertung stellen 

wird; angesichts der weiten Definition der Neuheit der Methode („noch nicht im 

EBM enthalten“ s.u.), können theoretisch auch Hilfsmittel einer Bewertung unter-

zogen werden, die bereits im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind und bisher erstat-

tet wurden; die Folge wäre auch hier eine Sperrwirkung des § 135 SGB V mit der 

Folge, dass die Patienten ihre gewohnten Hilfsmittel nicht mehr erhalten. Dass die-

se Befürchtungen nicht aus der Luft gegriffen sind, sieht man daran, dass der Ge-

meinsame Bundesausschuss nunmehr auch ein Bewertungsverfahren bzgl. der passi-

ven Kniebewegungsschienen eingeleitet hat, welche nicht Gegenstand des BSG- 

Urteils waren. Diese sind jedoch seit Jahren im Hilfsmittelverzeichnis gelistet; die 

Bewertung durch den GBA kann zur Folge haben, dass manche Krankenkassen die 

Kniebewegungsschienen nicht mehr erstatten, weil sie davon ausgehen, dass es sich 

hierbei um eine Methode handelt und hier die Sperrwirkung des § 135 SGB V greift. 

Andere werden die mangelnde Bindungswirkung der GBA-Entscheidung zur Annahme 

der Bewertung annehmen und sich an der Erstattungsregelung des § 139 Abs. 1 S. 2 

SGB V orientieren. Damit steht zu befürchten, dass es insoweit regelmäßig zu völlig 

unterschiedlichen Umsetzungen in den verschiedenen Krankenkassen kommt und 

die Patientinnen und Patienten auf den Klageweg verwiesen sind. 

 

Generell steht wegen der Weite der bisherigen Definition zu befürchten, dass der 

GBA häufig das Vorliegen einer Methode bejahen und ein Nutzenbewertungsverfah-

ren einleiten wird: So hat das BSG in seiner Entscheidung zur aktiven Kniebewe-
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gungsschiene ausdrücklich festgelegt, dass als Methode eine medizinische Vorge-

hensweise zu werten ist, der ein eigenes theoretisch-wissenschaftliches Konzept 

zugrunde liegt, das sie von anderen Therapieverfahren unterscheidet, und das ihre 

systematische Anwendung in der Behandlung bestimmter Krankheiten rechtfertigen 

soll. Da einem Einsatz eines Hilfsmittels an sich immer ein – auch einfaches – theo-

retisch wissenschaftliches Konzept zugrunde liegt und Hilfsmittel ja auch ausdrück-

lich nach § 33 zur Sicherung der Krankenbehandlung bestimmt sein sollen, bleibt 

die Frage nach einer sicheren Abgrenzung zwischen Methode und Hilfsmittel nach 

Auffassung der BAG SELBSTHILFE offen.   

 

Die BAG SELBSTHILFE hält daher eine gesetzliche Definition des Methodenbegriffs 

wegen des Wesentlichkeitsvorbehaltes für notwendig. Aus ihrer Sicht muss klarge-

stellt werden, dass Hilfsmittel, die sich in der Anwendung des Hilfsmittels erschöp-

fen, nicht Teil einer Methode sein können. Vielmehr sollte eine Methode nur dann 

bejaht werden, wenn es sich um ein - auch technisch – komplexes Geschehen han-

delt, welches wegen der Komplexität der Behandlungsschritte eine Vielzahl von 

Gefahren für die Patientinnen und Patienten beinhaltet und daher einer Methoden-

bewertung bedarf.2 

 

Sie schlägt folgende Definition vor, die an verschiedene in Rechtsprechung3 und 

Literatur4 diskutierte Aspekte anknüpft: 

 

„Eine Methode ist eine aus mehreren Prozessschritten bestehende, technisch kom-

plexe medizinische Vorgehensweise, der ein eigenes theoretisch-wissenschaftliches 

Konzept zugrunde liegt, das sie von anderen Therapieverfahren unterscheidet, und 

welche einen erheblichen ärztlichen Behandlungsanteil hat.“  

 

Auch die Frage der Neuheit einer Methode mit einem Hilfsmittel ist wegen der 

Definition in der Verfahrensordnung des GBA nur schwer zu beurteilen, da diese 

eher auf „klassische“ ärztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden und 

                                                 
2
 Vgl. BSGE 93, 236 (244), welches allerdings dieses Merkmal als Begründung alternativ zum Vorliegen eines 

theoretisch- wissenschaftlichen Konzeptes heranzieht; zit. nach Zimmermann, Der Gemeinsamen Bundesaus-

schuss, 2011, S. 215. 
3
 A.a.O. 

4
 Axer/ Wiegand, Methoden und Leistungen in der ärztlichen Versorgung, KrV03.16, 85ff.; Zimmermann, Der 

Gemeinsame Bundesausschuss, 2011, S. 210 ff. 
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nicht auf Hilfsmittel zugeschnitten ist:  Danach sind nach § 2 Abs. 1 VerfO 2. Kapi-

tel solche Methoden neu, die a) die nicht als abrechnungsfähige ärztliche oder 

zahnärztliche Leistungen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) oder Bewer-

tungsmaßstab (Bema) enthalten sind oder b) die als Leistungen im EBM oder im 

Bema enthalten sind, deren lndikation oder deren Art der Erbringung, bei zahnärzt-

lichen Leistungen einschließlich des zahntechnischen Herstellungsverfahrens, aber 

wesentliche Änderungen oder Erweiterungen erfahren haben. 

 

Vor diesem Hintergrund hält es die BAG SELBSTHILFE für zumindest notwendig, die 

Neuheit einer Methode an der Listung des Hilfsmittels im Hilfsmittelverzeichnis zu 

orientieren und eine solche zu verneinen, wenn das Hilfsmittel dort bereits gelistet 

ist. Andernfalls erscheint es möglich, dass auf einmal Hilfsmittel unter den Metho-

denbegriff gefasst werden, die sich bereits seit Jahrzehnten in der ambulanten Ver-

sorgung befinden. Dies ist aus unserer Sicht nicht mehr mit dem Wortsinn des Be-

griffes „neu“ zu vereinbaren; insoweit wird um gesetzliche Klarstellung gebeten. 

Insoweit könnten auch Maßgaben zur Frage der Neuheit der Methode aus der 

MeMBV übernommen werden. 

 

Ferner wäre aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE festzulegen, dass für die Bewer-

tung von Methoden mit Hilfsmitteln ein eines eigenes fristgebundenen Verfah-

ren –evtl. auch außerhalb des GBA - geschaffen werden sollte, das niedrigeren Evi-

denzanforderungen und kürzeren Fristen unterliegt. Gerade bei Hilfsmitteln niedri-

ger Risikoklasse wird ein umfangreiches Nutzenbewertungsverfahren  mit einer re-

gelmäßigen Dauer von drei Jahren als überzogen gewertet; so wurde im Rahmen 

der Nutzenbewertung der CGM die Erfahrung gemacht, dass zwar dann irgendwann 

ein positives Votum des IQWIG vorlag, aber bereits vorher Selektivverträge der Ein-

zelkassen mit dem Nachfolgeprodukt geschlossen worden waren. Insoweit sollte 

eine Frist bis zu einem Jahr festgelegt werden, innerhalb dessen ein entsprechen-

des Methodenbewertungsverfahren abgeschlossen werden sollte. 

 

Insgesamt ergeben sich durch die vorhandene Rechtsprechung und die derzeitig 

vorgesehene Gesetzesfassung auch Wertungswidersprüche mit dem § 137h Verfah-

ren: Während in diesem Verfahren den Krankenhäusern freigestellt ist, ob sie Me-

thoden mit Hochrisikoprodukten einer Methodenbewertung unterziehen wollen 
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bzw. dies beantragen, muss der GKV Spitzenverband die Überprüfung von Methoden 

mit Hilfsmitteln, die regelmäßig niedrigeren Evidenzklassen angehören, regelhaft 

beantragen, unter Umständen sogar bereits für Produkte, die im Hilfsmittelver-

zeichnis gelistet sind. Hier sieht die BAG SELBSTHILFE eine dringendere Notwendig-

keit, Methoden mit hohen Risiken für Patientinnen und Patienten einer Bewertung 

zu unterziehen. 

 

Soweit an dem Vorhaben einer Abgrenzung der Methodenbewertung- Hilfsmittelver-

sorgung in der Verfahrensordnung des GKV-Spitzenverbandes festgehalten werden 

sollte, wird um ein Mitberatungsrecht auch der Patientenvertretung in diesem 

Punkt gebeten. Für Patientinnen und Patienten ist diese Frage häufig hochrelevant, 

da hiervon abhängen kann, ob und wann sie ein Hilfsmittel erstattet erhalten. 

 

7.) Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten (§ 

140f SGB V GesE, Patientenbeteiligungsverordnung) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die vom Gesetzgeber mit der Änderung des § 140f 

SGB V vorgesehene Unterstützung der maßgeblichen Patientenorganisationen. Eine 

Entschädigung der maßgeblichen Patientenorganisationen für ihren Aufwand ist 

bisher nicht erfolgt. Die Patientenorganisationen tragen mit ihrer Arbeit der Bünde-

lung und Artikulierung von Patienten- und Verbraucherinteressen wesentlich dazu 

bei, Entscheidungen unter anderem im Gemeinsamen Bundesausschuss an Patien-

teninteressen auszurichten.  

 

a. Zur Regelung des §140 f Absatz 8 (neu) 

 

Diese Regelung sieht eine Aufwandsentschädigung im Umfang von 50 € je neu be-

nannte Person vor, zu entrichten an den Koordinierungsausschuss der Patientenver-

tretung. 

 

Die Klarstellung, dass der Koordinierungsausschuss insgesamt dem jeweiligen Gre-

mium gegenüber den von Absatz 8 erfassten Aufwand geltend machen kann, ist 

sinnvoll. Der Koordinierungsausschuss wurde eingerichtet, um den gesetzlich gefor-
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derten Prozess zur Herstellung des Einvernehmens nach §140f SGB V zu organisie-

ren. 

 

Die BAG SELBSTHILFE weist jedoch darauf hin, dass die in der Begründung genann-

ten Maßnahmen nicht den gesamten Prozess abbilden, der im Zusammenhang mit 

Benennungen notwendig ist. Die hier formulierte Finanzierungsidee bezieht sich 

ausschließlich auf die in direktem Zusammenhang mit Sitzungen des Koordinie-

rungsausschuss selbst entstehenden Aufwendungen, die vom Umfang her mit einem 

Betrag von 50 € nicht abgegolten sind. Dieser Aufwand umfasst: 

 

 Die Überprüfung möglicher Interessenskonflikte  

 Die Entscheidung zu Akkreditierungen, Offenlegungserklärungen sowie mög-

lichen Interessenskonflikten 

 Die Herstellung des Einvernehmens zwischen den maßgeblichen Organisatio-

nen  

 Klärung von Benennungsfragen auf der Landesebene 

 

Die BAG SELBSTHILFE schätzt den oben beschriebenen Aufwand für Benennungen in 

direktem Zusammenhang mit Sitzungen des Koordinierungsausschusses auf mindes-

tens 120 € pro benannter Person. 

 

b. Wichtige andere, bisher nicht finanzierte Aufgaben der maßgeblichen Or-

ganisationen 

 

Bevor eine Benennung durchgeführt werden kann, muss in jeder einzelnen Organi-

sation über Beteiligungsrechte informiert, für aktives Engagement geworben und 

Interessierte sowie Aktive vernetzt werden. Nach der Benennung ist die entsenden-

de Organisation gehalten, diese Person in interne Kommunikations- und Meinungs-

bildungsprozesse einzubinden, um so die Wahrnehmung des Beteiligungsrechtes zu 

reflektieren und weiter zu entwickeln 

Unabhängig davon besteht ein hoher Abstimmungsaufwand in den entsendenden 

Organisationen und zwar sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene sowie zwi-
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schen den Ländern und Ebenen. Dieser Aufwand ist weder in den bestehenden An-

sprüchen der Patientenvertretung gemäß § 140f Absatz 5-7 noch durch den neuen 

Absatz 8 abgebildet. 

Daher hält die Patientenvertretung über den nun vorgesehenen pauschalen Betrag 

hinaus eine grundlegende strukturelle Stärkung der Patientenorganisationen für 

dringend erforderlich. Hierfür bedarf es wesentlich weitergehender Maßnahmen.  

 

b. Angleichung der Regelungen für Bund und Land 

 

Unabhängig davon schlägt die BAG SELBSTHILFE im Sinne der Gleichbehandlung auf 

Landes- und Bundesebene vor, im aktuellen Gesetzgebungsverfahren die für die 

Patientenbeteiligung auf Landesebene bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten 

auf die Bundesebene zu übertragen. Dies betrifft Regelungen zu Verdienstausfall 

und Aufwandsentschädigung bei Koordinierungsausschusstreffen, Abstimmungstref-

fen und Fortbildungen.  

Darüber hinaus fehlen entsprechende Regelungen für die Patientenbeteiligung ins-

besondere beim Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen 

(IQTiG), beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 

(IQWiG) und im Rahmen der Patientenbeteiligung nach § 135 Absatz 2 SGB V (Ge-

meinsamer Ausschuss Qualitätssicherung). 

 

Die BAG SELBSTHILFE schlägt deshalb vor, den § 140f Absatz 6 SGB V wie folgt zu 

ergänzen: 

„Der Anspruch auf Unterstützung gilt entsprechend auch für die vorgesehenen Be-

teiligungsrechte bei den in § 137a und § 139a genannten Instituten und im Zusam-

menhang mit § 135 Absatz 2. Der Anspruch nach Absatz 5 besteht auch für Fortbil-

dungen, Schulungen sowie Koordinierungs- und Abstimmungstreffen der sachkundi-

gen Personen.“ 

 

Der mit der vorgeschlagenen Regelung verbundene finanzielle Aufwand ist äußerst 

überschaubar. Die dadurch entstehenden Kosten hierfür werden bei jährlich 12 Ko-

ordinierungsausschusstreffen (ca. 20 Personen), 10 auf einen Unterausschuss bezo-
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gene Abstimmungstreffen (ca. 25 Personen), 25 auf eine AG bezogene Abstim-

mungstreffen (ca. 6 Personen), 20 Fortbildungen (ca. 15 Personen) auf maximal 

200.000 € jährlich geschätzt. 

 

c. Empfehlungen des Bundesrates 

 

Die Patientenvertretung unterstützt den vom Bundesrat in seiner Stellungnahme 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung vorge-

tragenen Vorschlag zur Klarstellung des Umfangs der Kostentragungspflicht des Me-

dizinischen Dienstes der Krankenversicherung in § 279 Absatz 4a SGB V zum Schutz 

der Beteiligungsrechte der Patientinnen und Patienten. Ziel der Regelung ist eine 

Gleichbehandlung aller Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter unabhängig 

von der Institution und dem Bundesland, in welcher die Beteiligungsrechte wahrzu-

nehmen sind. 

 

d. Ergänzung: Verpflichtung zur Vorlage von Unterlagen 

 

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE sind jedoch weitere Ergänzungen notwendig, 

welche sich – auch - aus Umsetzungsproblemen des § 4 Abs. 4 Patientenbeteili-

gungsverordnung ergeben. So wurden bei der Ausgestaltung der Festbeträge für 

Hörhilfen nur unzureichend vollständige Unterlagen zur Verfügung gestellt; leider 

wurde in einem späteren Gerichtsverfahren dann die Klagebefugnis der dort betei-

ligten Patientenvertreter verneint. 

 

Vor diesem Hintergrund bittet die BAG SELBSTHILFE explizit darum, die entspre-

chende Regelung des § 4 Abs. 4 Patientenbeteiligungsverordnung in das Gesetz (§ 

140f Abs. 4) aufzunehmen (Ergänzungen ggü. § 4 Abs. 4 PatBetVO kursiv): 

  

„Die Beteiligung nach § 140f Abs. 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch hat früh-

zeitig zu erfolgen. Dazu werden den in § 2 Abs. 1 genannten und den nach § 3 aner-

kannten Organisationen und den durch sie einvernehmlich benannten Patientenver-

tretern die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig und vollständig zur Verfügung 

gestellt und ihnen eine angemessene Frist zur Stellungnahme oder zur Vorberei-
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tung auf die anschließende mündliche Erörterung eingeräumt. Bei der Überarbei-

tung des Hilfsmittelverzeichnisses und der Festbeträge sind alle Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen, die die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und die Sicherung 

der Qualität in der jeweiligen zu beratenden Produktgruppe betreffen. Dazu gehö-

ren auch die zugrundeliegenden Unterlagen der Hersteller zu den Hilfsmitteln 

(Produktbeschreibungen und Produktpreise) sowie die Kriterien (Anforderungen an 

Produkte und Stand der Technik), die zur Einbeziehung des jeweiligen Produktes 

führen.“ 

 

8.) Richtlinie zum Schutz der Sozialdaten der Versicherten (§ 217f Abs. 4b 

GesE) 

 

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt diese Regelung uneingeschränkt. 

 

9.) Sehhilfen (Korrektur des § 33 Abs. 2, 3 SGB V) 

 
Die BAG SELBSTHILFE bittet – auch angesichts neuerer höchstrichterlicher Recht-

sprechung  - um Korrektur der Ausnahmeregelung des § 33 bei Sehhilfen, welche 

durch ihre Ausgestaltung praktisch ins Leere läuft: 

 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Modernisierungsgesetz) 2003 wurde in § 33 Abs. 2 SGB V eine Regelung eingeführt, 

die bei der Berechtigung für die Inanspruchnahme von Sehhilfen zur Verbesse-

rung der Sehfähigkeit allein auf die bestkorrigierte Sehschärfe (Visus) abstellt. 

Hergeleitet wird diese Interpretation der Regelung aus einem Verweis auf eine Re-

gelung der WHO, in welcher allerdings nur in der deutschen Übersetzung (GM) und 

nicht in der Originalversion der Passus der „bestmöglichen“  Korrektur enthalten 

ist. 

 

Die aktuell bestehende Situation ist mit dem Fall vergleichbar, dass man einem 

beinamputierten Versicherten die Prothese nicht zur Verfügung stellt, weil er mit 

der „hinzugedachten“ Prothese ja laufen kann – der unmittelbare Behinderungs-

ausgleich schon bewirkt ist. Dass dieses Ergebnis absurd erscheint, wird wohl nie-

mand ernsthaft bestreiten. Auch der Deutsche Bundestag hat bereits in seinem 
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Bericht vom 06.08.2007 diese Folge bezogen auf die Sehhilfenversorgung als "nicht 

hinnehmbar" bezeichnet  und gesetzgeberischen Handlungsbedarf erkannt (Deut-

scher Bundestag, Drucksache 16/6270 S. 46).  

 

Daraus resultiert eine besondere Härte für einen Teil der gesetzlich Krankenversi-

cherten. Betroffen sind Versicherte, die ohne Korrektion, d. h., ohne Brille oder 

Kontaktlinse, eine massive Sehbeeinträchtigung aufweisen, also nahezu blind sind, 

mit bestmöglicher Sehhilfenkorrektur aber nicht mehr zum anspruchsberechtigten 

Personenkreis im Sinne von § 33 Abs. 2 rechnen. Das sind zum Beispiel Patienten 

mit pathologischer Myopie oder Aphakie (Linsenlosigkeit).  

 

Die in § 33 Abs. 2 getroffenen Regelungen sind, da sie auf ein bestkorrigiertes Seh-

vermögen (d.h. mit Sehhilfe) mit der bereits hinzugedachten Sehhilfenversorgung 

abstellen, nur schwerlich mit der Zielsetzung des § 33 Abs. 1 S. 1 SGB V, einen 

möglichst weitgehenden Behinderungsausgleich zu bewirken, in Einklang zu brin-

gen. Aufgrund der wegen der Fehlsichtigkeit erforderlichen hohen Brechkraft der 

Linse und dem damit eingeschränkteren Angebot an Sehhilfen, fallen in den be-

schriebenen Fallkonstellationen oft erheblich höhere Kosten an als bei Personen 

mit leichten oder mäßigen Sehfehlern. Dies bedeutet eine besondere finanzielle 

Belastung, die die Betroffenen teilweise nicht aufbringen können. Die Problematik 

betrifft sowohl Personen, die eine Brille benötigen als auch solche, für die eine 

Kontaktlinsenversorgung im Sinne von § 33 Abs. 3 in Verbindung mit der Hilfsmittel-

richtlinie indiziert ist. Die aktuelle Gesetzeslage hat zur Konsequenz, dass Men-

schen mit einer sehr gravierenden Fehlsichtigkeit, die sich eine Brillen- oder Kon-

taktlinsenversorgung nicht leisten können, vermeidbare, aber ganz erhebliche Ein-

schränkungen im alltäglichen Leben haben. 

 

Immer wieder kam es daher in den letzten Jahren auch zu gerichtlichen Auseinan-

dersetzungen. Dabei hat das BSG in seinem Urteil vom 23.06.2016 - B 3 KR 21/15 R 

– jüngst auf folgendes hingewiesen: „Der Gesetzgeber wird sich aber damit ausei-

nanderzusetzen haben, dass sich das Regelwerk der WHO im Jahr 2010 geändert 

hat, und prüfen müssen, ob das Konzept, das allein auf den Schweregrad der 

Sehbehinderung abstellt und nicht (auch) auf die mit einer Sehhilfe erreichbare 

Verbesserung des Sehvermögens, soweit dieses so weit eingeschränkt ist, dass die 
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Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ohne Sehhilfe nicht möglich ist, noch dem 

heutigen Verständnis eines unmittelbaren Behinderungsausgleichs entspricht.“. 

 

Will man die Intention aufgreifen, Versicherte nur bei medizinisch/ 

therapeutischem Anlass oder bei gravierenden teilhabeeinschränkenden Auswirkun-

gen mit Sehhilfen zu versorgen, dann muss das bisherige Leistungsrecht zumindest 

so ergänzt werden, dass als Voraussetzung für den Anspruch auch ein hoher Grad 

der funktionellen Beeinträchtigung aufgrund der Sehschädigung ohne Korrektur aus-

reichend ist und zwar unabhängig davon, welches Sehvermögen mit Korrektur er-

reicht wird. Das ist bei Dioptrienwerten von mindestens 5 Dpt Kurz- oder bei min-

destens 5 Dpt. Weitsichtigkeit oder bei mindestens 2,5 DPT Astigmatismus in jedem 

Fall anzunehmen. Beispiele können aber auch eine zusätzlich bestehende Gehörlo-

sigkeit oder besonders schwerwiegende Beeinträchtigung des Hörvermögens sein, 

zu deren Ausgleich ein gutes Sehvermögen absolut notwendig ist. 

 

Wird ein Versicherter in diesen Fällen nicht adäquat mit einer Sehhilfe versorgt, ist 

ihm ein eigenständiges Leben ohne ständige Unterstützung durch Dritte nicht mehr 

möglich. Diese Person müsste, wenn sie nicht mit einer Sehhilfe versorgt werden 

kann, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und/oder Leistungen der Pfle-

geversicherung in Anspruch nehmen, um ihren Alltag organisieren zu können. Das 

fängt bei der Aufnahme von Informationen (Lesen, Fernsehen etc.) an, setzt sich 

fort bei der täglichen Selbstversorgung über die eigenständige Mobilität innerhalb 

und außerhalb der Wohnung bis hin zur beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe. 

In diesen Fällen geht es also nicht nur darum, einen vollständigen Behinderungsaus-

gleich im Sinne von § 33 Abs. 1 SGB V, sondern bereits die Befriedigung elementa-

rer Grundbedürfnisse des täglichen Lebens zu ermöglichen. 

 

§ 33 Abs. 2 Satz 2 ff. SGB V könnte etwa wie folgt neu gefasst werden: 

 

„Für Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, besteht der Anspruch auf 

Sehhilfen, wenn sie auf Grund ihrer Sehschwäche oder Blindheit, entsprechend der 

von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Klassifikation des Schweregrades 

der Sehbeeinträchtigung, auf beiden Augen eine schwere Sehbeeinträchtigung min-

destens der Stufe 1 aufweisen oder wenn ohne Korrektion auf beiden Augen eine 
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schwerwiegende funktionelle Beeinträchtigung besteht. Das ist insbesondere der 

Fall, wenn ein Korrektionsbedarf von => 5 Dpt- Myopie oder =>5 Dpt. Hyperopie 

oder => 2,5 Dpt. Astigmatismus besteht. Anspruch auf therapeutische Sehhilfen be-

steht unabhängig vom vorhandenen Sehvermögen, wenn diese der Behandlung von 

Augenverletzungen oder Augenerkrankungen dienen.“   

 

Zumindest sollte jedoch in einem ersten Schritt der Verweis in § 33 Absatz 3 auf 

Absatz 2 gestrichen werden. Denn dann ist zumindest für die Versorgung mit Kon-

taktlinsen der oben beschriebene Zirkelschluss nicht mehr zulässig, so dass diese 

dann verordnet werden können, wenn die weiteren Voraussetzungen der medizini-

schen Notwendigkeit des GBA vorliegen. Gerade bei Kontaktlinsen haben Betroffe-

ne nämlich das Problem, dass hier so weitgehender Ausgleich bei bestmöglicher 

Korrektur fast immer möglich ist, so dass diese Regelung praktisch leerläuft. Im 

Einzelnen wird daher teilweise auch in der Literatur5 die Verfassungwidrigkeit die-

ser Norm angenommen.  

 

10.) Erweiterung der Verordnungsfähigkeit der Podologie auf mit dem 

diabetischen Fußsyndrom vergleichbare Erkrankungen 

 

Die BAG SELBSTHILFE bittet dringend darum, gesetzlich festzulegen, dass Maßnah-

men der podologischen Therapie auf Erkrankungen zu erweitern sind, deren Schä-

digungen der des diabetischen Fußes entsprechen und mit diesen vergleichbar sind 

bzw. dem GBA den entsprechenden Auftrag zu erteilen. Die Patientenvertretung 

hatte 2015 einen entsprechenden Antrag im Gemeinsamen Bundesausschuss ge-

stellt, musste diesen im Mai 2016 allerdings zurückziehen, da das Risiko bestand, 

dass der GBA nicht aufgrund einer Vergleichbarkeit der Schädigungsbilder zu einer 

Erweiterung der in Frage kommenden Krankheiten, sondern aufgrund einer Metho-

denbewertung zu einem Ausschluss der Methode auch für den diabetischen Fuß 

kommen könnte. Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE war jedoch die Frage – auch 

angesichts entsprechender Urteile des LSG und des BSG - nicht anhand einer Evi-

denzbewertung zu diskutieren, sondern anhand einer Vergleichbarkeit der Schädi-

gungsbilder. 

                                                 
5
 Wrase, Zur Verfassungsmäßigkeit des Leistungsausschlusses bei Sehhilfen nach § 33 Abs. 2, Abs.3 S. 1 i.V.m. 

§ 12 Hilfsmittel-RL in: NZS, 2014, 569 ff 
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Dem Antrag lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

 

Maßnahmen der Podologischen Therapie sind gem. Abschnitt E der Heilmittel-

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nur dann verordnungsfähig, wenn  

– sie zur Behandlung krankhafter Schädigungen am Fuß dienen, und zwar infolge 

Diabetes mellitus (diabetisches Fußsyndrom) bei vorliegender Neuro- oder Angi-

opathie ohne Hautdefekt und  

– die Patienten ohne diese Behandlung unumkehrbare Folgeschädigungen der Fü-

ße erleiden würden. 

 

Nach Auffassung des Landessozialgerichtes Schleswig Holstein ist diese Beschrän-

kung der Verordnungsfähigkeit der Podologischen Therapie in der Heilmittel-

Richtlinie auf die Diagnose des Diabtischen Fußsyndroms rechtswidrig, soweit auch 

andere Erkrankungen als das diabetische Fußsyndrom die gleichen Schädigungen 

verursachen können und daher ebenso ein Anspruch auf Krankenbehandlung nach § 

27 SGB V besteht (Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht, 11.02.2015, L 5 KR 

10/15 B ER). 

 

Mit Urteil vom 16.11.1999, B 1 KR 9/97 R, hatte das Bundessozialgericht klarge-

stellt, dass unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf die podologische 

Therapie als Krankenbehandlung nach § 27 SGB V besteht: 

 

„Zieht eine Krankheit in unbehandeltem Zustand zwangsläufig oder mit hoher 

Wahrscheinlichkeit weitere Erkrankungen nach sich, so sind medizinische Maßnah-

men, die dem entgegenwirken und eine Verschlechterung des Gesamtgesundheits-

zustandes verhüten sollen, als Behandlung der Grundkrankheit und damit als Kran-

kenbehandlung iS des § 27 Abs. 1 SGB V aufzufassen.“(BSG, a.a.O, Rz. 22). 

 

Zugrunde lag der Fall einer Patientin mit Fußerkrankungen infolge von Diabetes 

mellitus.  
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Doch schon das BSG hat deutlich gemacht, dass es keine entscheidende Rolle spielt, 

ob die zu befürchtenden Komplikationen an den Füßen unmittelbar als Ausformung 

der diabetischen Grunderkrankung aufzufassen sind oder auf die ihrerseits als 

Krankheit anzusehende Mikroangiopathie und Polyneuropathie. Entscheidend sei 

allein, ob die Auswirkungen der Erkrankung auf den Gesamtgesundheitszustand ei-

ne unmittelbare, konkrete Gefahr mit sich bringen, dass ohne podologische Maß-

nahmen Folgeschäden auftreten. (BSG, a.a.O, Rz. 22). 

 

Dennoch wurde die Verordnungsfähigkeit der Podologischen Therapie in der Heil-

mittel-Richtlinie auf das Diabetische Fußsyndrom beschränkt. 

 

Infolge einer Anfrage des LSG Berlin-Brandenburg hat der G-BA in einer Stellung-

nahme ausgeführt, dass eine „Ausdehnung auf andre Indikationen […] von Seiten 

des BMG […] nicht gewünscht gewesen sei.“ (LSG Berlin-Brandenburg, 23.07.2014, L 

9 KR 54/11, Rz. 46). 

 

Sowohl das LSG Berlin Brandenburg als auch das Schleswig-Holsteinische LSG be-

zeichnen dies als offenkundig sachwidrige Differenzierung. 

 

Maßgeblich für eine Verordnungsfähigkeit der Podologischen Therapie muss daher 

sein, ob die gleichen Schädigungen und Wundheilungsstörungen sowie die Notwen-

digkeit einer podologischen Therapie auch in anderen Fällen auftreten können, um 

neue bzw. eine Verschlechterung von Krankheitszuständen zu verhindern. Dies kann 

bei vorliegender Neuro- oder Angiopathie auch infolge anderer Grunderkrankungen 

als Diabetes mellitus der Fall sein. 

 

Schon das Diabetische Fußsyndrom ist ein Komplex aus verschiedenen Krankheits-

bildern. Das Diabetische Fußsyndrom wird durch die Nationale Versorgungsleitlinie 

wie folgt definiert: 

„Unter dem Begriff des diabetischen Fußsyndroms werden verschiedene Krank-

heitsbilder zusammengefasst, die durch unterschiedliche Ätiologie und Pathome-

chanismen gekennzeichnet sind. Allen gemeinsam ist, dass Läsionen am Fuß des 

Patienten mit Diabetes mellitus zu Komplikationen führen können, die bei verzö-
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gerter oder ineffektiver Behandlung die Amputation der gesamten Extremität zur 

Folge haben können. 

Die Fußkomplikationen bei Menschen mit Typ-2-Diabetes werden insbesondere 

durch die Schädigungen der Gefäße (Makroangiopathie) und der Nerven (Neuropa-

thie) verursacht. Sowohl die schlechtere Wahrnehmung von krankhaften Verände-

rungen an den Füßen, als auch die höhere Wahrscheinlichkeit der Entstehung auf-

grund von Durchblutungsstörungen  führen in einen Circulus vitiosus, an dessen 

Ende Amputationen an den Extremitäten stehen können, die massive Einschrän-

kungen für den Patienten mit deutlich herabgesetzter Lebensqualität bedeuten.“ 

(Nationale VersorgungsLeitlinie Typ-2-Diabetes, 2010) 

 

Laut Leitlinie sind Fußläsionen bei Diabetikern also das Ergebnis eines multifaktori-

ellen Geschehens. Durch die Heilmittelrichtlinie und den Heilmittelkatalog werden 

entsprechend als Voraussetzung für eine podologische Behandlung nachweisbare 

Gefühls- und/oder Durchblutungsstörungen der Füße (Makro-, Mikroangiopathie, 

Neuropathie, Angioneuropathie) definiert, bei gleichzeitig vorliegender funktionel-

ler/struktureller Schädigung des Fußes (Hyperkeratose und/oder pathologisches 

Nagelwachstum).  

 

Des Weiteren kommt die Podologische Therapie infolge der BSG-Entscheidung von 

1999 nur bei Patientinnen und Patienten in Betracht, die ohne diese Behandlung 

unumkehrbare Folgeschädigungen der Füße, wie Entzündungen und Wundheilungs-

störungen erleiden würden. 

 

Treffen alle Voraussetzungen zu, kann die Podologische Therapie laut Heilmittelka-

talog verordnet werden. 

 

Unter denselben drei Voraussetzungen muss aber die Podologie auch in anderen 

Fällen verordnungsfähig sein, weil ein Anspruch auf Krankenbehandlung nach § 27 

SGB V besteht. In der Versorgungsrealität kann nicht nur das Diabetische Fußsyn-

drom zu solch einer behandlungsbedürftigen Situation führen, sondern es gibt ver-

schiedene Grunderkrankungen, die genau wie das diabetische Fußsyndrom durch 

Polyneuropathien und/oder periphere Angiopathien zu Wahrnehmungs-, Durchblu-

tungs- und Wundheilungsstörungen führen können.  
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In der Podologie werden solche Patienten als Risikogruppe bzw. Risikopatienten 

klassifiziert (vgl. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Podologinnen und Podo-

logen (PodAPrV, Anlage 1 und entsprechende staatliche Lehrpläne der Länder). 

Patienten aufgrund „[…] einer verminderten, gestörten oder fehlenden Wahrneh-

mung von Schmerz, Druck, Verletzung, Kälte, Wärme sind gefährdet. Verletzun-

gen, Entzündungen und Infektionen an ihren Füssen nicht wahrzunehmen. Eine 

verminderte Infektabwehr, die durch Krankheit und/oder Therapie bedingt ist so-

wie eine verminderte Durchblutung fördern das Risiko, so dass entstandene Verlet-

zungen schlecht oder nicht mehr heilen und zum Beispiel Amputationen zur Folge 

haben können.“ (Schweizer Podologenverband; Risikogruppen).  

 

Folgende Risiken fallen unter diese Definition: 

– Stoffwechselerkrankungen (z.B. Diabetes mellitus mit Polyneuropathie, 

Sklerodermie, usw.)  

– Erkrankungen im rheumatoiden Formenkreis (z.B. chronische Polyarthitis)  

– Durchblutungsstörungen (arterielle und venöse)  

– Geriatriepatienten  

– Patienten mit neurologischen Faktoren (z.B. Polyneuropathie, Lähmungen, 

Multiple Sklerose, Poliomyelitis usw.  

– Einnahme von Medikamenten (z.B. immunsuppressiven Medikamenten, An-

tikoagulantien, Cortison  

– Bluterkrankheit (Hämophilie) und Blutungsneigung (Hämorrhagische Diathe-

se)  

 

Um den vergleichbaren Sachverhalten in der Heilmittel-Richtlinie gerecht zu wer-

den, könnte wie folgt vorgegangen werden: 

 

Im Heilmittelkatalog wird die Diagnosegruppe, der das diabetische Fußsyndrom zu-

zuordnen ist, entsprechend der ICD-10 Klassifizierung wie folgt definiert:  

– Polyneuropathie und/oder periphere Angiopathie der unteren Extremität bei 

anderenorts klassifizierten Krankheiten (Wahrnehmungs-, Durchblutungs- und 

Wundheilungsstörungen) 



26 

 

o Schädigungen der Haut und der Zehennägel bei nachweisbaren Gefühls- 

und/oder Durchblutungsstörungen der Füße ohne Hautdefekt 

 

Unter die Beispiele der Diagnosegruppe würden dann Krankheitsbilder der Risiko-

gruppe aufgeführt werden wie zum Beispiel Diabetes mellitus, Sklerodermie und 

Rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose und Atherosklerose.  

 

Die BAG SELBSTHILFE bittet daher dringend darum, gesetzlich festzulegen, dass 

Maßnahmen der podologischen Therapie auf Erkrankungen zu erweitern sind, deren 

Schädigungen der des diabetischen Fußes entsprechen und mit diesen vergleichbar 

sind und dem GBA den entsprechenden Auftrag zu erteilen, diese Schädigungsbilder 

festzulegen. 

 

 

Berlin, 25. November 2016 
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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 
sehr geehrter Herr Abgeordneter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) begrüßt die Initiative des 
Bundesgesundheitsministerium (BMG) und der Bundesregierung mit dem 
Gesetzentwurf zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (HHVG), 
durch international anerkannte Verfahren der Qualitätssicherung 
(Akkreditierung), die Qualität in der Hilfsmittelversorgung nachhaltig zu 
verbessern. 
 
Nach Einschätzung der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) sind 
jedoch noch einige Anpassungen aus akkreditierungsfachlicher Sicht 
notwendig, um die angestrebten Ziele auch wirklich erreichen zu können. 
 

I. 
Jährliche Überwachung auf Ebene der Präqualifizierung 

 
Da der Entwurf nun einen sehr langen Gültigkeitszeitrum für die Zertifikate 
vorsieht, ist dies nur akzeptabel wenn dann auch gesetzlich geregelt wird, 
dass die Präqualifizierungsstellen die Leistungserbringer innerhalb der 
Laufzeit der Zertifikate mindestens einmal jährlich Vor-Ort überwachen 
müssen. 

II. 
Jährliche Überwachung auf Ebene der Akkreditierung 

 
Auch die Präqualifizierungsstellen müssen sich mindestens einmal jährlich 
einer Überwachung durch die Akkreditierungsstelle stellen. Auch dieser 
Turnus sollte ausdrücklich im Gesetz verankert sein. Die DIN EN ISO/IEC 
17065 sieht keine zwingende jährliche Überwachung vor, da diese für eine 
Vielzahl von Branchen genutzt werden muss. Für den hier vorliegenden 
Gesundheitsbereich ist nach Einschätzung der DAkkS eine jährliche 
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Überwachung dennoch zwingend erforderlich um die Qualität zu 
gewährleisten. 
 
Daneben sind der DAkkS entsprechende Information und 
Datenverarbeitungsrechte einzuräumen, um schnell auf Erkenntnisse 
reagieren zu können. 
 
 

III. 
Verbot organisatorischer Verflechtung 

Der teilweise von Verbänden vorgetragenen Forderung, das im 

Gesetzentwurf aufgestellte Verbot der wirtschaftlichen, personellen oder 

organisatorischen Verflechtung von PQ-Stellen mit Leistungserbringern und 

Zusammenschlüssen von Leistungserbringern zu streichen, darf auf keinen 

Fall nachgegeben werden. 

Gerade weil die normative Regelung in der DIN EN ISO/IEC 17065 zum Thema 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit mit unbestimmten Rechtsbegriffen 

arbeitet, ist eine gesetzliche Klarstellung unabdingbar und gewährleistet erst 

ein einheitliches Vorgehen im Rahmen der Akkreditierung. 

 
IV. 

Anmerkung zum Bereich Fachaufsicht § 126 Abs. 2 

Die DAkkS regt, an die Fachaufsicht besser im Rahmen einer Artikelregelung 

durch Ergänzung des § 2 Nr. 4 AkkStelleGBV vorzunehmen, soweit das 

textlich für erforderlich gehalten wird. Es ist aus Sicht der DAkkS misslich, 

wenn die Aufsichtsregelungen in diversen Fachgesetzen verstreut zu suchen 

sind. Zudem ergibt sich dann ggf. später eine weitere Verwendbarkeit auch 

außerhalb der vorliegenden Gesetzesinitiative. 

V. 
Mitwirkungspflicht des GKV 

Die DAkkS regt an, die zwingend notwendige Mitwirkung des GKV in den 

fachlichen Gremien für Präqualifizierung der DAkkS (Sektorkomitee) für den 

Bereich der Heil- und Hilfsmittel gesetzlich zu regeln, damit die dafür 

notwenigen Ressourcen in der GKV bereitgestellt werden können. 
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In Ansehung der vorgenannten Hinweise schlägt die DAkkS nachfolgende 

Fassung von § 126 vor: 

Textvorschlag: 

1. § 126 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird ein Satz 4 hinzugefügt: 

„(1) Hilfsmittel dürfen an Versicherte nur auf der Grundlage von 
Verträgen nach § 127 Abs. 1, 2 und 3 abgegeben werden.  

Vertragspartner der Krankenkassen können nur 
Leistungserbringer sein, die die Voraussetzungen für eine 
ausreichende, zweckmäßige und funktionsgerechte 
Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel erfüllen. 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen gibt 
Empfehlungen für eine einheitliche Anwendung der 
Anforderungen nach Satz 2, einschließlich der Fortbildung der 
Leistungserbringer, ab. [Der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen wirkt in den fachlichen Gremien zur 
Präqualifizierung der nationalen Akkreditierungsstelle gemäß 
Abs. 2 mit und kann von der nationalen Akkreditierungsstelle 
in Akkreditierungsverfahren beratend hinzugezogen werden] 

b) Absatz 1a wird ein Satz 6 hinzugefügt: 

Die Sätze 2 bis 4 werden durch folgende Sätze ersetzt. 

„Die Leistungserbringer führen den Nachweis der Erfüllung der 
Anforderungen nach Absatz 1 Satz 2 durch Vorlage eines 
Zertifikates einer geeigneten, unabhängigen Stelle 
(Präqualifizierungsstelle); bei Verträgen nach § 127 Absatz 3 
kann der Nachweis im Einzelfall auch durch eine Feststellung 
der Krankenkasse erfolgen. Die Leistungserbringer haben einen 
Anspruch auf Erteilung des Zertifikats oder eine Feststellung der 
Krankenkasse nach Satz 2 zweiter Halbsatz, wenn sie die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfüllen. 

Bei der Prüfung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2, 
haben die Präqualifizierungsstellen und die Krankenkasse die 
Empfehlungen nach Absatz 1 Satz 3 zu beachten. 

Die Zertifikate sind auf höchstens fünf Jahre zu befristen. 

Erteilte Zertifikate sind einzuschränken, auszusetzen oder 
zurückzuziehen, wenn die erteilende Stelle feststellt, dass die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 nicht oder nicht mehr 
erfüllt sind, soweit der Leistungserbringer nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist die Übereinstimmung herstellt. [Die 
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Präqualifizierungsstellen überwachen die Leistungserbringer 
laufend und mindestens einmal jährlich durch eine Vor-Ort 
Prüfung.] 

Die erteilenden Stellen dürfen die für den Nachweis der 
Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 Satz 2 
erforderlichen Daten von Leistungserbringern erheben, 
verarbeiten und nutzen. Sie haben den Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen in einem von ihm vorgegebenen 
Datenformat über ausgestellte sowie über verweigerte, 
eingeschränkte, ausgesetzte und zurückgezogenen Zertifikate 
einschließlich der für die Identifizierung der jeweiligen 
Leistungserbringer erforderlichen Daten zu unterrichten. Der 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen ist befugt, die 
übermittelten Daten zu verarbeiten und den Krankenkassen 
sowie der nationalen Akkreditierungsstelle nach Absatz 2 Satz 1 
bekannt zu geben.“ 

c) Absatz 1 Streichung des statischen Verweises: 

 

„(2) Als Präqualifizierungsstellen dürfen nur Zertifizierungsstellen für 
Produkte, Prozesse und Dienstleistungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17065, 
Ausgabe Januar 20131, tätig werden, welche die Anforderungen nach 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 1a berücksichtigen und über ein Verfahren 
zur Prüfung von Beschwerden und zum wirksamen und schnellen 
Entziehen von Zertifikaten bei erheblichen Verstößen von 
Leistungserbringern verfügen und welche daraufhin von einer 
nationalen Akkreditierungsstelle im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, 
S. 30) in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert worden sind.  
 
[1 Es sollte dynamisch verwiesen werden. Ein statischer Verweis ist 
verfassungsgemäß und die Alternative des statischen Verweisen bei 
einer allgemeinen Kompetenznorm wie der17065 ist nicht sinnvoll, weil 
dann technische Entwicklungen nicht berücksichtigt werden können]. 
 
Die Akkreditierung ist auf höchstens 5 Jahre zu befristen. 
 

Die Akkreditierung erlischt mit dem Ablauf der Frist, mit der Einstellung 

des Betriebes der Präqualifizierungsstelle oder durch Verzicht der 

Präqualifizierungsstelle. Die Einstellung und der Verzicht sind der 
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nationalen Akkreditierungsstelle unverzüglich mitzuteilen. Die bisherige 

Präqualifizierungsstelle ist verpflichtet. die Leistungserbringer, denen sie 

Zertifikate erteilt hat, über das Erlöschen ihrer Akkreditierung zu 

informieren. Sie hat die ihr vorliegenden Antragsunterlagen in 

elektronischer Form den Präqualifizierungsstellen zur Verfügung zu 

stellen, mit denen die Leistungserbringer die Fortführung ihrer 

Präqualifizierungsverfahren vereinbaren. 

d) Streichung Fachaufsicht 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit übt im Anwendungsbereich 

dieses Gesetzes die Fachaufsicht über die Akkreditierungsstelle aus.   

Präqualifizierungsstellen, die seit dem 1. Juli 2010 Aufgaben nach Absatz 
1a wahrnehmen, haben spätestens bis zum … [einsetzen: Datum des 
letzten Tages des dritten auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats] einen Antrag auf Akkreditierung nach Satz 1 zu stellen 
und spätestens bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des 
vierundzwanzigsten auf die Verkündung folgen-den Kalendermonats] 
den Nachweis über eine erfolgreiche Akkreditierung zu erbringen.“ 

 

Überwachung auf Ebene der Akkreditierung 

Die nationale Akkreditierungsstelle überwacht die Einhaltung der sich 
aus der DIN EN ISO/IEC 17065 und den Vorgaben nach Absatz 1a Satz 4 
bis 8 für die Präqualifizierungsstellen ergebenden Anforderungen und 
Verpflichtungen [mindestens einmal jährlich]. Sie hat die Akkreditierung 
einzuschränken, auszusetzen oder zurückzunehmen, wenn die 
Präqualifizierungsstelle die Anforderungen für die Akkreditierung nicht 
oder nicht mehr erfüllt oder ihre Verpflichtungen erheblich verletzt; die 
Sätze 5 und 6 gelten entsprechend.“ 
[Für Zwecke der Begutachtung oder Überwachung, darf die nationale 
Akkreditierungsstelle auf Informationen zu Präqualifizierungsstellen 
oder Leistungserbringern, die bei den Krankenkassen oder beim 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen gespeichert oder sonst 
verfügbar sind, zurückgreifen. Die im Rahmen der Begutachtungen 
nach Satz 1 oder 3 gewonnen Erkenntnisse über mögliches 
Fehlverhalten einer Präqualifizierungsstelle oder eines 
Leistungserbringers können von der nationalen Akkreditierungsstelle 
nach Absatz 2 Satz 1 den Stellen nach § 197a zur Kenntnis gegeben 
werden.] 
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    Art (NEU) 

Änderung von § 2 Nr. 4 lit. b) der AkkStelleG-Beleihungsverordnung vom 21. 

Dezember 2009 (BGBl. I S. 3962), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung 

vom 27. April 2016 (BGBl. I S. 980) geändert worden ist: 

  Nr. 4 lit. b) wird am Ende angefügt 

…“und der Heil- und Hilfsmittelversorgung“  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. 
 
Dr. iur. Raoul Kirmes M.Sc. 
Leiter Stabsbereich II (Grundsatzaufgaben) 
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Stellungnahme zum 
 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Deutsche Verband der Ergotherapeuten e.V. (DVE) schließt sich als 
Mitgliedsverband der Stellungnahme des Spitzenverbandes der Heilmittelverbände 
(SHV) e.V. vom 25. November 2016 vollumfänglich an. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Arnd Longrée 
Vorsitzender 
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I. Vorbemerkung  

Mit dem Entwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- 
und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) sollen die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen der Heil- und Hilfsmittelversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) weiterentwickelt werden. Dies mit dem Ziel, zum einen bekannt gewordene 
Qualitätsdefizite bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Hilfsmitteln zu 
verhindern und zum anderen, die Vergütung im Heilmittelbereich noch weiter zu flexibi-
lisieren. 

Mehr Gestaltungsmöglichkeiten für eine höherwertige Versorgung erforderlich 

Die geplanten Verbesserungen zur Stärkung der Qualität, zur Verbesserung der 
Transparenz und zur Sicherstellung aufzahlungsfreier Versorgungen bei Hilfsmitteln 
sind zu begrüßen. Die dafür vorgesehenen Maßnahmen sind zielführend und bauen 
aufeinander auf. Vor allem die Regelungsvorgaben zur Aktualisierung der Qualitäts- 
und Dienstleistungsstandards des Hilfsmittelverzeichnisses sind in Verbindung mit der 
Konkretisierung des Leistungsanspruchs des Versicherten, der Beratungspflicht der 
Leistungserbringer und dem Vertrags- und Versorgungscontrolling durch die Kranken-
kassen geeignet, die Versorgung nachhaltig zu verbessern. Allerdings erzeugen einige 
Detailvorschriften das Risiko, diese Ziele zu gefährden. Bei Ausschreibungsverträgen 
sollen zukünftig nicht preisbezogene Kriterien bei einer „nicht erschöpfenden Leis-
tungsbeschreibung“ zu mindestens 40 Prozent bei der Zuschlagserteilung berücksich-
tigt werden. Die angemessene Berücksichtigung qualitativer Anforderungen ist in der 
Intention richtig, die Ausgestaltung führt aber zu neuen Rechtsunsicherheiten. Statt der 
problematischen Gewichtung von Zuschlagskriterien sollte es den gesetzlichen Kran-
kenkassen generell ermöglicht werden, qualitätsmäßig höherwertige Leistungen und 
Produkte bereitzustellen. Dafür werden größere vertragliche Gestaltungsspielräume 
benötigt, um in begründeten Fällen zusätzliche, über das Hilfsmittelverzeichnis hinaus-
gehende Anforderungen an die Qualität definieren zu können. Im Übrigen fehlt es wei-
terhin an einer verbindlichen Regelung, wie offensichtlich unrichtige Präqualifizierungs-
zertifikate außer Kraft gesetzt werden können. 

Weder Einkommenssituation bei den Beschäftigten noch die Qualität der Versorgung 

werden verbessert 

Der für die Heilmittelanbieter vorgesehene zeitlich begrenzte Wegfall des Grundsatzes 
der Beitragssatzstabilität ist nicht notwendig. Ein Nachholbedarf ist nicht ersichtlich, 
denn die Einnahmen der Heilmittelanbieter aus der GKV sind in der Zeit von 2005 bis 
2015 um 72 % angestiegen. Zahlte die GKV im Jahr 2005 noch 3,701 Mrd. Euro an die 
Heilmittelanbieter aus, so waren dies im Jahr 2015 schon 6,372 Mrd. Euro. Sollte der 
Grundsatz der Beitragssatzstabilität in diesem Bereich jetzt aufgegeben werden, ist mit 
weiteren jährlichen Mehraufwendungen der GKV von ca. 300 Mio. Euro zu rechnen. 
Zudem bleibt unberücksichtigt, dass die mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
(GKV-VSG) eingeführten Preisuntergrenzen erhebliche Einnahmesteigerungen für die 
Heilmittelanbieter bewirken. Wie auch schon der Bundesrat betont, wirkt sich diese 
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Einnahmeerhöhung weder direkt auf die Beschäftigten aus noch führt dies zu einer 
Verbesserung der Qualität der Versorgung. 

Modellvorhaben nicht sachgerecht und werden voreilig eingeführt 

Obwohl noch keine Erkenntnisse aus den laufenden Modellvorhaben zur „Blankover-
ordnung“ für Heilmittelerbringer vorliegen, soll nun in jedem Bundesland verpflichtend 
jeweils ein derartiges Modellvorhaben durchgeführt werden. Dies ist weder im Sinne 
einer Verbesserung der medizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten 
zielführend, noch unter dem Aspekt eines nachhaltigen Einsatzes der begrenzten fi-
nanziellen Mittel der GKV nachvollziehbar. Zielführender wäre es, zunächst die laufen-
den Modellvorhaben abzuschließen und dann die dabei gewonnenen Erkenntnisse in 
die Versorgung oder weitere Modellvorhaben einfließen zu lassen.  

Verbandmittelneuregelung sorgt für Unklarheit über Erstattungsfähigkeit 

Vor dem Hintergrund, die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit chronischen  
Wunden in der häuslichen pflegerischen Versorgung zu verbessern, ist es nachvoll-
ziehbar und sinnvoll, die besondere Versorgung von chronischen Wunden als Leistung 
in der häuslichen Krankenpflege zu regeln. Das Ziel, Rechtssicherheit zu schaffen und 
die Qualität der Versorgung zu verbessern, wird mit der im Kabinettsentwurf vorgese-
henen unscharfen Legaldefinition aber nicht erreicht. Eine Rückkehr zur ursprünglich 
geplanten Formulierung im Referentenentwurf ist gerade aus Qualitätsgesichtspunkten 
erforderlich. Klarheit zur Erstattungsfähigkeit wird mit der im Kabinettsentwurf enthalte-
nen Formulierung auch nicht geschaffen.  Um eine einheitliche Erstattungspraxis zu 
erreichen, sind weitere Abgrenzungskriterien notwendig. Darüber hinaus bedarf es 
einer Liste aller erstattungsfähigen Verbandmittel vom G-BA oder zumindest eines An-
tragsrechts der Verfahrensbeteiligten im G-BA zur Bewertung der Produkte, um Ab-
grenzungsschwierigkeiten zu vermeiden.  

Patientenrechte sichern – Hilfsangebote erhalten 

Mit dem Patientenrechtegesetz wurden die gesetzlichen Krankenkassen beauftragt, 
ihre Versicherten bei Verdacht auf Behandlungs- oder Pflegefehlern zu unterstützen. 
Die AOK hat ein entsprechendes umfassendes Hilfsangebot aufgebaut und allein in 
den letzten 12 Monaten rund 12.000 Versicherte fachkompetent beraten und unter-
stützt. Monatlich melden sich rund 250 Versicherte neu bei der AOK und bitten um ent-
sprechende Hilfe, um ihre diesbezüglichen Fragen bestmöglich aufklären lassen zu 
können. Im Auftrag und mit ausdrücklicher Zustimmung der Versicherten fordern die 
Mitarbeiter der AOK die Behandlungsunterlagen an und bewerten diese dahingehend, 
ob medizinische (u. a. Hinweise auf Behandlungsfehler) oder juristisch (z. B. Aufklä-
rungsfehler) Hinweise auf Behandlungsfehler vorliegen. Danach wird gemeinsam mit 
dem Versicherten entschieden, welche weitergehenden Schritte gegebenenfalls einzu-
leiten sind. Durch das Krankenhausstrukturgesetzt besteht jedoch nun nicht mehr die 
direkte Möglichkeit dieser ersten Prüfung, da Ärzte und Krankenhäuser sowie die wei-
teren Leistungserbringer die Daten unmittelbar an den Medizinischen Dienst zu über-
mitteln haben. Hierdurch wird dieses für die Versicherten, auch als „niedrigschwelliges“ 
Unterstützungsangebot, nicht mehr durchführbar sein. Wenn dieses Angebot aufrecht-
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erhalten bleiben soll, muss der Gesetzgeber klarstellen, dass auch weiterhin die Kran-
kenkassen im Auftrag ihrer Versicherten die entsprechenden Daten anfordern dürfen. 

Nachfolgend wird zu den Regelungen des Entwurfes eines Gesetzes zur Stärkung der 
Heil- und Hilfsmittelversorgung im Einzelnen Stellung genommen. 
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II. Kabinettsentwurf 

Artikel 1 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 1 Nr.  1 § 31 - Erstattung von Verbandmitteln 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzgeber sieht eine Neuregelung zur Wund- und Verbandmittelversorgung vor. 
Mangels bestehender Trennschärfe soll mit § 31 Absatz 1a SGB V eine Le-
galdefinition für Verbandmittel neu eingeführt werden. Mit dem Kabinettsentwurf sind 
gegenüber den Referentenentwurf größere Änderungen hinsichtlich der Trennschärfe 
vorgenommen wurden.  

Die Produkte zur Wund- und Verbandmittelversorgung, welche der Legaldefinition ent-
sprechen, sind  als Verbandmittel unmittelbar zu erstatten. Andere Mittel zur Wundbe-
handlung müssen hingegen ihre medizinische Notwendigkeit nachweisen, um in die 
GKV-Versorgung einbezogen werden zu können. Der GBA regelt das Nähere zur Ab-
grenzung von Verbandmitteln gegenüber sonstigen Produkten der Wundversorgung. 
Hierfür ist eine Übergangsfrist von 12 Monaten vorgesehen. 

 

B Stellungnahme 

Die Intention des Gesetzgebers durch Einführung einer Legaldefinition für Verbandmit-
tel für eine klare Produktabgrenzung und einheitliche Erstattungspraxis zu sorgen, be-
grüßen wir ausdrücklich.    

Die im Kabinettsentwurf enthaltene Definition ist jedoch weder geeignet, eine klare und 
notwendige Abgrenzung zwischen den verschiedenen Produktgruppen der Wundver-
sorgung herzustellen oder sich kostendämpfend auf die steigende Ausgabenentwick-
lung auszuwirken, noch die Versorgung von Patienten mit chronischen und schwer 
heilenden Wunden zu verbessern. 

Der Referentenentwurf sah eine deutlich klarere Abgrenzung zwischen den verschie-
denen Produkten der Wundversorgung vor. Produkte mit allein aufsaugender bzw. ab-
deckender Wirkung wären als klassische Verbandmittel ohne Bewertung durch den 
GBA unmittelbar erstattungsfähig. Einzige Ausnahme stellte die Produktgruppe zur 
feuchten Wundversorgung dar. Produkte mit zusätzlichen darüber hinausgehenden 
Eigenschaften sowie Produkte ohne aufsaugende bzw. abdeckende Wirkung hätten 
sich sinnvoller Weise einem GBA-Verfahren unterziehen müssen. Nach der im Kabi-
nettsentwurf nunmehr veränderten Regelung müssten nur noch solche Produkte ihre 
medizinische Notwendigkeit nachweisen, bei denen keine aufsaugende oder abde-
ckende Wirkung vorliegt, so u. a.  Produkte in flüssiger Darreichungsform. Der über-
wiegende Teil der Produkte zur Wundversorgung würde bereits mit dem jetzigen Rege-
lungsvorschlag als klassische Verbandmittel eingestuft und damit  per se erstattungs-
fähig. Bei Verbandmitteln handelt es sich jedoch um Medizinprodukte, deren Wirksam-
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keit und Zweckmäßigkeit nicht im Rahmen der Zulassung im Gegensatz zu Arzneimit-
teln überprüft wird. Laut der aktuell gültigen S3-Leitlinie „Lokaltherapie chronischer 
Wunden (AWMF-Register Nr. 091/001)“ finden sich insbesondere bei den „wirkstoffhal-
tigen“ Produkten wiederholt Statements, dass belastbare Aussagen zum Nutzen oder 
Schaden der Therapie nicht getroffen werden können bzw. solche Wirkstoff-Zusätze 
keine Vor-teile bieten. Eine Bewertung  von Produkten mit zusätzlichen, über die auf-
saugende und abdeckende Wirkung hinausgehenden Eigenschaften ist daher nur legi-
tim und zwingend im Interesse der Patientinnen und Patienten einzufordern. 

Die Abgrenzung zwischen klassischen und sonstigen Produkten der Wundversorgung 
wurde im Referentenentwurf in erster Linie über eine Legaldefinition erzielt. Darüber 
hinaus war vorgesehen, dass der GBA die Legaldefinition um weitere Abgrenzungskri-
terien ergänzen sollte. Im Kabinettsentwurf ist nur noch eine gesetzliche Definition für 
klassische Verbandmittel übrig geblieben. Weitere Abgrenzungskriterien sind jedoch 
notwendig, um eine einheitliche Erstattungspraxis zu erwirken. Allein der Begriff Abde-
ckung ist nicht eindeutig. Zum Beispiel existieren Produkte, welche auf der Haut eine 
Chitosan-Membran bilden. Ein Sekundärverband ist zusätzlich erforderlich. Der Her-
steller postuliert abdeckende Eigenschaften, obwohl die Membran vordergründig dem 
Zweck einer Epithelisierungshilfe, als dem einer Wundabdeckung entspricht. Ohne 
weitere Abgrenzungskriterien wie sie der Referentenentwurf vorsah oder ohne eine 
Auflistung der erstattungsfähigen Produkte bzw. ein ergänzendes Antragsrecht würden 
sich auch in Zukunft weiterhin Fragen zur Erstattungsfähigkeit ergeben. 

Die mit dem Kabinettsentwurf vorgesehene Legaldefinition erweist sich auf-grund ihrer 
unklaren Formulierung noch in weiteren Punkten als problematisch. Die Legaldefiniton 
des Referentenentwurfs enthielt im Satz 1 ursprünglich das Wort „deren“, so dass hier-
über der aufsaugende Charakter der Produkte für Körperflüssigkeiten der oberflächen-
geschädigten Körperteile näher konkretisiert wurde. Aktuell würden auch Inkontinenz-
artikel aufgrund ihrer Körperflüssigkeiten aufsaugenden Funktion unter diese Regelung 
fallen und als Verbandmittel eingestuft. Des Weiteren ist die Formulierung des Satzes 
1 dahingehend ungeeignet, als das bspw. auch spezielle Bekleidung (T-Shirts, Leggins 
etc.) für Neurodermitis-Patienten von der Verbandmittel-Definition mit umfasst sein 
könnten.  Solche Kleidungsstücke bedecken zwar oberflächengeschädigte Körperteile, 
dienen jedoch nicht zur Behandlung dieser. Der Nutzen solcher Kleidungsstücke ist 
fraglich. Satz 3 des Absatz 1a neu erweitert die Legaldefinition für Verbandmittel zu-
sätzlich um Produkte zu Stabilisierung etc. Zudem existieren hier in der Praxis schon 
jetzt Abgrenzungsprobleme zu den klassischen Hilfsmitteln. Ohne weitere Abgren-
zungskriterien etc. wird es für den Hersteller einschlägiger Produkte einfacher und luk-
rativer sein, sich selbst  als Verbandmittel einzustufen und der unmittelbaren Erstat-
tungsfähigkeit zu unterliegen, als sich einem Aufnahmeverfahren in das Hilfsmittelver-
zeichnis zu unterziehen. 

In der Folge erachten wir eine Rückkehr zum Regelungsvorschlag aus dem Referen-
tenentwurf insbesondere aus Qualitätsgesichtspunkten als zwingend notwendig und 
zielführend. Die ursprünglich angedachte Legaldefiniton stellt eine geeignete Aus-
gangsbasis für eine Neuregelung des § 31 dar.  
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Zusätzlich wäre es hilfreich, wenn es – entsprechend der Regelung zu den Medizin-
produkten – eine umfassende Liste zu allen erstattungsfähigen Verbandmitteln gäbe, 
die vom GBA erstellt wird. Dabei wäre eine inhaltliche Bewertung durch den GBA tat-
sächlich nur für die Produkte vorzunehmen, die nicht den klassischen Verbandmitteln 
entsprechen; die „klassischen“ Verbandmittel könnten hingegen nach Feststellung der 
Verbandmitteleigenschaft entsprechend § 31 Abs. 1a neu vom GBA ohne weiteres 
Verfahren gelistet werden. Hierzu bedarf es allerdings um Rechtssicherheit und Ver-
bindlichkeit zu erreichen, einer formalen Bescheidung und Bestätigung der Einstufung 
durch den GBA. Ohne diese Liste steht zu befürchten, dass entsprechend den Rege-
lungen nach §§ 73 und 131 SGB V auch nicht erstattungsfähige Produkte ohne weitere 
Kennzeichnung in den Verzeichnissen aufgeführt werden und für den Arzt nicht er-
kennbar ist, ob es sich um Produkte handelt, die nicht der GBA-Bewertung bedürfen 
und klassische, erstattungsfähige Verbandmittel sind oder um solche, für die der GBA 
die Leistungspflicht verneint hat. Es gibt bereits heute Auseinandersetzungen zu Pro-
dukten, deren Zuordnung zu den Verbandmitteln zwischen Herstellern und Kostenträ-
gern nicht gleich eingeschätzt wird und deren Erstattungsfähigkeit daher strittig ist. Ggf. 
wäre aufgrund der Fülle verschiedenster Produkte, die zu prüfen und entsprechend zu 
listen wären, eine längere Zeitfrist zu definieren, ab der die Liste des GBA für Ver-
bandmittel abschließend den Leistungskatalog der GKV definiert, bspw. 18 Monate 
nach Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung.  

Soweit sich der Gesetzgeber gegen eine vollständige und abschließende Listung aller 
erstattungsfähigen Verbandmittel durch den GBA entscheidet, wäre zumindest ein An-
tragsrecht der Verfahrensbeteiligten im GBA zur Zuordnung eines Produkts durch den 
GBA zielführend und erforderlich, so dass dieser die Abgrenzung von klassischen und 
„nicht-klassischen“ Verbandmitteln überprüft und bescheidet. Andernfalls besteht wei-
terhin die Gefahr, dass Erstattungsentscheidungen für dieselben Produkte je nach 
Krankenkasse unterschiedlich ausgehen können. Auch der G-BA hat in seiner Stel-
lungnahme zum  Referentenentwurf bereits auf die Notwendigkeit eines ergänzenden 
Antragsrechts hingewiesen. Für Medizinprodukte nach § 31 Absatz 1 Satz 2 SGB V 
existieren bereits jetzt Abgrenzungsschwierigkeiten, die sich jedoch in diesem Seg-
ment deutlich durch einen unzureichenden Regelungsansatz verschärfen würden, zu-
mal die Selbsteinstufung und Klassifikation als Verbandmittel durch den Hersteller un-
angetastet bleibt.  

Um für Verbandmittel und Produkte nach § 31 Absatz 1 Satz 2 die wirtschaftliche Pro-
duktauswahl und ärztliche Verordnung zu stärken, wäre es zudem sinnvoll, eine Eintei-
lung bzw. Klassifikation der Produkte dieses Marktsegment vorzunehmen und allen 
vergleichbaren Produkten ein entsprechendes einheitliches amtliches Kennzeichen 
zuzuordnen. Mit einer solchen amtlichen Klassifikation wäre die Basis für wirtschaftli-
che Steuerungsmaßnahmen wie z.B. die Einführung von gesetzlich vorgesehenen 
Festbeträgen für Verbandmittel gegeben. 

 
C Änderungsvorschlag 

§ 31 Absatz 1a wird wie folgt gefasst: 
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„(1a) Verbandmittel sind Gegenstände einschließlich Fixiermaterial, deren Hauptwir-
kung Wirkung darin besteht, oberflächengeschädigte Körperteile zu bedecken, deren 
Körperflüssigkeiten aufzusaugen oder beides zu erfüllen. Die Eigenschaft als Ver-
bandmittel entfällt insbesondere nicht, wenn ein Gegenstand ergänzend eine Wunde 
feucht hält. Erfasst sind auch Gegenstände, die zur individuellen Erstellung von einma-
ligen Verbänden an Körperteilen, die nicht oberflächengeschädigt sind, gegebenenfalls 
mehrfach verwendet werden, um Körperteile zu stabilisieren, zu immobilisieren oder zu 
komprimieren. Das Nähere zur Abgrenzung von Verbandmitteln nach Satz 1 und 2 zu 
sonstigen Produkten zur Wundbehandlung, die über die in den Sätzen 1 und 2 genann-
ten Eigenschaften hinausgehende Eigenschaften besitzen, sowie zu deren Kennzeich-
nung, zu sonstigen Produkten zur Wundbehandlung regelt der Gemeinsame Bundes-
ausschuss bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats] in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6; Absatz 1 Satz 2 gilt für diese sonstigen Produkte entsprechend. Bis zwölf 
Monate nach dem zum Wirksamwerden der Regelungen nach Satz 4 sind solche Ge-
genstände weiterhin zu Lasten der Krankenkassen zu erbringen, die vor dem … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 3 Absatz 1 dieses Gesetzes] erbracht 
wurden.“ 

 
Nach § 31 Absatz 1a wird folgender Halbsatz am Ende eingefügt: 

„; dabei erfolgt eine Zusammenstellung aller erstattungsfähigen Verbandmittel und 
Produkte nach Absatz 1 Satz 2.“ 

 
Hilfsweise, soweit der Gesetzgeber keine umfassende Auflistung der erstattungsfähi-
gen Produkte vornehmen will, wird nach § 31 Absatz 1a am Ende folgender Satz ein-
gefügt: 

„Verfahrensbeteiligte können beim Gemeinsamen Bundesausschuss Anträge zur Be-
wertung von Verbandmitteln nach Absatz 1a stellen“. 
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Artikel 1 Nr. 2 § 33 - Hilfsmittel / Leistungsanspruch  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Mit der Ergänzung in Absatz 1 soll der Anspruch der Versicherten auf die Versorgung 
mit Hilfsmitteln dahingehend klargestellt werden, dass dieser auch die zusätzlich zur 
Bereitstellung der Hilfsmittel zu erbringenden, notwendigen Leistungen umfasst.  
 
Absatz 6 sieht vor, dass Versicherte im Falle von Ausschreibungsverträgen, die nach 
dem Mehr-Partner-Modell abgeschlossen werden, einen der Leistungserbringer frei 
auswählen können. 
 
B Stellungnahme 
 
Der Stellenwert der zusätzlich zur Bereitstellung des Hilfsmittels zu erbringenden, not-
wendigen Leistungen (Dienstleistungsanforderungen) wird im Hilfsmittelverzeichnis 
deutlicher hervorgehoben. Die Beachtung dieser Anforderungen war bisher in den Ver-
sorgungsverträgen nach § 127 SGB V geregelt. Nunmehr soll auch gesetzlich klarge-
stellt werden, dass die Versicherten einen Anspruch auf diese Leistungen haben. Dies 
dient der Rechtsklarheit und wird befürwortet. 
 
Bisher wurde im § 33 SGB V das Exklusivversorgungsrecht des Ausschreibungsge-
winners beschrieben. Mit der in § 127 Abs. 1 SGB V vorgesehenen Klarstellung, dass 
auch bei Ausschreibungsverträgen mehreren Leistungserbringern ein Zuschlag erteilt 
werden kann, ist eine Präzisierung nötig, dass Versicherte einen dieser Leistungser-
bringern frei auswählen können.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner. 
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Artikel 1 Nr. 3 § 37 - Häusliche Krankenpflege  

A   Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung des § 37 SGB V um den Absatz 7 wird der G-BA beauftragt, das 
Nähere zur Versorgung von chronisch und schwer heilenden Wunden in der Häusliche 
Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL) zu regeln. Die Versorgung dieser Wunden kann 
auch in Einrichtungen erfolgen, in denen eine besondere Versorgung angeboten wird.  
(„Wundzentren“). Diese Einrichtungen werden den Pflegediensten nach§ 132a gleich-
gesetzt. 

B  Stellungnahme 

Grundsätzlich begrüßt der AOK-Bundesverband die vom Gesetzgeber intendierte Ver-
besserung der Versorgung von Patienten mit chronischen Wunden im Rahmen der 
ambulanten pflegerischen Versorgung durch die Häusliche Krankenpflege.  

Das Ziel der Häuslichen Krankenpflege ist die Sicherung der ärztlichen Behandlung. 
Aus Sicht des AOK-Bundesverbandes ist die Häusliche Krankenpflege Bestandteil des 
ärztlichen Behandlungsplans, wobei vorrangig die ärztliche Behandlung in der Ver-
tragsarztpraxis in Verantwortung des Arztes durchgeführt wird. Diese Behandlung kann 
im Delegationsverfahren durch geeignete Pflegefachkräfte eines Pflegedienstes er-
bracht werden, wenn die Leistung aus medizinisch-pflegerischen Gründen in der Häus-
lichkeit notwendig ist. 

Vor dem Hintergrund, die Versorgung von Patienten mit chronischen  Wunden in der 
häuslichen pflegerischen Versorgung zu verbessern, ist es nachvollziehbar und sinn-
voll, die besondere Versorgung von chronischen Wunden als Leistung in der Häusliche 
Krankenpflege zu regeln.  

Die gesetzliche Änderung der HKP-Richtlinie muss aus Sicht des AOK-BV jedoch 
durch eine Ergänzung im bestehenden § 92 SGB V Absatz 7 erfolgen, z.B. als neue 
Nummer 6. Das sieht der aktuelle Gesetzesentwurf nicht vor, hier wird ausschließlich 
im § 37 SGB V auf die HKP-Richtlinie hingewiesen. 

Die in der Gesetzesänderung vorgesehene Öffnung für geeignete Einrichtungen als Ort 
der Leistungserbringung - die auch als Wundzentrum bezeichnet werden - lässt bei 
näherer Betrachtung jedoch keine Abgrenzung zur bestehenden Vertragsarztpraxis in 
der Regelversorgung erkennen. Weder der Gesetzeswortlaut noch die Ausführungen in 
der Gesetzesbegründung lassen ausreichend erkennen, um welche Art von speziali-
sierter Einrichtung es sich handeln soll, außer dass diese Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege im Bereich der Versorgung von chronisch und schwer heilenden Wun-
den erbringen kann. In der aktuellen Versorgungsrealität sucht ein mobiler Patient die 
Vertragsarztpraxis zur ärztlich gesicherten Wundbehandlung auf, sollte ihm das nicht 
möglich sein, erfolgt bereits heute die Versorgung von chronisch schwer heilenden 
Wunden durch Pflegedienste im Rahmen der häuslichen Krankenpflege als aufsu-
chende Leistung. 
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Es wird festgestellt, dass eine qualitative Verbesserung der Versorgung von Patienten 
mit chronisch schwer heilenden Wunden durch die ambulante häusliche Krankenpflege 
ohne Einschränkung unterstützt wird, ebenso wie das Festlegen von Anforderungen in 
der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie an die Leistungserbringung zur Sicherung der 
Versorgungsqualität. Dagegen werden keine Vorteile in der Implementierung von z.B. 
Wundzentren durch einen Leistungserbringer nach § 132a SGB V gesehen. Auch aus 
Sicht der Patientenperspektive kann kein Zusatznutzen erkannt werden, vielmehr wird 
eine Art zweite Praxisstruktur ohne Zusatznutzen geschaffen, da die Verordnung der 
Wundversorgung grundsätzlich durch einen Arzt erfolgen muss. Die Wundversorgung 
erfolgt dann abgekoppelt in einer anderen „Praxis“, zudem wäre eine Doppelversor-
gung nicht ausgeschlossen.  

Zielführender zur Verbesserung der spezialisierten Wundversorgung ist es - ähnlich 
wie in der Palliativversorgung - eine Regelung zu schaffen, wonach eine zusätzlich 
qualifizierte ärztliche Koordinationsleistung die Versorgungsqualität von Patienten mit 
chronisch schwer heilenden Wunden verbessert. Diese sind an strukturelle Vorausset-
zungen zu binden. Die Regelung zur Vergütung der zusätzlichen ärztlichen Kooperati-
ons- und Koordinationsleistungen für die Versorgung von sekundär heilenden Wunden 
oder Decubitalulcera soll sich auf das Leistungsspektrum der Gebührenordnungsposi-
tion 02310 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (Stand III. Quartal 2016) „Behand-
lung einer/eines/von sekundär heilenden Wunde(n) und/oder Decubitalulcus (-ulcera)“ 
beziehen. 

Unbenommen davon können heute schon Wundzentren jederzeit durch Vereinbarun-
gen nach § 140a SGB V in die Leistungserbringung eingebunden werden. 

 

C Änderungsvorschlag 

In § 37 ist der neue Absatz 7 SGB V zu streichen. 

§ 87 Absatz 2a ist folgender neuer Satz 14 einzufügen: 

„Bis spätestens zum 31. Dezember 2016 ist mit Wirkung 1. April 2017 eine Regelung 
zu treffen, nach der die zusätzlichen ärztlichen Kooperations- und Koordinationsleis-
tungen für die Versorgung von sekundär heilenden Wunden oder Decubitalulcera [EBM 
02310 Behandlung einer/eines/von sekundär heilenden Wunde(n) und/oder 
Decubitalulcus (-ulcera)] vergütet werden.“ 

In § 92 SGB V Absatz 7 wird als neue Nummer 6 eingefügt: „Näheres zur Verordnung 
häuslicher Krankenpflege zur Versorgung chronisch und schwer heilenden Wunden.“ 

In § 128 Absatz 6 ist der neue Satz 3 zu streichen. 
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Artikel 1 Nr. 4 § 64 d - Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ein neuer § 64 d SGB V „Modellvorhaben zur 
Heilmittelversorgung“ geschaffen wird. Damit soll eine flächendeckende Erprobung 
der sogenannten „Blankoverordnung“ erreicht werden. Die sogenannte „Blankover-
ordnung“ bedeutet, dass der Heilmittelerbringer auf der Grundlage einer vertrags-
ärztlichen Verordnung, die mindestens eine festgestellte Diagnose und Indikation 
für eine Heilmittelbehandlung beinhaltet, selbstständig über die Auswahl und Dauer 
der Therapie sowie die Behandlungsfrequenz entscheidet.  

Gegenüber dem Referentenentwurf wurden einige wesentliche Änderungen bzw. 
Konkretisierungen an der vorgeschlagenen Neuregelung vorgenommen. Es erfolg-
te eine Klarstellung, dass in jedem Bundesland jeweils nur ein Modellvorhaben 
durchzuführen ist. Zudem wurde festgelegt, dass die Modellvorhaben kassenseitig 
gemeinsam und einheitlich zu vereinbaren sind.  

Neu ist ebenfalls die Vorlagepflicht der Vereinbarungen über die Modellvorhaben 
bei den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden, die Verpflichtung die Modelvorha-
ben nach § 65 SGB V wissenschaftlich evaluieren zu lassen und die Befristung auf 
im Regelfall längstens drei Jahre. 

B Stellungnahme 

Grundsätzlich positiv hervorzuheben ist, dass die Anzahl der kassenartenübergrei-
fenden Modellvorhaben erheblich reduziert wurden. Auch die notwendige Evaluati-
on und die Befristung auf drei Jahre sind positiv zu bewerten.  

Trotz allem ist die Einführung von weiteren Modellvorhaben zur „Blankoverord-
nung“ nicht sachgerecht und verfrüht. Bereits heute ermöglicht § 63 Abs. 3b SGB V 
Modellvorhaben in den Bereichen Physiotherapie und Ergotherapie zur „Blan-
koverordnung“ durchzuführen. Auf Basis dieser Regelung laufen derzeit zwei Mo-
dellprojekte. Die Abschlussberichte stehen allerdings noch aus.  

Zur gleichen Einschätzung kommt auch das BMG in der Antwort auf eine kleine 
Anfrage (BT-Drs. 18/6794). Die Bundesregierung vertrat hier ebenfalls die Auffas-
sung, dass erst nach Vorlage der Abschlussberichte eine Bewertung der aktuell 
laufenden Modellvorhaben vorzunehmen ist und erst dann eine Prüfung erfolgen 
kann, ob und inwieweit weitere Maßnahmen möglich und sinnvoll sind. 

Zudem entsprechen verpflichtend durchzuführende kassenartenübergreifende Mo-
dellvorhaben nicht der Systematik der §§ 63 ff. SGB V. Weitgehend identische, auf 
starren Vorgaben basierende verpflichtend durchzuführende Modellvorhaben las-
sen zudem keinen differenzierten Erkenntnisgewinn erwarten. 

Besonders kritisch werden die vorgesehenen Abweichungen von den Vorgaben der 
Heilmittel-Richtlinie (HM-RL) des G-BA bewertet. Die HM-RL dient der Sicherung 
einer ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versi-
cherten mit Heilmitteln und bildet den Rahmen der Leistungspflicht der GKV. Aus 
diesem Grund beziehen sich auch die aktuell durchgeführten Modellvorhaben auf 
die Grundlagen der HM-RL. Die Ergebnisse dieser Modellprojekte wären, nach 
Vorlage der Abschlussberichte, mit der aktuellen Heilmittelversorgung vergleichbar, 
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die Ergebnisse von Modellprojekte nach § 64 d (neu) SGB V, wenn diese z.B. an-
dere Therapiemöglichkeiten umfassen, hingegen nicht. Rückschlüsse auf eine 
sinnvolle Anpassungen der HM-RL und eine geordnete Übernahme der Erkennt-
nisse der Modellprojekte in die Regelversorgung wären somit nicht möglich. Statt-
dessen führt die Systematik der Neuregelung dazu, die „Blankoverordnung“ de fac-
to flächendeckend durch die Hintertür als Regelversorgung zu etablieren. 

Die verpflichtende Durchführung kassenartenübergreifender Modellprojekte in je-
dem Bundesland wird zudem einen personellen, organisatorischen und auch finan-
ziellen Aufwand verursachen, der in keinem angemessenen Verhältnis zum zu er-
wartenden Erkenntnisgewinn steht.  

Es bleibt daher unverständlich, warum neben den bestehenden Regelungen des § 
63 Abs. 3b SGB V sowie des Innovationsfonds zur Erprobung neuer Versorgungs-
formen eine weitere Spezialregelung für Modellversuche im Heilmittelbereich ge-
schaffen werden soll. Die Einfügung eines neuen § 64d SGB V wird weiterhin ab-
gelehnt. Die bestehenden Regelungen des § 63 Abs. 3b Satz 2 und 3 SGB V sind 
ausreichend auch um Modellvorhaben zur „Blankoverordnung“ durchzuführen. 

C Änderungsvorschlag 

Die Neuregelung ist zu streichen. 
 
Stattdessen wird § 63 Abs.3b Satz 2 wie folgt formuliert: 
 
„Modellvorhaben nach Absatz 1 können vorsehen, dass gemäß § 124 Absatz 2 zur 
Versorgung zugelassene Heilmittelerbringer die Auswahl und die Dauer der Thera-
pie und die Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen, soweit sie hierfür qua-
lifiziert sind und es sich bei der Tätigkeit nicht um selbständige Ausübung von Heil-
kunde handelt.“ 
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Artikel 1 Nr. 5 § 73 Abs. 8 - Kassenärztliche Versorgung  

 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Neuregelung soll dafür sorgen, dass Vertragsärztinnen und Vertragsärzte künftig 
bei der Verordnung Angaben zur Verordnungsfähigkeit von Produkten gemäß der 
Richtlinie des G-BA gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V  in den elektroni-
schen Programmen erhalten. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Der Vorschlag der Ausweitung entsprechend der Richtlinie des G-BA wird begrüßt. 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner  
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Artikel 1 Nr. 8 a) § 125 Abs. 2 Satz 1 - Wegfall des Grundsatzes der Bei-
tragsstabilität nach § 71 SGB V für Vergütungsvereinbarungen nach § 125 
Abs. 2 SGB V 

 

A Beabsichtigte Neuregelung 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass für die Vergütungsverhandlungen zwischen 
Krankenkassen und Leistungserbringern im Heilmittelbereich der Grundsatz der 
Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V für den Zeitraum 2017-2019  nicht mehr 
gelten soll. Dies wird mit der Notwendigkeit einer weiteren Flexibilisierung der 
Preisfindung begründet, damit Vergütungen die Anforderungen an die Leistungser-
bringer angemessen abbilden und die vorhandenen Versorgungsstrukturen gesi-
chert und ggf. weiterentwickelt werden können. Vertragsabschlüsse oberhalb der 
Veränderungsrate der Grundlohnsumme sollen ausdrücklich ermöglicht werden. 

 

B Stellungnahme 

Gegenüber dem Referentenentwurf wurde eine Befristung des Wegfalls des 
Grundsatzes der Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V für Vergütungsvereinba-
rungen nach § 125 Abs.2 SGB V zunächst für den Zeitraum 2017 bis 2019 einge-
führt. Diese Befristung wird grundsätzlich positiv angesehen, da sie den Ausnah-
mecharakter der Regelung betont. Trotzdem bleibt die Herausnahme eines kom-
pletten Leistungsbereiches von der Gültigkeit des Grundsatzes der Beitragssatz-
stabilität des § 71 SGBV, wenn auch nur für einen befristeten Zeitraum, als Präze-
denzfall weiterhin kritisch. Warum grade dem Heilmittelbereich ein solcher Aus-
nahmecharakter zugesprochen werden soll ist angesichts des auch in vielen ande-
ren Leistungsbereichen problematisierten Fachkräftemangels und der damit be-
gründeten Einnahmeerwartungen nicht nachvollziehbar. Vielmehr deuten gerade 
die überproportionalen Ausgabensteigerungen im Heilmittelbereich (AOK = +8,4% 
im 1. Halbjahr 2016 nach KV45), als auch die stetige Zunahme an neu zugelasse-
nen Praxen, auf eine auskömmliche Finanzierung der Heilmittelversorgung hin. 

Zudem wurden die sich auf die Heilmittelausgaben auswirkenden Effekte des erst 
im Jahr 2015 in Kraft getretenen GKV-VSG nicht berücksichtigt. Die dabei einge-
führten Regelungen befinden sich größtenteils noch in der Umsetzung und sind 
daher in der aktuell bereits überproportionalen Ausgabenentwicklung nur ansatz-
weise enthalten. So führen insbesondere die im Juni 2016 erstmals veröffentlichen 
Preisuntergrenzen (PUG) nach § 125 Abs. 3 SGB V, die bei allen zukünftigen Ver-
tragsabschlüssen zwingend zu beachten sind, in allen Heilmittelbereichen zu deut-
lichen Preiserhöhungen oberhalb der Grundlohnsumme. Insbesondere in den ost-
deutschen Bundesländern sind schon in diesem Jahr Vergütungssteigerungen von 
über 10% die Folge. Durch die bereits etablierten Maßnahmen werden die Ein-
nahmen der Heilmittelerbringer im laufenden Jahr um über 500 Mio. Euro steigen. 
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Zudem wirken sich die Preiserhöhungen nicht direkt auf die Einkommenssituation  
der angestellten Therapeuten oder die Qualität der Leistungen aus, dies hat der 
Bundesrat in seiner Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf des HHVG ebenfalls 
kritisiert.  

Nicht berücksichtigt bleiben weiterhin die Wechselwirkungen der Grundlohnsum-
menentkoppelung zu bereits eingeführten PUG-Regelung. Sofern die Heilmittel-
preise auch nur einer einzelnen Krankenkasse - egal ob durch Verhandlungser-
gebnis oder Schiedsspruch - steigen, führt der Anpassungsmechanismus der PUG-
Regelung dazu, dass alle anderen Krankenkassen im betreffenden Bundesland 
gezwungen sind, ihre Vergütungen ebenfalls nach oben anzupassen.  Diese Inter-
dependenz  führt das Vertragsprinzip im Heilmittelbereich ad absurdum. 

Aus den vorgenannten Gründen sollte von weiteren gesetzlichen Eingriffen, die 
ausschließlich Ausgabensteigerungen verursachen ohne die Leistung für den Ver-
sicherten zu verbessern, Abstand genommen werden.  

 

C Änderungsvorschlag 

Die Neuregelung wird gestrichen  
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Artikel 1 Nr. 8a)  § 125 Abs. 2 Satz 5 und 6 - Zeitliche Vorgaben zur Umset-
zung der Schiedsverfahren  

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Schiedsverfahren im Heilmittelbereich durch die 
Vorgabe von zeitlichen Fristen für die Benennung einer Schiedsperson und der Ent-
scheidungsfindung durch die Schiedsperson zügiger durchgeführt werden. 

 

B Stellungnahme 

Die Intention des Gesetzgebers zur zeitlichen Straffung der Schiedsverfahren im Heil-
mittelbereich ist zu unterstützen. Ähnliche Vorgaben gibt es bereits in anderen Leis-
tungsbereichen wie z.B. in der vertragsärztlichen Versorgung (§ 89 SGB V). 

 

C Änderungsvorschlag 

Keiner 
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Artikel 1 Nr. 9 § 126 Hilfsmittel – Versorgung durch Vertragspartner  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a) Durch die vorgesehene Neuregelung in § 126 Absatz 1a wird festgelegt, dass die 

Leistungserbringer den Nachweis über die Erfüllung der Versorgungsvorausset-
zungen (Eignungsnachweis) durch Vorlage eines Zertifikats einer Präqualifizie-
rungsstelle erbringen, bei Verträgen nach § 127 Absatz 3 SGB V kann die Feststel-
lung der Eignung auch durch die vertragschließende Krankenkasse erfolgen. 

 
b) Im neuen Absatz 2 wird geregelt, dass nur Zertifizierungsstellen als Präqualifizie-

rungsstellen tätig werden dürfen, die durch die nationale Akkreditierungsstelle 
„DAkkS“ (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert worden sind. Sämtliche der-
zeit benannten Präqualifizierungsstellen haben sich innerhalb einer bestimmten 
Frist diesem Akkreditierungsverfahren zu unterziehen. Der DAkkS obliegt die Auf-
gabe, die Präqualifizierungsstellen zu überwachen. Die Akkreditierung ist auf längs-
tens 5 Jahre zu befristen. 

 
 
B Stellungnahme 
 
a) Die gegenüber dem bisherigen Entwurf vorgenommene Ergänzung, dass bei Ver-

trägen nach § 127 Absatz 3 SGB V die Feststellung der Eignung auch durch die 
vertragschließende Krankenkasse erfolgen kann, erleichtert den flexiblen Ab-
schluss von Einzelverträgen zur Realisierung von kurzfristigen Versorgungsbedar-
fen und wird daher begrüßt. 

 
b) Die aktuelle Festlegung des Präqualifizierungsverfahrens auf Basis einer Vertrags-

lösung mit den Organisationen, deren Mitglieder zu präqualifizieren sind, hat sich in 
diversen interessenbehafteten Punkten als ordnungspolitisch problematisch erwie-
sen. Daher sind die Gesetzesvorschläge für eine Stärkung und Optimierung des 
Präqualifizierungsverfahrens durch die DAkkS grundsätzlich zu begrüßen. 
 
Offen bleibt im Gesetzentwurf, wie mit Leistungserbringern umzugehen ist, deren 
Präqualifizierungsnachweis fehlerhaft ist oder durch Änderungen beim Leistungser-
bringer nicht mehr den Tatsachen entspricht. Nur die Präqualifizierungsstelle, die 
die Präqualifizierungsbestätigung erteilt hat, kann diese ändern oder ggf. wieder 
entziehen. Angesichts der üblicherweise hohen Kundenorientierung entsteht dabei 
selbst in Fällen, in denen die Präqualifizierungsstelle Kenntnis von derartigen Um-
ständen erlangt, häufig ein Interessenskonflikt. Die jetzt im Gesetzentwurf ergän-
zend aufgenommene Regelung, dass eine Präqualifizierungsstelle bei Einstellung 
ihrer Tätigkeit die von ihr zertifizierten Leistungserbringer über das Erlöschen der 
Akkreditierung zu informieren hat, damit sich diese eine neue PQ-Stelle suchen 
können, löst dieses Problem nicht. Deshalb sollte einer Institution wie der DAkkS 
oder gegebenenfalls auch dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen bei Fehl-
verhalten der Präqualifizierungsstelle geeignete Interventionsmöglichkeiten im Sin-
ne des Entzugs eines erteilten Zertifikats eröffnet werden, wenn die eigentlich hier-
für zuständige Präqualifizierungsstelle dieser Aufgabe nicht nachkommt. 
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C Änderungsvorschlag 
 

a) § 126 Absatz 1a wird wie folgt gefasst: 
 

1Die Krankenkassen stellen sicher, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 
Satz 2 erfüllt sind. 2Die Leistungserbringer führen den Nachweis der Erfüllung 
der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 durch Vorlage eines Zertifikats ei-
ner geeigneten, unabhängigen Stelle (Präqualifizierungsstelle); bei Verträgen 
nach § 127 Absatz 3 kann der Nachweis im Einzelfall auch durch eine Feststel-
lung der Krankenkasse erfolgen. 3Die Leistungserbringer haben einen Anspruch 
auf Erteilung des Zertifikats oder eine Feststellung der Krankenkasse nach Satz 
2 zweiter Halbsatz, wenn sie die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfül-
len. 4Bei der Prüfung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 haben die 
Präqualifizierungsstelle und die Krankenkasse die Empfehlungen nach Absatz 1 
Satz 3 zu beachten. 5Die Zertifikate sind auf höchstens fünf Jahre zu befristen. 
6Erteilte Zertifikate sind einzuschränken, auszusetzen oder zurückzuziehen, 
wenn die erteilende Stelle oder die Stelle nach Absatz 2 Satz 6 feststellt, dass 
die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 nicht oder nicht mehr erfüllt sind, 
soweit der Leistungserbringer nicht innerhalb einer angemessenen Frist die 
Übereinstimmung herstellt. 7Kommt die erteilende Präqualifizierungsstelle ihrer 
Verpflichtung nach Satz 6 auch nach einer Aufforderung der nationalen Akkredi-
tierungsstelle nach Absatz 2 Satz 1 nicht nach, kann diese oder eine von ihr 
angewiesene geeignete Präqualifizierungsstelle das Zertifikat einschränken, 
aussetzen oder zurückziehen; dies gilt entsprechend, wenn die erteilende Stelle 
ihre Tätigkeit nicht mehr ausübt. 8Die erteilenden Stellen dürfen die für den 
Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 Satz 2 erforderlichen 
Daten von Leistungserbringern erheben, verarbeiten und nutzen. 9Sie haben 
den Spitzenverband Bund der Krankenkassen nach dessen Vorgaben über 
ausgestellte sowie über verweigerte, eingeschränkte, ausgesetzte und zurück-
gezogene Zertifikate, einschließlich der für die Identifizierung der jeweiligen 
Leistungserbringer erforderlichen Daten, zu unterrichten. 10Der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen ist befugt, die übermittelten Daten zu verarbeiten und 
den Krankenkassen sowie der nationalen Akkreditierungsstelle nach Absatz 2 
Satz 1 bekannt zu geben.  

 
b) Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

 
1Als Präqualifizierungsstellen dürfen nur Zertifizierungsstellen für Produkte, 
Prozesse und Dienstleistungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17065, Ausgabe Janu-
ar 2013, tätig werden, die die Vorgaben nach Absatz 1a Satz 4 bis 8 beachten 
und von einer nationalen Akkreditierungsstelle im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusam-
menhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.08.2008, S. 30) in der 
jeweils geltenden Fassung akkreditiert worden sind. 2Die Akkreditierung ist auf 
höchstens fünf Jahre zu befristen. 3Die Akkreditierung erlischt mit dem Ablauf 
der Frist, mit der Einstellung des Betriebes der Präqualifizierungsstelle oder 
durch Verzicht der Präqualifizierungsstelle. 4Die Einstellung und der Verzicht 
sind der nationalen Akkreditierungsstelle unverzüglich mitzuteilen. 5Die bisheri-
ge Präqualifizierungsstelle ist verpflichtet, die Leistungserbringer, denen sie 
Zertifikate erteilt hat, über das Erlöschen ihrer Akkreditierung zu informieren. 
6Sie hat die ihr vorliegenden Antragsunterlagen in elektronischer Form den 
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Präqualifizierungsstellen zur Verfügung zu stellen, mit denen die Leistungser-
bringer die Fortführung ihrer Präqualifizierungsverfahren vereinbaren.7Das 
Bundesministerium für Gesundheit übt im Anwendungsbereich dieses Gesetzes 
die Fachaufsicht über die nationale Akkreditierungsstelle aus. 
8Präqualifizierungsstellen, die seit dem 1. Juli 2010 Aufgaben nach Absatz 1a 
wahrnehmen, haben spätestens bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Ta-
ges des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] einen Antrag 
auf Akkreditierung nach Satz 1 zu stellen und spätestens bis zum … [einsetzen: 
Datum des letzten Tages des 24. auf die Verkündung folgenden Kalendermo-
nats] den Nachweis über eine erfolgreiche Akkreditierung zu erbringen. 9Die na-
tionale Akkreditierungsstelle überwacht die Einhaltung der sich aus der DIN EN 
ISO/IEC 17065 und den Vorgaben nach Absatz 1a Satz 4 bis 8 für die Präquali-
fizierungsstellen ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen. 10Sie hat die 
Akkreditierung einzuschränken, auszusetzen oder zurückzunehmen, wenn die 
Präqualifizierungsstelle die Anforderungen für die Akkreditierung nicht oder 
nicht mehr er-füllt oder ihre Verpflichtungen erheblich verletzt; die Sätze 5 und 6 
gelten. 11Für die Prüfung, ob die Präqualifizierungsstellen ihren Verpflichtungen 
nachkommen, kann die nationale Akkreditierungsstelle nach Absatz 2 Satz 1 
auf Informationen der Krankenkassen oder des Spitzenverbands Bund der 
Krankenkassen oder anderer Organisationen zurückgreifen. 
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Artikel 1 Nr. 10 § 127 Hilfsmittel – Verträge  

 
 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
a) § 127 Absatz 1 soll dahingehend ergänzt werden, dass in den Verträgen unter an-

derem eine hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmitteln für die Versi-
cherten geregelt wird. Darüber hinaus wird klargestellt, dass vertraglich neben den 
mit der Hilfsmittelversorgung einhergehenden Dienstleistungen auch weitere Leis-
tungen, wie z. B. die Ersatzbeschaffung, zu berücksichtigen sind. Im Falle von 
Ausschreibungen können künftig mit mehreren Leistungserbringern Verträge ge-
schlossen werden.  
 

b) Durch den neu ergänzten Absatz 1b sollen bei Ausschreibungen neben dem Preis 
auch Kriterien wie Qualität, technischer Wert, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit der 
Leistung, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, Organisation, Qualifika-
tion und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals, Kun-
dendienst und technische Hilfe, Lieferbedingungen, Betriebs- und Lebenszyklus-
kosten zu berücksichtigen. Der Preis darf nicht das alleinige Zuschlagskriterium 
sein. Sind die qualitativen Anforderungen der Liefer- oder Dienstleistungen nicht 
erschöpfend festgelegt, darf die Gewichtung der Zuschlagskriterien, die nicht den 
Preis betreffen, 40 Prozent nicht unterschreiten. 

 
c) Durch die Ergänzung eines neuen Absatzes 4a werden die Leistungserbringer ver-

pflichtet, die Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung über geeignete Ver-
sorgungsmöglichkeiten und eventuell entstehende Mehrkosten (Aufzahlungen) zu 
informieren, diese Beratung zu dokumentieren und durch Unterschrift des Versi-
cherten bestätigen zu lassen.  

 
d) Nach Absatz 5 sollen die Krankenkassen die Versicherten unaufgefordert über die 

zur Versorgung berechtigten Vertragspartner und wesentliche Vertragsinhalte in-
formieren. Abweichend davon hat diese Information nur auf Nachfrage der Versi-
cherten zu erfolgen, wenn diese bereits einen Leistungserbringer gewählt oder die 
Krankenkassen auf die Genehmigung der Hilfsmittelversorgung verzichtet haben. 

 
e) Zur Verbesserung der Ergebnisqualität legen die neuen Absätze 5a und 5b fest, 

dass die Krankenkassen die Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflich-
ten der Leistungserbringer durch Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen überwa-
chen. Die Leistungserbringer werden verpflichtet, die dazu erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und die Bestätigung der Versicherten über die Beratung vorzulegen. In 
den Verträgen ist zu regeln, dass Verstöße der Leistungserbringer angemessen 
geahndet werden. Schwerwiegende Verstöße sind zudem der betreffenden 
Präqualifizierungsstelle mitzuteilen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
soll in einer Rahmenempfehlung bis zum 30. Juni 2017 Einzelheiten zur Qualitäts-
sicherung festlegen.  
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B Stellungnahme 
 
a) Dass Versicherte auch bei Ausschreibungsverträgen eine Auswahlmöglichkeit zwi-

schen mehreren aufzahlungsfreien Versorgungsalternativen haben sollen, ist zu 
begrüßen. Die ausdrücklich ergänzte Kann-Option, auch Ausschreibungen mit 
mehreren Losgewinner durchzuführen, erscheint vor dem Hintergrund, dass das 
Mehrpartnermodell vergaberechtlich zulässig ist und auch im Hilfsmittelbereich be-
reits praktiziert wurde, eher als eigentlich verzichtbare Überregulierung. Auch die 
gegenüber dem Referentenentwurf vorgenommene Einfügung „durch die Leis-
tungsbeschreibung“ ist entbehrlich, da diese Bestandteil des jeweiligen Vertrags ist. 
Daher genügt die Regelung, dass die Hilfsmittelauswahl in den Verträgen zu regeln 
ist.  
 

b) Die vermeintlich zur Qualitätsverbesserung vorgesehene Regelung in Absatz 1b, 
bei Ausschreibungsverträgen verpflichtend neben dem Preis weitere Kriterien wie 
den technischen Wert, die Qualifikation des Personals oder die Lieferbedingungen 
mit mindestens 40% zu werten, ist hingegen kritisch zu hinterfragen. Positiv gese-
hen wird zwar, dass die im Referentenentwurf noch für alle Ausschreibungen zwin-
gend vorgeschriebene Gewichtung der nicht preisbezogenen Zuschlagskriterien mit 
mindestens 40 Prozent jetzt nach Absatz 1b Satz 4 auf bestimmte Fallgestaltungen 
beschränkt werden. Diese Einfügung steht aber noch im Widerspruch zu Absatz 1b 
Satz 2, der allgemeingültig fordert, dass der Preis nie das alleinige Zuschlagskrite-
rium sein darf. Bereits dies führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit. 

 
Die nach § 127 Absatz 1b Satz 4 Halbsatz 2 für alle „Ausschreibungen mit nicht er-
schöpfender Leistungsbeschreibung“ auch weiterhin zwingend vorgeschriebene 
Gewichtung der nicht preisbezogenen Zuschlagskriterien mit mindestens 40 Pro-
zent wirft die Fragen auf, wann von einer „angemessenen Berücksichtigung qualita-
tiver Aspekte“ bzw. wann von einer „nicht erschöpfenden Berücksichtigung dieser 
qualitativen Anforderungen“ auszugehen ist. Rechtsstreitigkeiten sind hier vorpro-
grammiert. Den Krankenkassen sollte bei der Ausschreibung von Hilfsmittelverträ-
gen daher besser eine Zuschlagserteilung entsprechend dem allgemeinen Verga-
berecht ermöglicht werden. 
 
Zudem sind die in Absatz 1b Satz 3 aufgeführten Kriterien für eine Bestimmung des 
besten Preis-Leistungsverhältnisses bei Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich 
zumeist nicht geeignet. Diese nahezu wörtlich aus § 58 Absatz 2 Vergabeordnung 
übernommenen Kriterien berücksichtigen – abgesehen von der Qualität und dem 
Preis – nicht die Charakteristika der Hilfsmittelversorgung. Zudem finden bei Ver-
sorgungen mit einem hohen Dienstleistungsanteil oder der individuellen Anferti-
gung von Hilfsmitteln, bei denen Kriterien wie etwa die Zugänglichkeit der Leistung, 
Kundendienst und technische Hilfe relevant sein können, Ausschreibungen wegen 
der mangelnden Zweckmäßigkeit in der Regel gar nicht statt. Im Übrigen sei noch 
darauf hingewiesen, dass es sich bei einigen der genannten Kriterien, wie Qualifi-
kation oder Organisation, um Eignungskriterien handelt, die in den Empfehlungen 
nach § 126 Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB V abschließend geregelt sind. 
 
Schließlich widerspricht es auch der maßgeblichen Bedeutung des besten Preis-
Leistungsverhältnisses, dass bei allen „Ausschreibungen mit nicht erschöpfender 
Leistungsbeschreibung“ unterschiedslos eine Gewichtung der nicht preisbezoge-
nen Kriterien von mindestens 40 Prozent verpflichtend ist. Nicht preisbezogene Kri-
terien können abhängig vom konkreten Auftragsgegenstand von ganz unterschied-
licher Relevanz sein. Dies erfordert eine flexiblere Gewichtungsmöglichkeit. 
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Zur Stärkung des Qualitätswettbewerbs sollte es den Krankenkassen vielmehr 
durch klare, rechtssicher umsetzbare gesetzliche Regelungen ermöglicht werden, 
über die bereits entsprechend § 139 aktualisierten Mindeststandards des Hilfsmit-
telverzeichnisses hinauszugehen und auch qualitätsmäßig höherwertige Leistun-
gen und Produkte für ihre Versicherten zu beschaffen. Dazu werden größere ver-
tragliche Gestaltungsspielräume dahingehend benötigt, dass in begründeten Fällen 
zusätzliche, über das Hilfsmittelverzeichnis hinausgehende Anforderungen an die 
Qualität aufgestellt werden können.  

 
c) Die Aufwertung der Beratungspflicht des Leistungserbringers ist grundsätzlich posi-

tiv zu werten. Im Gesetz sollte aber noch stärker herausgearbeitet werden, dass 
Leistungserbringer, die Vertragspartner nach § 127 SGB V sind, jedem Versicher-
ten - unabhängig ob dieser nach Ausschreibungs- oder Beitrittsvertrag versorgt 
wird - eine Auswahl individuell geeigneter aufzahlungsfreier Versorgungsmöglich-
keiten anzubieten haben. Dieses Ziel wird zwar aus der Intention des Gesetzent-
wurfs deutlich; angesichts der auch im Hilfsmittelbereich zunehmenden Zahl von 
„IGEL-Leistungen“ bzw. der auf Basis der Mehrkostenoption des § 33 Abs. 1 Satz 5 
SGB V von Leistungserbringern verlangten „wirtschaftlichen Aufzahlung“ erscheint 
eine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung des Leistungserbringers zur Sachleis-
tung überfällig. 
 

d) Die umfassende Information der Versicherten über die versorgungsberechtigten 
Vertragspartner und die wesentlichen Vertragsinhalte ist auch im Sinne der Patien-
tensouveränität zu begrüßen. Derartige Informationen können zum Beispiel im In-
ternet bereitgestellt werden.  

 
e) Der stärkere Fokus auf die Ergebnisqualität wird begrüßt. Die den Krankenkassen 

neu zugeschriebene Aufgabe, die Einhaltung der Verträge stichprobenartig zu 
überprüfen und die in diesem Zuge eingeführte Pflicht der Leistungserbringer, die 
notwendigen Informationen bereitzustellen, ist positiv zu bewerten. Die Meldung 
auffälliger Leistungserbringer an ihre Präqualifizierungsstelle geht allerdings ins 
Leere; hier sind keinerlei Rechtsfolgen vorgesehen. § 126 sollte daher noch ent-
sprechend ergänzt werden.  

 
 
C Änderungsvorschlag 
 
§ 127 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
(1) Soweit dies zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und in der Qualität gesicher-
ten Versorgung zweckmäßig ist, können die Krankenkassen, ihre Landesverbände 
oder Arbeitsgemeinschaften im Wege der Ausschreibung Verträge mit Leistungser-
bringern oder zu diesem Zweck gebildeten Zusammenschlüssen der Leistungserbrin-
ger über die Lieferung einer bestimmten Menge von Hilfsmitteln, die Durchführung ei-
ner bestimmten Anzahl von Versorgungen oder die Versorgung für einen bestimmten 
Zeitraum schließen. Dabei haben sie eine hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien 
Hilfsmitteln, die Qualität der Hilfsmittel, die notwendige Beratung der Versicherten und 
die sonstigen, zusätzlichen Leistungen im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 4 sicherzustel-
len sowie für eine wohnortnahe Versorgung der Versicherten zu sorgen. Die im Hilfs-
mittelverzeichnis nach § 139 festgelegten Anforderungen an die Qualität der Versor-
gung und der Produkte sind stets vollständig einzuhalten; die Krankenkassen können 
in begründeten Fällen zusätzliche Anforderungen an die Qualität aufstellen, die mit 
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dem Auftragsgegenstand sachlich in Verbindung stehen. Der Zuschlag ist auf das wirt-
schaftlichste Angebot zu erteilen, das sich nach dem besten Preis-Leistungsverhältnis 
bestimmt. Verträge nach Satz 1 können mit mehreren Leistungserbringern abge-
schlossen werden. Für Hilfsmittel, die für einen bestimmten Versicherten individuell 
angefertigt werden, oder Versorgungen mit hohem Dienstleistungsanteil sind Aus-
schreibungen in der Regel nicht zweckmäßig.  
 
 
§ 127 Absatz 1b: 
Der im Kabinettsentwurf ergänzte Absatz 1b wird gestrichen. Eine sachgerechte Alter-
native hierfür wurde in Absatz 1 Satz 3 ergänzt (s.o.). 
 
§ 127 Absätze 2 bis 5b: 
Den Formulierungen im Kabinettsentwurf wird gefolgt mit der Ausnahme, dass in Ab-
satz 4a Satz 1 das Wort „medizinisch“ vor dem Wort „notwendig“ gestrichen wird und 
im Satz 4 nach den Wörtern „die Versicherten“ die Wörter „vor der Wahl der Hilfsmittel 
oder zusätzlichen Leistungen“ ergänzt werden. Satz 5 ist wie folgt zu fassen: „Die Sät-
ze 2 und 3 gelten entsprechend.“ 
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Artikel 1 Nr. 11 § 128 Abs 6 - Unzulässige Zusammenarbeit zwischen Leis-
tungserbringern und Vertragsärzten  

 

A)           Beabsichtigte Neuregelung  

Ergänzung der  Regelungen zur unzulässigen Zusammenarbeit zwischen Leistungser-
bringern und Vertragsärzten im Rahmen der Erbringung von Leistungen zur Versor-
gung chronischer und schwer heilenden Wunden  nach § 37 Abs. 7 SGB V n.F. 

 

B)           Stellungnahme 

Auf die Ergänzung kann verzichtet werden. Siehe hierzu die Stellungnahme des AOK-
Bundesverbandes zu Nr. 3 § 37 sowie Nr. 13 § 132a SGB V. 

 

C)           Änderungsvorschlag 

Die Regelung ist zu streichen. 
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Artikel 1 Nr.  12 § 131 - Aufnahme der Verbandmittel in den § 131 SGB V 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Produkte, die gemäß der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden können, sollen im Ab-
rechnungsdatensatz nach § 131 SGB V aufgenommen werden. Darüber hinaus soll für 
Verbandmittel ein Kennzeichen zur Verordnungsfähigkeit zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung eingefügt werden. 
 
B Stellungnahme  
 
Begrüßenswert ist, dass der Arzt zukünftig in seiner Praxissoftware bundesweit einheit-
lich erkennen soll, ob ein Verbandmittel zu Lasten der GKV verordnungsfähig ist. Mit 
der geplanten gesetzlichen Änderung wird ein Medizinproduktehersteller bislang je-
doch nicht in gleicher Weise wie der Hersteller eines Arzneimittels adressiert. Da feh-
lende Angaben  zur Erstattungsfähigkeit von Verbandmitteln dringend zu vermeiden 
sind, sollte auch der betreffende Unternehmerkreis in die Regelung aufgenommen 
werden. Notwendig ist zudem, dass alle Anbieter von Verbandmitteln (sowohl „klassi-
scher“ als auch „nichtklassischer“)  ebenso wie pharmazeutische Unternehmer zur 
preislichen Transparenz verpflichtet werden. Hierbei ist es essentiell das die notwendi-
gen Preis-und Produktinformationen aller Verbandmittel hinterlegt werden, so dass 
perspektivisch der Weg für Festbeträge eröffnet wird. 
  
C Änderungsvorschlag 
 
In § 131 Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Worten „pharmazeutischen Unternehmer“ 
die Wörter „sonstige Unternehmer von Produkten, die gemäß der Richtlinien nach § 92 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet 
werden können sowie Anbieter für Verbandmittel nach § 31 Absatz 1a“ eingefügt. 
 
In § 131 Absatz 4 Satz 2 werden nach den Wörtern „und 
von Produkten, die gemäß der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden können“ die Worte „ 
sowie für Verbandmittel nach § 31 Absatz 1a“ eingefügt. 
 
 
In § 131 Absatz 4 Satz 2 werden nach dem 
Wort „pharmazeutischen“ die Wörter „und sonstigen“ und nach der Angabe „(§ 129 
Abs. 5a)“ die Wörtern „sowie für Verbandmittel nach § 31 Absatz 1a und Produkte nach 
§ 31 Absatz 1 Satz 2 ein Kennzeichen zur Verordnungsfähigkeit zu Lasten der gesetz-
lichen Krankenversicherung“ eingefügt. 
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Artikel 1 Nr. 13 § 132a Absatz 1 - Versorgung mit Häusliche Krankenpflege 

 

A  Beabsichtigte Neuregelung 

 
Mit der Ergänzung des § 132a SGB V werden die Spitzenverbände der Kranken-
kassen und die Spitzenorganisationen der Leistungserbringer beauftragt, die ge-
meinsamen Rahmenempfehlungen über die häusliche Krankenpflege dahingehend 
auszugestalten, dass eine flächendeckende Versorgung mit häuslicher Kranken-
pflege - insbesondere der spezialisierten Wundversorgung - sichergestellt ist. In 
den Rahmenempfehlungen sollen die Anforderungen an die Leistungserbringer 
spätestens 6 Monate nach Inkrafttreten der Neuregelung in der HKP-RL festgelegt 
werden. Auch Einrichtungen im Sinne des § 37 Absatz 7 Satz 2 neu können hier-
nach Leistungserbringer nach § 132a Absatz 2 sein.   

 
B  Stellungnahme 

Die im direkten Zusammenhang - mit der vorgesehenen Öffnung für geeignete Ein-
richtungen als Ort der Leistungserbringung - stehende Präzisierung des § 132a 
SGB V, um die Ergänzung der „flächendeckenden“ Versorgung, wird als entbehr-
lich gesehen, da sich diese insbesondere auf die Verhinderung einer möglichen 
ausschließlichen Versorgung durch Wundzentren in Ballungszentren bezieht. Dar-
über hinaus gibt es keine Steuerungselemente, die eine flächendeckende Versor-
gung gewährleisten kann. Aktuell versorgen bundesweit ca. 13.000 Pflegedienste 
Patienten in ihrer Häuslichkeit.  

Vgl. hierzu auch Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes zu Nr. 3 § 37 
Absatz 7. 

C  Änderungsvorschlag 

In § 132a Absatz 1 ist die geplante Änderung, Einfügung der Worte „und flächen-
deckende“ zu streichen. 

In § 132a Absatz 1 Nummer 2 ist die geplante Einfügung zu „§ 37 Absatz 7“ zu 
streichen und wie folgt zu formulieren: „Eignung der Leistungserbringer einschließ-
lich Anforderungen an die Eignung zur Versorgung nach § 92 SGB V Absatz 7 
Nummer 6.“ 

In § 132a Absatz 1 Nummer 7 ist die geplante Änderung nach dem Semikolon „die 
Rahmenempfehlungen nach Satz 4 Nummer 2 sind, soweit sie Anforderungen an 
die Eignung zur Versorgung nach § 37 Absatz 7 betreffen, innerhalb von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten der Richtlinienregelung nach § 37 Absatz 7 abzugeben“ 
zu streichen. 
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Artikel 1 Nr. 14 § 139 - Hilfsmittelverzeichnis  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Zur Stärkung der Qualität im Hilfsmittelverzeichnis sollen indikations- und einsatzbezo-
gene besondere Qualitätsanforderungen künftig verpflichtend, und nicht wie bisher 
optional, festgelegt werden. Die Aufnahme von Produkten ins Hilfsmittelverzeichnis 
kann auf bestimmte Indikationen beschränkt werden, für die der Hersteller entspre-
chende Nachweise erbracht hat. Für Hersteller soll eine Meldepflicht eingeführt wer-
den, sofern Änderungen an gelisteten Hilfsmitteln gegenüber der Antragstellung erfolgt 
sind oder die Produktion einstellt wurde. 
 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen soll bis zum 31. Dezember 2017 in einer 
vom BMG zu genehmigenden Verfahrensordnung das Nähere zur Fortschreibung des 
Hilfsmittelverzeichnisses regeln. Die maßgeblichen Leistungserbringerorganisationen 
auf Bundesebene erhalten ein Stellungnahmerecht. 
 
Das BMG wird ermächtigt, in einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates zu bestimmen, dass für das Verfahren zur Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis 
Gebühren zu erheben sind und diese der Höhe nach festlegen.  
 
Das Hilfsmittelverzeichnis ist bis zum 31. Dezember 2018 einer grundlegenden syste-
matischen Prüfung zu unterziehen und zu aktualisieren. Über den Stand der Fort-
schreibung ist dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages über das 
BMG jährlich Bericht zu erstatten.  
 
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen kann die zum Zwecke der Fortschrei-
bung von den Herstellern benötigten Unterlagen verlangen. Sofern diese nicht fristge-
recht vorgelegt werden, verliert die Aufnahme des jeweiligen Produktes in das Hilfsmit-
telverzeichnis ihre Wirksamkeit. 

 
 

B Stellungnahme 
 
Die zur Novellierung und fortlaufenden Aktualisierung des Hilfsmittelverzeichnisses 
vorgesehenen Gesetzesänderungen werden grundsätzlich begrüßt. Da die Anforde-
rungen des Hilfsmittelverzeichnisses in den Versorgungsverträgen zu beachten sind 
prägt das Verzeichnis letztlich das tatsächliche Versorgungsgeschehen.  
 
Allerdings sollte für die Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses, insbesondere für 
rechtssichere Verfahren zur Aufnahme und Streichung von Hilfsmitteln angesichts der 
technischen Entwicklung klargestellt werden, welche Produkte tatsächlich im Hilfsmit-
telverzeichnis zu listen sind (Abgrenzung z. B. zu Sachmitteln im Rahmen der ambu-
lanten oder stationären Behandlung, zur Telemedizin, zu Teilimplantaten und zu nur 
unter ärztlicher Aufsicht anzuwendenden Produkten). 
 
Die vorgesehene Verfahrensordnung dient der Transparenz und gleichmäßigen Ver-
fahrensweise. Die Festlegung von produktgruppenspezifischen Fortschreibungsfristen 
ermöglicht der unterschiedlichen Dynamik der verschiedenen Bereiche des Hilfsmittel-
marktes Rechnung zu tragen. Die Regelung ist daher zu begrüßen. 
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C) Änderungsvorschlag 
 
§ 139 Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: 
 
1Der  Spitzenverband Bund der Krankenkassen erstellt ein systematisch strukturiertes 
Hilfsmittelverzeichnis. 2In dem Verzeichnis sind von der Leistungspflicht umfasste 
Hilfsmittel aufzuführen, die vom Versicherten selbst oder mit Hilfe Dritter in dessen 
häuslicher Umgebung angewendet werden. 3Produkte, die im Zusammenhang mit ei-
nem ärztlichen Eingriff ganz oder teilweise in den Körper eingebracht werden, sowie 
deren extrakorporale Produktkomponenten, sind nicht im Hilfsmittelverzeichnis aufzu-
führen; dies gilt auch für Systeme und deren Komponenten, die nur im Zusammenwir-
ken mit einer EDV-Einheit oder einer anderen Komponente in der Vertragsarztpraxis 
oder im Krankenhaus geeignet sind, die in § 33 Absatz 1 Satz 1 genannten Versor-
gungsziele zu erreichen. 4Hilfsmittel, die mehrere Funktionen aufweisen, die den Ver-
sorgungszielen nach § 33 Absatz 1 Satz 1 dienen sollen, sind nur ins Hilfsmittelver-
zeichnis aufzunehmen, wenn sämtliche Funktionen von der Leistungspflicht umfasst 
sind. 5Das Hilfsmittelverzeichnis ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 
 
 
§ 139 Absätze 2, 4, 6, 7, 9, 10 und 11: 
 
Den Formulierungen im Kabinettsentwurf wird gefolgt. 
 
 
§ 139 Absätze 3 und 5: 
 
Die Absätze enthalten keine Änderungen gegenüber den derzeit geltenden Regelun-
gen. 
 
 
§ 139 Absatz 8 wird wie folgt gefasst:  
 
1Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates bestimmen, dass für das Verfahren zur Aufnahme von Hilfsmit-
teln in das Hilfsmittelverzeichnis und zu deren Streichung Gebühren von den Herstel-
lern zu erheben sind. 2Es legt die Höhe der Gebühren unter Berücksichtigung des 
Verwaltungsaufwandes und der Bedeutung der Angelegenheit für den Gebühren-
schuldner fest. 3In der Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, dass die tatsäch-
lich entstandenen Kosten auf der Grundlage pauschalierter Kostensätze zu berechnen 
sind. 
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Artikel 1 Nr. 15 § 140f - Beteiligung von Interessenvertretungen der Patien-
tinnen und Patienten 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ergänzend zu den bisherigen Mitberatungsrechten wird der Interessenvertretung der 
Patientinnen und Patienten auch bei der Erstellung von Rahmenempfehlungen des 
GKV-Spitzenverbandes zur Qualitätssicherung in der Versorgung mit Hilfsmitteln nach 
§ 127 Absatz 5b (Überwachung der Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten der Leistungserbringer durch die Krankenkassen) ein Mitberatungsrecht ein-
geräumt.  
 
Darüber hinaus sollen die zur Interessenvertretung der Patientinnen und Patienten 
anerkannten Organisationen für jede benannte sachkundige Person eine jährliche 
Aufwandsentschädigung von 50 Euro zur Koordinierung ihrer Beteiligungsrechte erhal-
ten.  

 
 

B Stellungnahme 
 
Die Ergänzung des Mitberatungsrechtes auf die Rahmenempfehlungen nach § 127 
Absatz 5b entspricht der Rechtssystematik. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Nr. 16 § 217f  Absatz 4b - Aufgaben des Spitzenverbandes Bund 
der Krankenkassen 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Ergänzend zu den grundsätzlich bereits bestehen Regelungen, die den Schutz von 
Sozialdaten vor unbefugtem Zugriff gewährleisten (§ 78a SGB X), soll mit dem neuen 
Absatz 4b des § 217 SGB V geregelt werden, dass der GKV-Spitzenverband in einer 
Richtlinie Maßnahmen zum Schutz von Sozialdaten der Versicherten vor unbefugter 
Kenntnisnahme festlegt, welche die Krankenkassen bei Kontakten mit ihren Versicher-
ten anwenden müssen.  
 
Die Richtlinie ist vom GKV-Spitzenverband in einer Frist von neun Monaten zu erstel-
len. Die Richtlinie hat auch Vorgaben für eine Zertifizierung durch unabhängige Gut-
achter vorzusehen. Sie ist mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit sowie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
abzustimmen und muss vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigt werden. 
  
 
B Stellungnahme 
  
Im Hinblick auf die bei den Kassen bereits bestehenden Sicherheitsmaßnahmen ist 
eine verbindliche Richtlinie des GKV-Spitzenverbandes nicht das geeignete Mittel, um 
die Gesundheits- und Sozialdaten der GKV-Versicherten zu schützen. Es gelten be-
reits vielfältige verpflichtende Regelungen und Prüfmechanismen für diesen Bereich 
der gesetzlichen Krankenversicherung und es existieren sowohl umfassende gesetzli-
che Regelungen zum besonderen Schutz der Sozialdaten als auch darauf bezogene 
Prüfkataloge der staatlichen Datenschutzbeauftragten sowie der Prüfbehörden der 
Aufsichtsbehörden (u.a. ADV-Prüfgruppe). Diese stellen die Arbeitsgrundlagen für die 
Krankenkassen und Prüfbehörden zur Sicherstellung und Überprüfung der Sicherheit 
der Sozialdaten dar und werden regelmäßig angewendet.   
 
Viele Kassen verfügen bereits heute über hohe Sicherheitsstandards, die speziell auf 
die Organisationsstruktur der einzelnen Krankenkasse ausgerichtet sind. In einer für 
alle Kassen schematisch vorgegebenen Richtlinie können unterschiedliche Organisati-
onskonzepte nicht ausreichend abgebildet werden. Es muss in jedem Fall ausge-
schlossen werden, dass Kassen mit funktionierenden Sicherheitskonzepten durch Vor-
gaben des GKV-Spitzenverbandes zu kostenintensiven Umstrukturierungen gezwun-
gen werden. Ausreichend ist es deshalb, wenn der GKV-Spitzenverband Empfehlun-
gen für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen abgibt, an denen sich Krankenkassen, 
die bisher noch nicht über ein entsprechendes Sicherheitskonzept verfügen, orientieren 
können. Gleichzeitig können diese Empfehlungen auch den Prüfdiensten als Anhalts-
punkte bei ihren Prüfungen dienen. Bei seinen Empfehlungen soll der GKV-
Spitzenverband dabei auf bereits bei den Kassen praktizierte Sicherheitsmaßnahmen 
zurückgreifen. Auf eine entsprechende Zertifizierung kann verzichtet werden, da die 
bereits bestehende vielfältigen Prüfmechanismen und Prüfprozesse ausreichend sind. 
 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass den in der Gesetzesbegründung herausgestell-
ten Problemen bei Online-Geschäftsstellen keine Mängel organisatorischer oder tech-
nischer Prozesse der Krankenkassen zugrunde lagen. Vielmehr handelte es sich dabei 
um Straftatbestände der handelnden Personen, z. B. Identitätsdiebstahl und Verlet-
zung des Briefgeheimnisses. 
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Sofern nach Würdigung der zuvor genannten Punkte weiterhin am Vorhaben einer zu-
sätzlichen Richtlinie festgehalten werden sollte, sind aus Sicht der AOK folgende Punk-
te wesentlich: 
 

- Es bestehen bereits Anwendungen zur digitalen Kommunikation zwischen 
Krankenkassen und Versicherten sowie Krankenkassen und Leistungserbrin-
gern, welche aus Beitragsmitteln finanziert wurden. 

- Die zukünftige Richtlinie muss in geeigneter Weise die entsprechenden Investi-
tionen sichern und gewährleisten, dass Maßnahmen im Sinne einer Weiterent-
wicklung bestehender Anwendungen konzipiert werden. 

- Es ist zu beachten, dass technische Investitionen aber auch organisatorische 
Veränderungen je nach Größe der Krankenkasse eine unterschiedliche fiskali-
sche Belastung darstellen. Auch die Frage der in der Neureglung geforderten 
Zertifizierung und deren Kosten wäre diesem Aspekt zuzurechnen.  

- Zudem handelt es sich bei Service- und Beratungsprozessen um einen Aspekt 
der vom Gesetzgeber gewollten wettbewerblichen Differenzierung der Kran-
kenkassen. Wie Service- und Beratungsprozesse ausgestaltet sind, unterliegt 
der Organisationshoheit der Krankenkassen. Daher entzieht sich dieses Thema 
per se einer Standardisierung durch den (wettbewerbsneutral agierenden) 
GKV-Spitzenverband. 

- Im besonderen Interesse müssen auch bereits begonnene technische Interakti-
onen der Krankenkassen mit Leistungserbringern für Heil- und Hilfsmittel ste-
hen, da hier bereits Effizienzsteigerungen realisiert wurden und weiterhin er-
möglicht werden sollen. Da bestehende technische Verfahren der ambulanten 
und stationären Versorgung nicht auf die Leistungserbringer für Heil- und Hilfs-
mittel adaptiert werden konnten, sind separate Investitionen noch immer not-
wendig. Insofern dürfen bereits realisierte Effizienzgewinne auf beiden Seiten 
nicht durch Maßnahmen und schematische Vorgaben kurzfristig in Frage ge-
stellt werden. 

 
Darüber hinaus ist aus Sicht der AOK anzumerken, dass Regelungsdefizite bzw. –
Widersprüche durch die geplante Neuregelung auftreten könnten. Dieses betrifft die 
folgenden Aspekte:  
 

- Im Rahmen der elektronischen Kommunikation orientieren sich die Kranken-
kassen an den Vorgaben der Prüfbehörden. Dabei ist der Leitfaden der ADV-
Prüfgruppe maßgebend. Im Rahmen der Erstellung, aber auch bei einer späte-
ren Weiterentwicklung, ist eine Synchronisierung des Leitfadens als Grundlage 
von Prüfungen mit der Richtlinie sowohl inhaltlich als auch bzgl. von Terminen 
und Fristen erforderlich. 

- Des Weiteren sind Widersprüche zum E-Government-Gesetz auszuschließen, 
da dieses Gesetz für die Bundesverwaltung, jedoch aber nicht uneingeschränkt 
nach Landesrecht gilt. 

- Die Erstellung der Richtlinie muss die Umsetzung der gesetzlichen Neurege-
lungen zum elektronischen Erlass und zur elektronischen Zustellung von Ver-
waltungsakten begünstigen. 

 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Abs. 4b sollte wie folgt formuliert werden: 
 



   

- 35 - 

„(4b) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen gibt bis zum [Datum einsetzen, 
neun Monate nach Inkrafttreten] Empfehlungen für Maßnahmen zum Schutz von Ge-
sundheits- und Sozialdaten der Versicherten vor unbefugter Kenntnisnahme. Die Maß-
nahmen müssen geeignet sein, im Verhältnis zum Gefährdungspotential mit abgestuf-
ten Verfahren den Schutz der Sozialdaten zu gewährleisten und dem Stand der Tech-
nik entsprechen. Die bei den Krankenkassen bereits zur Anwendung kommenden 
Maßnahmen sind in den Empfehlungen zu berücksichtigen. Die Empfehlungen haben 
auch Konzepte zur Umsetzung der Maßnahmen durch die Krankenkassen vorzusehen. 
Sie sind in Abstimmung mit der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik zu erstellen. 
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Artikel 1 Nr. 17 § 284 - Sozialdaten bei den Krankenkassen 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Krankenkassen erhalten die Möglichkeit, für die Überwachung der Einhaltung der 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der Leistungserbringer von Hilfsmitteln (§ 127 
Absatz 5a SGB V) Sozialdaten zu erheben und zu speichern. 

 
B Stellungnahme 
 
Die beabsichtigte Neuregelung ist erforderlich, um den Krankenkassen die zugewiese-
ne Aufgabe der Überwachung der Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflich-
ten der Leistungserbringer zu erfüllen. Die Vorschrift dient der Rechtssicherheit und ist 
zu begrüßen. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Keiner 
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Artikel 1 Nr. 18 § 302 Hilfsmittel – Abrechnung der sonstigen Leistungser-
bringer  

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Die Leistungserbringer von Hilfsmitteln werden verpflichtet, im Rahmen der Abrech-
nung die Höhe der mit dem Versicherten abgerechneten Mehrkosten anzugeben. 

 
 

B Stellungnahme 
 
Die vorgesehene Ergänzung wird begrüßt. Sie ist notwendig, um mehr Transparenz 
darüber zu erhalten, in welchem Ausmaß die Versicherten mit privaten Aufzahlungen 
belastet werden. Die Angabe bildet ein wichtiges Kriterium zur Überprüfung von Fest-
beträgen und Vertragspreisen, für die Beratung der Versicherten sowie für das Ver-
tragscontrolling.  
 
Ergänzend sollte die Gelegenheit genutzt werden, auch die Digitalisierung der Abrech-
nungen von sonstigen Leistungserbringern weiter voranzutreiben. Aktuell wird den 
Krankenkassen zwar der Abrechnungsdatensatz elektronisch übergeben; die rech-
nungsbegründenden Unterlagen werden vom Leistungserbringer als Papier nachge-
reicht. Zur Entbürokratisierung und zur konsequenten Umsetzung des E-Health-
Gesetzes sollte eine verbindliche gesetzliche Grundlage geschaffen werden, dass den 
Krankenkassen zukünftig auch die rechnungsbegründenden Unterlagen (wie ärztliche 
Verordnung, Empfangsbestätigung des Versicherten etc.) als Images zur Verfügung zu 
stellen sind. Damit können Medienbrüche vermieden und hohe Prozesskosten verrin-
gert werden. 
 
Form und Inhalt des Imageverfahrens sollten durch den Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen als Bestandteil der Richtlinien nach § 302 SGB V beschrieben werden; 
insbesondere, um ein einheitliches Verfahren für alle sonstigen Leistungserbringer, 
deren Abrechnungszentren und alle gesetzlichen Krankenkassen zu gewährleisten. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
§ 302 Abs. 1 und 2 wird wie folgt ergänzt:  
 

(1) Die Leistungserbringer im Bereich der Heil- und Hilfsmittel und die weiteren 
Leistungserbringer sind verpflichtet, den Krankenkassen im Wege elektronischer 
Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern die von ihnen er-
brachten Leistungen nach Art, Menge und Preis zu bezeichnen und den Tag der 
Leistungserbringung sowie die Arztnummer des verordnenden Arztes, die Verord-
nung des Arztes mit der Diagnose und den erforderlichen Angaben über den Befund 
und die Angaben nach § 291 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 anzugeben; die rechnungsbegrün-
denden Unterlagen sind in elektronischer Form zu liefern; bei der Abrechnung über 
die Abgabe von Hilfsmitteln sind dabei die Bezeichnungen des Hilfsmittelverzeich-
nisses nach § 139 zu verwenden und die Höhe der mit dem Versicherten abgerech-
neten Mehrkosten nach § 33 Abs.1 Satz 5 anzugeben.   
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(2) Das Nähere über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens einschließlich 
der rechnungsbegründenden Unterlagen in elektronischer Form bestimmt der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen in Richtlinien, die in den Leistungs- oder Lie-
ferverträgen zu beachten sind. Die Leistungserbringer nach Absatz 1 können zur Er-
füllung ihrer Verpflichtungen Rechenzentren in Anspruch nehmen. Die Rechenzen-
tren dürfen die Daten für im Sozialgesetz-buch bestimmte Zwecke und nur in einer 
auf diese Zwecke ausgerichteten Weise verarbeiten und nutzen, soweit sie dazu 
von einer berechtigten Stelle beauftragt worden sind; anonymisierte Daten dürfen 
auch für andere Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Die Rechenzentren dürfen 
die Daten nach Absatz 1 den Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln, soweit 
diese Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 73 Absatz 8, § 84 und § 305a er-
forderlich sind. 
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Artikel 1 Nr. 19 § 305 - Auskünfte an Versicherte 

 
A  Beabsichtigte Neuregelung 
 
Korrespondierend zum Mehrpartnermodel bei Ausschreibungen erhalten Krankenkas-
sen die Möglichkeit, den Versicherten über alle in Frage kommenden Leistungserbrin-
ger zu informieren.  

 
B Stellungnahme 
 
Die beabsichtigte Neuregelung ist folgerichtig und zu begrüßen; allerdings redaktionell 
nicht ganz stimmig formuliert. Die Ergänzung von § 127 Absatz 1 Satz 4 ist korrekt. Es 
gibt im Gesetzentwurf allerdings keine Neufassung eines § 127 Absatz 3a; daher ist 
diese Einfügung überflüssig. 
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Redaktionelle Korrektur erforderlich. 
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III. Weiterer Änderungsbedarf aus Sicht des AOK-Bundesverbandes 

Vereinheitlichung der Zuzahlungsregelungen - Anwendung der Zuzah-
lungsregelungen der gesetzlichen Krankenversicherung gemäß §§ 33, 61, 
62 SGB V auf Hilfsmittel der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 33 
SGB V sowohl auf doppelfunktionale Hilfs- und Pflegehilfsmittel nach § 40 
Absatz 5 SGB XI wie auch auf Pflegehilfsmittel nach § 40 Absatz 1 SGB XI 

A Vorgeschlagene Änderung 
 
Insbesondere zur Vereinheitlichung und Vereinfachung wird die Anwendung der Zu-
zahlungsregelungen der gesetzlichen Krankenversicherung gemäß §§ 33, 61, 62 
SGB V auch auf Pflegehilfsmittel nach § 40 Absatz 1 SGB XI vorgeschlagen. Das 
sich die Zuzahlungshöhe in der Pflegeversicherung (10%, maximal 25 €) von der 
Krankenversicherung (10%, mindestens 5 €, maximal 10 €) unterscheidet führt im-
mer wieder zu Irritationen bei Versicherten, Leistungserbringern und Krankenkas-
sen. 

B Stellungnahme 
 
Mit dem Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pfle-
ge-Versicherungsgesetz - PflegeVG) vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 2797) wur-
den Zuzahlungen für Pflegehilfsmittel, mit Ausnahme der für zum Verbrauch be-
stimmten Pflegehilfsmittel, eingeführt. Der Gesetzgeber begründete dies seinerzeit 
damit, den Versicherten einen Anreiz zu geben, auf größtmögliche Wirtschaftlichkeit 
bei der Versorgung zu achten.  
 
Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz - GKV-VStG) vom 
22.12.2011 wurden die Zuzahlungsregelungen für die Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, 
die sowohl der Krankenbehandlung, der Vorbeugung einer drohenden Behinderung 
oder dem Behinderungsausgleich (§ 33 SGB V) als auch der Pflegeerleichterung, der 
Linderung von Beschwerden des Pflegebedürftigen oder der Ermöglichung einer 
selbständigeren Lebensführung (§ 40 SGB XI) dienen (doppelfunktionale Hilfs- und 
Pflegehilfsmittel), auf die Zuzahlungsregelungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung angepasst (§ 40 Abs. 5 Satz 7 SGB XI in seiner aktuellen Fassung). 
 
Demnach finden ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes für doppel-
funktionale Hilfs- und Pflegehilfsmittel die Zuzahlungsregelungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung gemäß §§ 33, 61, 62 SGB V Anwendung. 
 
Für die noch verbleibenden, nicht von der Regelung in § 40 Abs. 5 Satz 7 SGB XI 
umfassten, Pflegehilfsmittel nach § 40 Absatz 1 SGB XI (wie zum Beispiel Lage-
rungsrollen, Bettpfannen oder saugende Bettschutzeinlagen) verblieb es hingegen 
bei der Zuzahlungsregelung nach § 40 Abs. 3 SGB XI. Dass sich die Zuzahlungshö-
he in der Pflegeversicherung (10 %, maximal 25 Euro je Pflegehilfsmittel) von der in 
der Krankenversicherung (10 %, mindestens 5 Euro, maximal 10 Euro je Hilfsmittel) 
unterscheidet, ist sachlich nicht begründet, sozialpolitisch nicht nachvollziehbar und 
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führt in der Praxis insbesondere bei Versicherten und Leistungserbringern zu Irritati-
onen und Unverständnis. Daher wird vorgeschlagen, die Zuzahlungsregelungen zu 
vereinheitlichen, um Aufwände für Administration und Anwendung der gesonderten 
Zuzahlungsregelungen zu minimieren, ohne das gesetzgeberische Ziel der Erhebung 
von Zuzahlungen für Pflegehilfsmittel aufzugeben. Mit einer Mehrbelastung der Ver-
sicherten aufgrund der Mindestzuzahlung von 5 Euro ist nicht zu rechnen, da dieser 
Wert bei vielen Nicht-Verbrauchsartikeln erreicht wird. Die Begrenzung auf 10 Euro 
wird voraussichtlich zu einer Entlastung der Versicherten führen.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Der Satz 4 im § 40 Absatz 3 SGB XI 
 
„Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben zu den Kosten der Pfle-
gehilfsmittel mit Ausnahme der Pflegehilfsmittel nach Absatz 2 eine Zuzahlung von 
zehn vom Hundert, höchstens jedoch 25 Euro je Pflegehilfsmittel an die abgebende 
Stelle zu leisten." 

 
wird ersetzt durch 
 
„Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben zu den Kosten der Pfle-
gehilfsmittel mit Ausnahme der Pflegehilfsmittel nach Absatz 2 eine Zuzahlung von 
zehn vom Hundert des Abgabepreises, mindestens jedoch 5 Euro und höchstens 10 
Euro je Pflegehilfsmittel an die abgebende Stelle zu leisten, allerdings jeweils nicht 
mehr als die Kosten des Pflegehilfsmittels; § 33 Absatz 8 Satz 2 des Fünften Buches 
gilt entsprechend." 
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Neuregelung zu Hilfsmitteln, die in einem untrennbaren Zusammenhang 
mit einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode stehen 

 

A  Vorgeschlagene Neuregelung  

 
Die in § 139 Absatz 6 SGB V zu beachtenden Fristen für die Aufnahme neuer Pro-
dukten in das Hilfsmittelverzeichnis können derzeit vom GKV-Spitzenverband regel-
mäßig nicht eingehalten werden, wenn der Einsatz eines Hilfsmittels im Rahmen ei-
ner neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode im Sinne von § 135 Absatz 1 
Satz 1 zu bewerten ist. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts ist ein Hilfsmittel, das in einem untrennbaren Zusammenhang mit einer neuen 
Untersuchungs- und Behandlungsmethode steht, erst dann von der Leistungspflicht 
der Krankenkassen umfasst ist, wenn die neue Untersuchungs- und Behandlungsme-
thode durch den G-BA anerkannt worden ist (vgl. zuletzt Urteile des Bundessozialge-
richts – BSG - vom 8. Juli 2015, B 3 KR 5/14 R und B 3 KR 6/14 R). Solange diese 
Anerkennung nicht erfolgt ist, besteht weder ein Versorgungsanspruch des Versi-
cherten nach § 33 Absatz 1 Satz 1 SGB V noch ein Anspruch des Herstellers auf 
Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis.  
 
Daher wird eine engere Verzahnung zwischen den unterschiedlichen Verfahren der 
Bewertung einer neuen Methode beim G-BA nach § 137e SGB V und der Aufnahme 
von Produkten ins Hilfsmittelverzeichnis beim GKV-Spitzenverband nach § 139 SGB 
V vorgeschlagen. Damit kann der Hersteller frühzeitig an die notwendigen Informati-
onen gelangen, ob dem von ihm hergestellten Produkt eine neue Untersuchungs- 
und Behandlungsmethode zugrunde liegt und welches die Voraussetzungen der Er-
bringung dieser Methode zu Lasten der Krankenkassen sind. Er erhält dadurch die 
Möglichkeit, die entsprechenden Verfahren frühzeitig auf den Weg zu bringen und 
Klarheit zu schaffen, inwieweit eine Beteiligung des G-BA erforderlich ist. 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Eine Behandlungsmethode im Sinne einer medizinische Vorgehensweise, der ein 
eigenes theoretisch-wissenschaftliches Konzept zugrunde liegt, das sie von anderen 
Therapieverfahren unterscheidet, ist im Vergleich zu einer herkömmlichen Therapie 
"neu", wenn sie hinsichtlich des medizinischen Nutzens, möglicher Risiken und in 
Bezug auf die Wirtschaftlichkeit wesentliche, bisher nicht geprüfte Änderungen auf-
weist. Der GKV-Spitzenverband hat im Rahmen eines Verfahrens zur Aufnahme ei-
nes Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis die Einleitung eines Methodenbewer-
tungsverfahrens beim G-BA nur zu beantragen, wenn nach dem allgemein anerkann-
ten Stand der medizinischen Erkenntnisse eine positive Bewertung der neuen Me-
thode durch den G-BA wahrscheinlich ist. Ist der Nutzen einer neuen Methode noch 
nicht hinreichend belegt, kann diese allenfalls nach § 137e Abs. 1 und 7 SGB V auf-
grund einer Erprobungsrichtlinie des G-BA zu Lasten der Krankenkassen erbracht 
werden. 
 
Derzeit ist offen, wie der Hersteller die häufig umstrittene Frage, ob dem Einsatz sei-
nes Produkts eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode zugrunde liegt, 
frühzeitig und verbindlich klären kann. Zudem bestehen Unsicherheiten, wie weit die 
Mitwirkungspflichten des Herstellers im Antragsverfahren nach § 139 SGB V reichen, 
wenn feststeht, dass es sich um eine neue Methode handelt. Aus diesem Grunde 
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werden weitergehende Regelungen im Gesetz vorgeschlagen, damit ein verbindli-
ches Vorprüfungsverfahren beim G-BA zügig eingeleitet werden kann und die Ver-
antwortung des Herstellers klargestellt wird. 
 
 
C  Änderungsvorschlag 
 
§ 137e Absatz 8 wird wie folgt geändert: 
 
Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
 
„Auf deren Antrag hat der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Beratung 
zunächst eine Feststellung zu treffen, ob der Einsatz des Medizinprodukts im Rah-
men einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode erfolgt. § 137h Absatz 
6 Satz 3 bis 5 und Absatz 7 gilt entsprechend. Die Feststellung nach Satz 2 ist für 
das Verfahren zur Aufnahme eines Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis nach § 
139 Absatz 6 Satz 5 bis 8 verbindlich“. 
 
 
§ 139 wird wie folgt geändert: 
 
Dem Absatz 6 werden die folgenden Sätze angefügt: 
 
„Erfolgt der Einsatz eines Hilfsmittels im Rahmen einer neuen Untersuchungs- oder 
Behandlungsmethode nach § 135 Absatz 1 Satz 1, ist das Verfahren zur Aufnahme 
des Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis auszusetzen. Gelangt der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen zu der Feststellung, dass nach dem anerkannten 
Stand der medizinischen Erkenntnisse die Anerkennung des diagnostischen und the-
rapeutischen Nutzens der neuen Methode durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss unwahrscheinlich ist oder eine positive Bewertung der Methode aus anderen 
Gründen ausgeschlossen erscheint, hat er den Hersteller auf sein Antrags- und Bera-
tungsrecht nach § 137e Absatz 7 und 8 hinzuweisen. Macht der Hersteller von die-
sem Recht keinen Gebrauch, lehnt der Gemeinsame Bundesausschuss den Antrag 
auf Erprobung ab oder gibt er im Anschluss an die Erprobung keine positive Empfeh-
lung zu der neuen Methode ab, ist der Antrag auf Aufnahme des Hilfsmittels in das 
Hilfsmittelverzeichnis abzulehnen“. 
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Unterstützung der Versicherten bei Behandlungsfehlern (§ 66 SGB V und 
Zusammenarbeit mit Leistungserbringern und MDK sowie  § 276 Absatz 2 
Satz 2 SGB V 

A Vorgeschlagene Neuregelung 
 
Zur weiteren Sicherstellung einer bedarfsgerechten und adäquaten Unterstützung 
der Versicherten bei Behandlungs- und Pflegefehlern gemäß den §§ 66 SGB V und 
115 Abs.3 Satz 7 SGB XI wird vorgeschlagen, dass die Norm des § 276 Abs. 2 
Satz 2 SGB V dahingehend geändert wird, dass die Leistungserbringer den Kran-
kenkassen in diesen Fällen der Unterstützung auch weiterhin die mit der Schwei-
gepflichtentbindungserklärung des Versicherten für diesen angeforderten Behand-
lungsunterlagen direkt übersenden dürfen.  

B  Stellungnahme 

§ 276 Absatz 2 SGB V bezieht sich auf § 275 Absatz 1 bis 3 SGB V und damit 
auch auf die Ziffer 4 im Absatz 3. Hierin ist geregelt, dass die Krankenkassen in 
geeigneten Fällen durch den Medizinischen Dienst prüfen lassen können, ob Versi-
cherten bei der Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen aus Behandlungs-
fehlern ein Schaden entstanden ist (§ 66 SGB V). 

§ 66 SGB V hat durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen 
und Patienten (Patientenrechtegesetz), das am 26.02.2013 in Kraft trat, ebenfalls 
eine Neufassung dergestalt erfahren, dass die Krankenkassen nunmehr ihre Versi-
cherten bei der Verfolgung von Schadenersatzansprüchen, die bei der Inanspruch-
nahme von Versicherungsleistungen aus Behandlungsfehlern entstanden sind und 
nicht nach §  116 SGB X auf die Krankenkassen übergehen, unterstützen sollen. 
Die Regelung ist nach § 115 Absatz 3 Satz 7 2. Halbsatz SGB XI entsprechend auf 
Pflegefehler anwendbar. 

Die Art der Unterstützung ist gesetzlich nicht regelt, erfährt aber durch die Sozial-
gerichtsbarkeit wiederkehrend entsprechende Ausgestaltungen. So sollen dem 
Versicherten vor allem Leistungen gewährt werden, die ihm die Beweisführung er-
leichtern, d. h. ihm die für eine Rechtsverfolgung essentiellen Informationen zu-
gänglich machen. Dabei geht es insbesondere um die Verschaffung von Auskünf-
ten über die vom Arzt gestellten Diagnosen, die angewandte Therapie, die Namen 
der Behandler, die Anforderung ärztlicher Unterlagen einschließlich Röntgen-
Aufnahmen und ggf. die nachfolgende Begutachtung durch den MDK (vgl. u. a. 
Hessisches LSG, L1 KR 381/13). 

Gemäß § 284 Absatz 1 Nr. 5 SGB V dürfen die Krankenkassen Sozialdaten für 
Zwecke der Krankenversicherung erheben und speichern, soweit diese für die Un-
terstützung der Versicherten bei Behandlungsfehlern erforderlich sind. 

Demgemäß haben die Krankenkassen mit § 284 Absatz 1 Nr. 5 SGB V eine 
Rechtsgrundlage für die Anforderung der Behandlungsunterlagen im Auftrag des 
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Versicherten zur Unterstützung nach § 66 SGB V. Zu beachten ist hierbei auch, 
dass es hier um die Verfolgung von zivilrechtlichen Schadenersatzansprüchen geht 
und nicht um die Prüfung sozialrechtlicher Leistungsansprüche. 

Eine Übertragung der Regelung des § 276 Absatz 2 Satz 2 SGB V mit der Folge, 
dass angeforderte Unterlagen nur dem MDK übermittelt werden dürfen, ist dem-
nach erkennbar nicht Zielsetzung des Gesetzgebers und wäre auch aus folgenden 
Erwägungen nicht sachgerecht: Zum Zeitpunkt der Anforderung der Behandlungs-
unterlagen durch die Kranken-/ Pflegekassen stehen die weiteren Schritte der Be-
arbeitung und Unterstützung im Einzelfall noch nicht fest. Hier sind individuelle Ent-
scheidungen zu treffen. Mithin kann nicht von vornherein angenommen werden, 
dass sich an die Anforderung der Unterlagen zwangsläufig eine Begutachtung 
durch den MDK anschließt. 

Dies würde ab dem 01.01.2017 eine massive Schlechterstellung der betroffenen 
Patienten und eine gravierende Kürzung der Unterstützungsleistungen im Rahmen 
des § 66 SGB V bedeuten. Darüber hinaus wäre damit eine Ungleichbehandlung 
zwischen den Versicherten verbunden, abhängig davon, ob sie sich -  wie bisher -  
mit ihrem Unterstützungsbegehren an die Kassen wenden und dabei auch um die 
Anforderung der Behandlungsunterlagen bitten oder aber ihre Unterlagen bereits 
mitbringen und der Kasse zur Verfügung stellen oder auch eine Fallkonstellation 
vorliegt, bei der eine medizinische Bewertung außerhalb des MDK erfolgt. 

Darüber hinaus kann der Versicherte die Geltendmachung seines in § 630g BGB 
verankerten Rechtes auf Einsichtnahme in die Patientenakte einem Dritten über-
tragen, bei dem er ggf. dann auch die Einsichtnahme durchführen möchte. Dritter 
kann auch die Krankenkasse sein. Die Hemmschwelle für Patienten, Unterlagen 
bei dem Leistungserbringer selbst abzufordern oder einzusehen, hinsichtlich des-
sen sie den Verdacht auf einen Behandlungs- oder Pflegefehler hegen, ist enorm 
hoch. Viele verzichten daher eher auf eine Einsichtnahme, als sich dieser für sie 
belastenden emotionalen Situation auszusetzen. Hinzu kommt, dass es eine erheb-
liche Anzahl von Fällen gibt, in denen die Leistungserbringer die Unterlagen trotz 
des Einsichtsrechts des Patienten diesem nicht zur Verfügung stellen. Die Kran-
ken-/Pflegekassen unterstützen die Versicherten in diesen Situationen, indem sie 
die Korrespondenz mit dem Leistungserbringer übernehmen und eine Einsicht-
nahme in ihren Räumlichkeiten oder auch durch Übersendung der Unterlagen er-
möglichen. Erst hiernach kann nachvollzogen werden, ob der Verdacht begründet 
sein könnte und eine Verfolgung von Schadenersatzansprüchen überhaupt in Be-
tracht kommt. 

Die von den Leistungserbringern an die AOKs übersandten Unterlagen werden im 
Vorfeld einer medizinischen Bewertung bereits durch die spezialisierten Mitarbeiter 
des Behandlungsfehlermanagements der AOKs auf Vollständigkeit sowie juristisch 
und medizinisch geprüft.  ln den Fällen, in denen ein medizinisch-
wissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben wird, formulieren die AOK-
Mitarbeiter anhand der Behandlungsdokumentation individuelle, zielführende Fra-
gestellungen. Oftmals beschränkt sich die Patientensicht bzw. die Wahrnehmung 
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des Betroffenen nur auf punktuelle Ereignisse des Behandlungsverlaufs (z. B. auf-
grund von Narkosen), sodass eine Prüfung des Gesamtverlaufs zur Vorbereitung 
einer zielführenden Begutachtung unbedingte Voraussetzung ist. In den meisten 
Fällen ist zudem eine Prüfung der Vor- und Nachbehandlungen unerlässlich.  

Nach Vorliegen eines MDK-Gutachtens wird dieses vor der Übermittlung an den 
Versicherten selbstverständlich auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit geprüft. Auch 
dies geschieht unter Hinzuziehung der Behandlungsunterlagen. 

In der Konsequenz ist die nach §§ 66 SGB V und 115 Absatz 3 SGB XI von den 
Kranken-/Pflegekassen zu leistende Unterstützung nur dann - für alle betroffenen 
Versicherten in fairer, d. h. gleichgearteter Weise - erbringbar, wenn die im Auftrag 
des Versicherten von der Kranken-/Pflegekasse angeforderten Behandlungsunter-
lagen dieser auch seitens der Leistungserbringer zur Verfügung gestellt werden. 

Durch das Behandlungsfehlermanagement der AOK wurden allein den letzten 12 
Monaten rund 12.000 Versicherte fachkompetent beraten und unterstützt. Monat-
lich melden sich rund 250 Versicherte neu bei der AOK und bitten um entspre-
chende Hilfe. 

 

C Änderungsvorschlag 

Der § 276 Abs. 2 Satz 2 SGB V wird durch einen Satz 3 ergänzt 

Die Unterstützung der Versicherten bei Behandlungs- und Pflegefehlern 

(§§ 66 SGB V und 115 Abs. 3 Satz 7 SGB XI) bleibt hiervon unberührt. 

 

oder alternativ  

 

§ 276 Abs. 2 Satz 2 SGB V wird wie folgt gefasst:  

Haben die Krankenkassen oder der Medizinische Dienst für eine gutachterliche 

Stellungnahme oder Prüfung nach § 275 Abs. 1 , 2 und 3 Nummer 1-3 erforderliche 

versichertenbezogene Daten bei den Leistungserbringern angefordert, so sind die-

se Daten unmittelbar an den Medizinischen Dienst zu übermitteln. 
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IV. Anträge 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/die Grünen (BT-Drs. 18/10247) Versorgung 
verbessern – Kompetenzen von Heilmittelerbringern ausbauen 

 
A  Antrag 
 
Es wird beantragt einen Gesetzentwurf vorzulegen, der vorsieht, dass die „Blan-
koverordnung“ direkt in die Regelversorgung übernommen wird. Zudem sollen 
Modellvorhaben den „Direktzugang“ erproben können. 
 
 
B Stellungnahme 
 
Aktuell liegen noch keine Endergebnisse der Modellprojekte vor, in welchen die 
Auswirkungen der „Blankoverordnung“ auf die Patientenversorgung und die Wirt-
schaftlichkeit der Heilmittelversorgung untersucht wird. Daher ist eine direkte 
Übernahme in die Regelversorgung zum aktuellen Zeitpunkt deutlich verfrüht.  
 
Die Einführung von Modellvorhaben, welche den „Direktzugang“ von Patienten 
zum Heilmittelerbringer ohne vorherigen Arztbesuch beinhalten, wird mit Blick auf 
die Versorgungsqualität und Patientensicherheit abgelehnt. Die aktuellen Berufs-
gesetze der Heilmittelerbringer gehen davon aus, dass Heilmitteltherapien ärztlich 
veranlasst werden. Darauf aufbauend sind die aktuellen Ausbildungsinhalte aus-
gelegt.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Die Überführung der „Blankoverordnung“ in die Regelversorgung der GKV und 
die Einführung von Modellvorhaben zum „Direktzugang“ werden abgelehnt.  
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Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (BT-Drs. 18/8399)                   
Versorgung durch Heilmittelerbringer stärken – Valide Datengrundlage zur 
Versorgung und Einkommenssituation von Heilmittelerbringern schaffen 

 
A  Antrag 
 
Das BMG soll eine Studie zur Heilmittelversorgung in Auftrag geben und es soll 
eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des BMG unter Beteiligung der relevanten 
Verbände der Heilmittelerbringer und des GKV-SV einberufen werden.  
 
B Stellungnahme 
 
Die von den Antragstellern avisierte Studie enthält eine Vielzahl von zu untersu-
chenden Aspekten, welche u.a. die Entwicklung der Vergütungs- und Einkom-
menssituation, die Verteilung und die Ausbildung von Heilmittelerbringern im Fo-
kus hat. Diese Sachverhalte wurden durch die Antragsteller bereits im Rahmen 
einer kleinen Anfrage (18/7161) thematisiert. Allerdings konnten nicht alle Aspek-
te aus den vorliegenden Daten vollumfänglich und zur Zufriedenheit der Antrag-
steller beantwortet werden. Die Erhebung der von den Antragstellern benannten 
Aspekte erscheint grundsätzlich sinnvoll, da diese auch wesentliche Aspekte für 
eine wirtschaftliche Versorgung mit Heilmitteln beinhalten. Allerdings werden hier 
Fragen der leistungsbereichsübergreifenden Versorgung innerhalb und außerhalb 
der GKV außer Acht gelassen. Im Kontext der Behandlung des entsprechenden 
Patientenklientels (z.B. nach Akutverletzungen/OPs oder Schlaganfällen) spielt 
u.a. auch die Versorgung im Rahmen der stationären und ambulanten Rehabilita-
tion eine entscheidende Rolle, in der ebenfalls maßgeblich Heilmittelerbringer 
eingebunden sind. Auch muss die Vorhaltung bzw. deren Entwicklung von Leis-
tungsangeboten außerhalb der GKV, die sich ggf. auf die Versorgung mit Heilmit-
teln auswirken, berücksichtigt werden. Zusammengefasst erscheint das Vorhaben 
zu überdimensioniert, auch ohne das weitere wesentliche Aspekte in die Studie 
aufgenommen werden.  
 
Die Heilmittelerbringer bzw. deren Verbände sind bereits aktuell in unterschiedli-
cher Weise an der Gestaltung der Versorgung eingebunden. Hier sind insbeson-
dere das Stellungnahmerecht im G-BA, die direkten Verhandlungen zur Leis-
tungsbeschreibung und zu den Preisen mit der GKV nach § 125 Abs.1 und § 125 
Abs.2 SGB V und das Anhörungsrecht im Rahmen der Zulassungsempfehlungen 
nach § 124 Abs.4 SGB V zu nennen. Zudem vertreten die maßgeblichen Verbän-
de die Heilmittelerbringer auch gegenüber den politischen Entscheidungsträgern 
und den Kostenträgern. Eine zusätzliche Arbeitsgruppe ist daher entbehrlich.  
 
 
C Änderungsvorschlag 
 
Die Erstellung einer Studie und die Einberufung einer Arbeitsgruppe durch das 
BMG werden nicht befürwortet.  
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Stellungnahme  
 

der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  
 

zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen 
Bundestages 

am 30. November 2016 
 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- 
und Hilfsmittelversorgungsgesetz –HHVG) 

BT-Drucksache 18/10186 
 

sowie zu den Anträgen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Versorgung durch Heilmittelerbringer stärken – Valide Datengrundlage zur 

Versorgung und Einkommenssituation von Heilmittelerbringern schaffen (BT-
Drucksache 18/8399) und Versorgung verbessern – Kompetenzen von 

Heilmittelerbringern ausbauen (BT-Drucksache 18/10186) 
 
 

 
 
Zu Artikel 1 Nummer 16 (§ 217f Absatz 4b SGB V) 
 
Ich begrüße die geplante Regelung, wonach der GKV-Spitzenverband in einer 
Richtlinie Maßnahmen zum Schutz von Sozialdaten der Versicherten vor unbefugter 
Kenntnisnahme festlegen soll, die die Krankenkassen bei Kontakten mit ihren 
Versicherten anwenden müssen.  
 
Im Zuge von Vor-Ort-Kontrollen habe ich wiederholt festgestellt, dass sich 
Krankenkassen der Problematik der unzureichenden Authentifizierung bei 
telefonischen und elektronischen Versichertenanfragen durchaus bewusst sind, 
ihnen aber häufig verlässliche Sicherheitskonzepte fehlen, die das 
Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und -sicherheit auf der einen Seite und 
Kundenservice auf der anderen, allen Interessen gerecht werdend aufzulösen 
vermögen. Es besteht also Handlungsbedarf. Das Instrument einer Richtlinie hat in 
dieser Hinsicht gegenüber formalgesetzlichen Bestimmungen den Vorteil, dass es 
flexibel auf den technischen Fortschritt und geänderte Rahmenbedingungen 
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reagieren und konkret-individuelle, für die Krankenkassen verbindliche 
Umsetzungskonzepte festlegen kann. 
 
Ich hoffe, dass der GKV-Spitzenverband sowohl im Interesse der Versicherten, als 
auch der von ihm vertretenen Krankenkassen eine Richtlinie schaffen wird,  die den 
Anforderungen von Datenschutz und Datensicherheit gerecht wird. Im Rahmen der 
gesetzlich vorgesehenen Abstimmung der Richtlinie stehe ich dabei mit meiner 
Expertise gerne konstruktiv zur Seite. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 18 (§ 294a Absatz 1 Satz 3 SGB V) 
 
Aus datenschutzrechtlicher Sicht begrüße ich, dass die Übermittlungsverpflichtung 
der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte , 
Einrichtungen und Krankenhäusern gegenüber den Krankenkassen in Fällen 
drittverursachter Gesundheitsschäden als möglicher Folge einer Misshandlung, eines 
sexuellen Missbrauchs, eines sexuellen Übergriffs, einer sexuellen Nötigung oder 
einer Vergewaltigung, nunmehr an die Einwilligung der volljährigen betroffenen 
Patientinnen und Patienten geknüpft wird.  
 
Diese Übermittlungsbeschränkung stärkt im Vergleich zur bisherigen Regelung, die 
eine voraussetzungslose Übermittlungsverpflichtung vorsah, das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen und das Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patienten, dem gerade in dieser für die Beteiligten schwierigen und 
belastenden Situation eine große Bedeutung zukommt. 
 
 
Zu Artikel 1 Nummer 20 (§ 302 Absatz 1 SGB V) 
 
Mit dieser Neuregelung soll der Umfang der von den Hilfsmittelerbringern an die 
Krankenkassen zu Abrechnungszwecken zu übermittelnden Daten um die Angabe 
über die Höhe der mit dem Versicherten abgerechneten Mehrkosten bei der 
Inanspruchnahme eines verordneten Hilfsmittels erweitert werden. Diese zusätzliche 
Datenübermittlung diene einer Transparenzsteigerung und sei erforderlich, um 
Erkenntnisse über den Umfang der Versorgungen ohne Mehrkosten sowie über 
diejenigen mit Mehrkosten zu gewinnen und um im Rahmen von Prüfungen nach      
§ 127 Absatz 5a SGB Auffälligkeiten feststellen zu können.  
 
Zwar ist nachvollziehbar, dass den wiederholt geäußerten Vorwürfen nachgegangen 
werden soll, Versicherte würden von Hilfsmittelerbringern häufig zu 
mehrkostenpflichtigen Versorgungen gedrängt, ohne ausreichend über eine im 
Einzelfall ausreichende mehrkostenfreie Versorgung informiert zu werden. Dabei ist 
aus datenschutzrechtlicher Sicht jedoch zu berücksichtigen, dass die Information 
über eine Zuzahlung für die Krankenkassen gerade nicht abrechnungsrelevant ist 
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und sich somit nicht widerspruchsfrei in die weiteren nach § 302 Absatz 1 SGB V zu 
Abrechnungszwecken zu übermittelnden Daten einreihen lässt. Die Versorgung mit 
einem mehrkostenverursachenden Hilfsmittel beruht vielmehr auf einem 
privatrechtlichen Vertrag zwischen Hilfsmittelerbringer und -empfänger und hat 
keinen unmittelbaren Einfluss auf die Abrechnung mit der Krankenkasse. Aus diesen 
Gründen sollte geprüft werden, ob das legitime, in der Begründung ausgeführte Ziel 
auch mit einer weniger stark in die Privatautonomie der Betroffenen eingreifenden 
Maßnahme erreicht werden kann. Eine mögliche Lösung könnte etwa eine zwar 
hilfsmittelversorger-, nicht aber versichertenbezogene Übermittlung der geleisteten 
Mehrkosten sein. 
 
 
Sonstige Anmerkungen 
 
Gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 341. Sitzung am 17. 
Dezember 2014 zur Neuregelung der ambulanten Notfallversorgung ist für die 
Berechnung verschiedener Leistungen der vertragsärztlichen Notfallversorgung 
(GOP 01210, GOP 01212, GOP 01214, GOP 01216, GOP 01218 sowie GOP 01418) 
die Uhrzeit der Inanspruchnahme anzugeben. 
 
Die Übermittlung der Uhrzeiten der Inanspruchnahme gewährleiste nach Angaben 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Überprüfung der Richtigkeit der 
Abrechnung. Die Praxisverwaltungssysteme könnten ohne Eingabe der Uhrzeiten 
nicht automatisiert überprüfen, ob die Leistungen der angesetzten 
Gebührenpositionen (GOP) tatsächlich in den definierten Zeiträumen erbracht 
worden sind. Dies gelte insbesondere deswegen, weil die GOPen erst am nächsten 
Tag in die Praxisverwaltungssysteme eingegeben werden könnten.  
 
Hinzu komme, dass der Bewertungsausschuss mit der neuen 
Abrechnungssystematik im Notfalldienst den festgestellten Mängeln in der 
Notfallversorgung begegnen will. Beklagt werde seit längerer Zeit insbesondere, 
dass ein wenig koordiniertes Nebeneinander von vertragsärztlich organisiertem Not(-
fall)dienst und faktisch dominierender Inanspruchnahme der Notfallambulanzen der 
Krankenhäuser vorliege. 
 
Ohne die verpflichtende Angabe der Uhrzeiten der Inanspruchnahme könne nicht 
festgestellt werden, ob es erhebliche Differenzen zu bestimmten Uhrzeiten zwischen 
der Inanspruchnahme von Krankenhäusern oder des vertragsärztlichen Notdienstes 
gebe. Diese Daten würden aber benötigt, um versorgungsbedarfsgerechte 
Vergütungsregelungen zu entwickeln, die die ambulante Notfallversorgung stärken 
und gegebenenfalls bestehende Defizite in der Versorgung beseitigen würden. 
 
Vor diesem Hintergrund habe ich weniger Bedenken im Hinblick auf die 
Erforderlichkeit der Uhrzeitangabe bei der Abrechnung von Notfallleistungen nach 
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der neuen Systematik, als vielmehr hinsichtlich der erforderlichen gesetzlichen 
Grundlage für die geforderte Datenübermittlung durch die Ärztinnen und Ärzte: 
 
Gemäß §§ 294, 295 Absatz 1 SGB V sind die an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärzte verpflichtet, die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Krankenkassen sowie der Kassenärztlichen Vereinigungen notwendigen Angaben, 
die aus der Erbringung, der Verordnung sowie der Abgabe von 
Versicherungsleistungen entstehen, aufzuzeichnen und gemäß den nachstehenden 
Vorschriften unter anderem den Krankenkassen und den Kassenärztlichen 
Vereinigungen mitzuteilen. § 295 Absatz 1 SGB V verpflichtet die an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen, die in Absatz 
1 abschließend aufgeführten Angaben aufzuzeichnen und zu übermitteln. Genannt 
ist in Nummer 2 der Tag der Behandlung, aber nicht die Uhrzeit. Zwar enthält der 
Einheitliche Bewertungsmaßstab auf Grundlage des § 87 Absatz 1 SGB V 
entsprechende Regeln, die den Vertragsärzten bei den Notfallleistungen die Angabe 
der Uhrzeit aufgeben, diese wurden aber bisher noch nicht – wie es § 294 SGB V 
verlangt – in den datenschutzrechtlichen Vorschriften des SGB V nachvollzogen.  
 
Die entsprechende Ergänzung des § 295 SGB V sollte umgehend nachgeholt 
werden. Das HHVG bietet dazu nach meiner Einschätzung einen geeigneten 
Rahmen. 
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittel -

Versorgung (HHVG)  Drucksache  BT-18/10186 

 

Allgemeiner Regelungsbedarf 

Die Heil- und Hilfsmittel werden noch stärker als andere Gesundheitsbereiche von der 

demographischen Alterung der Bevölkerung besonders deutlich getroffen. Dies lässt sich gut an der 

Rangliste der wichtigsten Hilfsmittel erkennen. Ganz oben stehen Hilfsmittel, die vor allem von 

Älteren beansprucht werden, wie zum Beispiel Hörhilfen, Atemtherapiegeräte und 

Inkontinenzartikel. Bei den Heilmitteln sind es die älter werdenden Erwerbspersonen, die häufig an 

Rückenschmerzen leiden, für die dann Abhilfe gesucht wird. Neuere Untersuchungen zeigen, dass 

dem chirurgischen Eingriff ein viel zu hoher Stellenwert zugeordnet wird. Hier können 

Heilmittelerbringer eine wirksame und kostengünstige Alternative anbieten.  

Um die vielfältigen Möglichkeiten ausschöpfen zu können, ist eine Modernisierung und Anpassung an 

die neuen Entwicklungen in der Heil- und Hilfsmittelversorgung geboten. Hier setzt das HHVG an und 

gibt einer weiteren zukunftsorientierten Entwicklung Raum. 

Neuregelung der Hilfsmittelversorgung 

Im Bereich der Hilfsmittel ist vor allem der Zugang der Patienten zu den Hilfsmitteln neu 

auszutarieren. Zum einen sollen nicht nur der Preis, sondern auch die Qualität über die Zulassung von 

Hilfsmitteln für die Versorgung entscheiden, und zum anderen ist sicherzustellen, dass Patienten ein 

Wahlrecht zwischen mehreren Produkten bleibt. Im Gesetzesentwurf wird dem dadurch Rechnung 

gegeben, dass bei Ausschreibung neben dem Preis auch die Produktqualität und die 

Versorgungsicherheit eine gewichtige Rolle spielen. Schließlich wird den Patienten ein Wahlrecht 

dadurch eröffnet, dass nicht nur ein Produkt, sondern mehrere Produkte zur  Auswahl gestellt 

werden. Ob damit auch mehrere Hersteller zum Zuge kommen, bleibt bei dieser Regelung offen. Eine 

zweckmäßige Regelung stellt auch dar, dass bei individuellen Anfertigungen in der Regel keine 

Ausschreibung erfolgen soll. 
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Bei der Aufnahme neuer, innovativer Hilfsmittel ist eine Abgrenzung von den neuen Untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden wünschenswert. Neue Hilfsmittel können in verschiedenen 

Indikationsbereichen Anwendung finden, was einer Ergänzung der Formulierung bedarf, in dem 

neben der Indikation auch die medizinische Zweckbestimmung aufgenommen wird. 

Die Aufnahme moderner Wundauflagen für die Verbesserung chronischer und schwer heilender 

Wunden schließt eine derzeit empfindliche Versorgungslücke. In wie weit die Definition der 

Verbandsmittel sich von medizinischen Produkten unterscheidet, bedarf einer Präzisierung. Dies ist 

auch deswegen wichtig, weil für moderne Medizinprodukte ein Zulassungsverfahren vorgesehen ist, 

dass für Verbandsmittel weniger geeignet ist. 

Neuregelung im Heilmittelbereich 

Im Heilmittelbereich sind mehrere weitreichende neue Regelung vorgesehen: Zum einen ist dies die 

befristete Aufhebung der Bindung der Vergütung an die Entwicklung der Grundlohnsumme der 

Krankenkassen, zum anderen ist dies die teilweise Ablösung der Leistungserbringung von der 

Verordnung der Ärzte. Schon seit einiger Zeit werden die Vergütungen in den großen 

Leistungsbereichen, nämlich den Krankenhäusern  und den Vertragsärzten von der strikten 

Anbindung an die Grundlohnsumme gelockert und durch eine Morbiditätsorientierung ergänzt. Da 

auch bei den Heilberufen eine ähnliche Morbiditätsentwicklung stattfindet, ist es nur folgerichtig, 

auch für die Vergütung der Heilberufe einen ähnlichen Weg zu gehen oder zumindest zu testen, was 

im Gesetzentwurf für die nächsten drei Jahre vorgesehen ist. Dass diese Regelung zunächst nur für 

drei Jahre gilt, kann insofern als berechtigt angesehen werden, als für die Heilberufe die Diagnose 

etwa nach dem ICD-Schlüssel, kaum zweckmäßig sein dürfte. Es sollte also in der Übergangsfrist 

versucht werden, eine zweckmäßige Beschreibung des Behandlungsbedarfs zu finden. Es bietet sich 

an zu prüfen, ob der ICF-Schlüssel (International Classification of  Funktioning, Disability and Health), 

ein geeignetes Instrument sein kann. Weniger befriedigend ist an der derzeitigen Lösung, dass nicht 

vorgesehen ist, wie eine Anschlussregelung aussehen soll. Schließlich kann ein Rückfall in das 

derzeitige System nicht gewünscht seien.  

Für mehr fachliche Selbstständigkeit der Heilberufe, aber auch zur Entlastung der Ärzte kann die 

vorgesehene Blankovollmacht dienen. Da im Ausland bereits positive Erfahrungen mit dem direkten 

Zugang von Patienten zu den Heilmittelerbringern vorliegen, sollte auch in Deutschland dieser Weg 

erprobt werden. Verbunden mit einer höheren beruflichen Autonomie sollte auch die berufliche 

Qualifikation angehoben werden. Eine generelle Akademisierung kann dabei nicht das Ziel sein, darf 

aber auch nicht generell ausgeschlossen bleiben. Denkbar ist, dass der direkte Zugang nur zu 

höherqualifizierten Heilberuflern geöffnet wird. Mittelfristig ist der Weg zu einer verstärkten 

horizontalen Kooperation der ärztlichen und nichtärztlichen Gesundheitsberufen vorgezeichnet. Die 

für die Krankenkassen einfache Lösung einer Steuerung zentriert auf die Vertragsärzte und wird so in 

ein multizentrisches Steuerungssystem übergeleitet. 
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Stellungnahme des Bundesverbands Direktvertrieb Deutschland e.V., der 

Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für 

Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V. und des Deutschen 

Franchise-Verbands e.V. zum vom Bundesgesundheitsministerium 

angeregten Änderungsantrag 3 vom 18.11.2016 zum Heil- und 
Hilfsmittelversorgungsgesetz  

(Stand 29.11.2016)  
 

  

Der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD), die Centralvereinigung Deutscher 

Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V. und der Deutsche Franchise-

Verband e.V. (DFV) lehnen den vom Bundesgesundheitsministerium angeregten Änderungsantrag 3 vom 

18.11.2016 zum Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz ab, soweit sich diese Regelungen auf 

Geringverdiener und Unternehmen in den ersten fünf Jahren einer selbständigen Tätigkeit beziehen. 

Den Vorschlag, § 240 Abs. 4a SGB V dahingehend zu ändern, dass die Beiträge auf der Grundlage der 

nachgewiesenen voraussichtlichen Einnahmen von Selbständigen nur vorläufig festgesetzt werden, kann 

gerade für junge Unternehmen zu erheblichen auch existenzbedrohenden Belastungen führen. Gegen 

diese Regelung sprechen aus unserer Sicht folgende Argumente: 

1.  Selbständige in der Startphase – vor allem in den ersten fünf Jahren – verzeichnen in der Regel 

wachsende Einnahmen und müssten nach dem in Änderungsantrag 3 gemachten Vorschlag folglich 

regelmäßig Nachzahlungen vergegenwärtigen. Da die meisten Selbständigen in der Startphase kaum in 

der Lage sein werden, Rücklagen zu bilden, kann dies zu Insolvenzen führen. Zudem wird es sich negativ 

auf die Gründerkultur in Deutschland auswirken. 

2.  Besonders problematisch ist es, dass in der Praxis viele Selbständige wegen der hohen 

Arbeitsbelastung in der Startphase Fristverlängerungen bei der Steuererklärung beantragen und insofern 

Nachzahlungen über mehrere Jahre leisten müssen. 

3. Die Nachzahlungspflicht trifft Selbständige besonders hart, die bislang über die 

Familienkrankenversicherung des Ehepartners § 10 Abs. 1 SGB V beitragsfrei gestellt sind und in späteren 

Jahren über die Schwelle von derzeit 415 Euro durchschnittlichen monatlichen Verdienst kommen. Diese 

Selbständigen müssten dann über Jahre hohe Nachzahlungen vergegenwärtigen. 

verpa14ma01
Ausschussstempel - mehrzeilig



2 
 

4. Selbständige sind gerade in der Startphase hohen Krankenkassenbeiträgen ausgesetzt. Ein 

Selbständiger, der 900 Euro pro Monat verdient, muss z.B. rund 40 Prozent seiner Einnahmen für die 

Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung aufbringen. Gerade aufgrund der Höhe der derzeit 

geltenden Mindestbemessungsgrenze bei Selbständigen, die einen durchschnittlichen Verdienst von über 

2.100 Euro vermutet, kann die in dem Änderungsantrag 3 vorgesehene Nachzahlungspflicht 

existenzbedrohende Auswirkung haben. 

5. Verschärft wird die Nachzahlungspflicht dadurch, dass im Fall eines Nichteinreichens des 

Steuerbescheides die Beiträge in Höhe eines dreißigsten Teils der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze 

festgesetzt werden, § 240 Abs. 4a S. 4 SGB V-E. Gerade in der Startphase sind Selbständige oft 

arbeitsmäßig überlastet und können oftmals noch nicht auf eine geordnete Büroorganisation 

zurückgreifen. Aus diesem Grund kann es passieren, dass Selbständige ihrer Verpflichtung zur 

Nachreichung des 2. Einkommenssteuerbescheides nicht nachkommen und deshalb 

Krankenkassenbeiträge nachzahlen müssen, die das Einkommen bei Weitem übersteigen. Auch dies kann 

Existenzen vernichten. 

6. Soloselbständige sind nach § 2 S. 1 Nr. 9 SGB VI zusätzlich ab einem monatlichen Verdienst von 

über 450 Euro rentenversicherungspflichtig. Insofern müssen gerade Geringverdiener eine erhebliche 

Doppelbelastung tragen. So zahlt ein Soloselbständiger, der 451 Euro monatlich verdient, z.B. über 250 

Euro für Kranken-, Pflege und Rentenversicherung. Gerade Geringverdiener würden durch die 

vorgeschlagene Nachzahlungspflicht besonders stark belastet. 

7.   Union und SPD sind sich grundsätzlich einig, dass alle Selbständigen für ihr Alter vorsorgen sollten. 

Sollte dies so gesetzlich geregelt werden, wären nicht nur die Soloselbständigen, sondern alle 

Selbständigen der oben beschriebenen Doppelbelastung ausgesetzt. Diese Doppelbelastung würde durch 

die vorgeschlagene Gesetzesänderung zudem verschärft und wäre vor allem für Geringverdiener und 

Existenzgründer existenzbedrohend. 

8. Die in dem Vorschlag angeregte Gesetzesänderung macht eine Doppelprüfung erforderlich, die 

sowohl bei den Versicherungsnehmern als auch bei den Krankenkassen erheblichen zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand verursachen würde, ohne dass dadurch ein entsprechender Nutzen 

gegenübersteht. 

9. Es besteht keine Notwendigkeit einer Regelung. Wenn es die Intention des Vorschlags ist, 

vollzeittätige Selbständige in wirtschaftlich schwerer Situation zu entlasten, so gibt es bereits jetzt die 

Möglichkeit hierfür. Gemäß § 6 Nr. 3a Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler kann der Beitrag 

gesenkt werden, wenn die Beitragsbemessung eine unverhältnismäßige Belastung darstellt. Eine 

unverhältnismäßige Belastung liegt nach den Beitragsverfahrensgrundsätzen Selbstzahler vor, wenn das 

angenommene Arbeitseinkommen um mehr als ein Viertel des über den Einkommensteuerbescheid 

zuletzt festgestellten Arbeitseinkommens reduziert ist. Um vollzeittätige Selbständige noch stärker zu 

entlasten, wäre es sinnvoll, bereits bei 10 bis 15 Prozent niedrigeren Einkommens eine 

unverhältnismäßige Belastung des Selbständigen zu bejahen. Die Beitragsverfahrensgrundsätze 

Selbstzahler könnten entsprechend geändert und um eine Rückzahlungspflicht ergänzt werden. 

Der Beschluss der SPD-Bundestagsfraktion „Neue Zeiten in der Arbeitswelt – soziale Absicherung für 

(Solo-)Selbständige verbessern“ vom 18. Oktober 2016 weist richtigerweise auf die prohibitiv hohe 

Einstiegshürde für Selbständige hin. Die SPD fordert deshalb erfreulicherweise, dass die 

Beitragsbemessung für Selbständige in der gesetzlichen Krankenversicherung analog zu abhängig 

Beschäftigten einkommensabhängig ausgestaltet und die Mindestbeiträge entsprechend abgesenkt 

werden. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Selbständigen „spürbar [zu] entlasten und ihnen damit einen 

zusätzlichen Spielraum für eine auskömmlichere Altersvorsorge [zu] verschaffen“ (vgl. hierzu auch die 

entsprechenden Forderungen in den Entschließungsanträgen von der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN, 
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BT-Drs. 18/10035 vom 19.10.2016 und der Fraktion DIE LINKE, BT-Drs. 18/9711 vom 21.09.2016). Der 

vom Bundesgesundheitsministerium angeregte Änderungsantrag 3 würde genau das Gegenteil bewirken 

und wäre insofern Gift für die Gründerkultur in Deutschland. In diesem Zusammenhang weisen wir 

darauf hin, dass die Zahl der Gründungen von 452.500 im Jahr 1997 auf unter 266.000 im Jahr 2015 

abgesunken ist. Der Änderungsantrag 3 zum HHVG würde diesen Trend verschärfen und Selbständige in 

der Startphase in die Insolvenz treiben. 

Der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD), die Centralvereinigung Deutscher 

Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V. und der Deutsche Franchise-

Verband e.V. (DFV) sprechen sich insofern gegen den vom Bundesgesundheitsministerium angeregten 

Änderungsantrag 3 vom 18.11.2016 aus, soweit sich diese Regelungen auch auf Geringverdiener und 

Unternehmen in den ersten fünf Jahren einer selbständigen Tätigkeit beziehen. 

 

In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) scheinen aus unserer Sicht vielmehr praxistauglichere 

Regelungen für Selbständige, nebenberufliche wie hauptberufliche, angebracht, die die 

Einkommenssituation von Selbständigen in Zukunft besser berücksichtigen.  

Der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD), die Centralvereinigung Deutscher 

Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V. und der Deutschen Franchise-

Verband e.V. (DFV) fordern in dem gemeinsamen Positionspapier zur sozialen Absicherung von 

Selbständigen vom 6.9.2016 folgende gesetzliche Änderungen: 

Nebenberuflich familienversicherte Selbständige 

Derzeit dürfen nebenberuflich Selbständige, deren Gesamteinkommen regelmäßig 415 Euro im Monat 

nicht übersteigt, beitragsfrei in der Familienversicherung bleiben, § 10 SGB V. Bei Überschreiten dieser 

Grenze müssen freiwillig in der GKV versicherte, nebenberuflich Selbständige bei einem allgemeinen 

ermäßigten Beitragssatz von 14% (ohne krankenkassenindividuellen Zusatzbetrag) mindestens rund 136 

Euro monatlich Krankenversicherung (gem. §§ 240 Abs. 4 S. 1 SGB V i.V.m. § 18, 243 SGB IV), plus 

22,76 Euro bzw. 25,18 Euro Pflegeversicherung (gem. §§ 55 Abs. 1, 3, 57 Abs. 4 S. 1 SGB XI) bezahlen. 

Freiwillig in der GKV versicherte nebenberuflich Selbständige zahlen damit bis zu 38 Prozent ihres 

Einkommens an die Kranken- und Pflegeversicherung. Hinzukommt, dass Soloselbständige ab 450 Euro 

in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen müssen. Aufgrund dieser finanziellen Belastungen bleiben viele 

Vertriebspartner unter dieser Verdienstschwelle bzw. steigen sogar aus, wenn sie die Einkommensgrenze 

von 415 Euro überschreiten. Dies kann aus unserer Sicht nicht im Interesse der Rentenversicherungs- und 

Krankenversicherungsträger sein.  

Um nebenberuflich Selbständige zu entlasten, setzen sich die unterzeichnenden Verbände für eine 

Erhöhung der in § 10 SGB V geregelten monatlichen Einkommensgrenze auf mindestens 900 Euro ein. 

Darüber hinaus regen wir an, die Beiträge für die Familienversicherung dynamisch mit dem Verdienst des 

nebenberuflich Selbständigen ansteigen zu lassen. Denkbar wäre dies z. B. wie folgt:  

• Verdienst über 450 Euro monatlich: Beitrag für die Familienversicherung erhöht sich um 13 Euro 

• Verdienst über 500 Euro monatlich: Beitrag für die Familienversicherung erhöht sich um 26 Euro 

• … 

• Verdienst über 850 Euro monatlich: Beitrag für die Familienversicherung erhöht sich um 117 Euro 

• Verdienst über 900 Euro monatlich: Selbständige unterliegen einer eigenen 

Krankenversicherungspflicht, die Möglichkeit eine Mitversicherung über die Familienversicherung entfällt. 
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Dadurch würde die individuelle Situation von nebenberuflich Selbständigen im Rahmen der GKV stärker 

berücksichtigt. Diese dynamische Anpassung der Beiträge für die Familienversicherung wird auch die 

Einnahmen der Krankenversicherungsträger und somit auch die Solidargemeinschaft der Versicherten 

stärken.  

Hauptberuflich Selbständige 

Auch für hauptberuflich Selbstständige, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert 

sind, können die anfallenden Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung gerade in kritischen 

Unternehmenssituationen zu einer Überbelastung führen. Als Berechnungsgrundlage für die 

Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung gilt die monatliche Beitragsbemessungsgrenze 

(2016: 4.237,50 Euro), nach der der Selbständige grundsätzlich seine Krankenkassenbeiträge zu 

entrichten hat. Doch selbst bei Nachweis weit geringerer Einnahmen hat der Gesetzgeber eine sog. 

Mindestbemessungsgrundlage festgelegt, wonach der Beitrag gemäß § 240 Abs. 4 S. 2 SGB V für den 

Kalendertag vom vierzigsten Teil der monatlichen Bezugsgröße, d. h. mindestens auf der Grundlage von 

75 % der monatlichen Bezugsgröße (2016: 2.178,75 Euro) zu berechnen ist. Ein monatliches Einkommen 

von 2.178,75 Euro wird damit im Jahr 2016 für Selbständige praktisch vermutet. Bei einem allgemeinen 

Beitragssatz von 14% (ohne krankenkassenindividuellen Zusatzbetrag und ohne Krankengeldanspruch) 

sind damit mindestens rund 305 Euro monatlich für die gesetzliche Krankenversicherung und 

hinzukommend mindestens 51,20 Euro Pflegeversicherung zu bezahlen. Dieser Prozentsatz der 

Mindestbemessungsgrundlage i.H.v. 75 % ist aus unserer Sicht abzusenken oder eine auf die 

tatsächlichen Einnahmen bezogene Beitragsberechnung auch unterhalb der derzeit geltenden 

Mindestbemessungsgrundlage vorzusehen. Denn es gibt immer wieder Situationen im Alltag von 

Selbständigen, die diese mit der derzeit geltenden Beitragshöhe überfordern. Dies ist insbesondere auch 

der Tatsache geschuldet, dass das monatliche Einkommen bei Selbständigen stark schwanken kann.   

 

Ansprechpartner: 

Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) 

Jochen Clausnitzer 

clausnitzer@direktvertrieb.de 

Tel.: 030/23638680 

 

Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V. 

Eckhard Döpfer 

doepfer@cdh.de 

Tel.: 030/72625630 

 

Deutscher Franchise-Verband e.V. (DFV) 

Torben Leif Brodersen 

brodersen@franchiseverband.com 

Tel.: 030/ 27890213 
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Vorbemerkung 

 
Die Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist es, die Gesundheit der 
Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern. 
Das Solidaritätsprinzip in der GKV zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass im 
Krankheitsfall die versicherte Patientin, der versicherte Patient, nicht allein für sich 
verantwortlich ist, sondern die Gesamtheit der Solidargemeinschaft Hilfe und Unterstützung 
gewährt. Der Leistungsanspruch muss sich dabei nach dem Maß der individuellen 
medizinischen Bedürftigkeit eines jeden einzelnen richten. In diesem Sinne müssen sowohl 
Heilmittel als auch Hilfsmittel jeder und jedem zur Verfügung stehen, sofern sie dazu 
beitragen, eine Krankheit zu heilen, ihr Fortschreiten zu verhüten, Beschwerden zu lindern 
bzw. körperliche Störungen, die durch Krankheit oder Behinderung hervorgerufen werden, 
zu vermindern bzw. ausgleichen. Grundsätzlich gilt dabei das Gebot, dass die Leistungen 
ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen und das Maß des Notwendigen 
nicht überschreiten. Das bedeutet aber auch, dass die Qualität und der Umfang der 
Versorgung nicht wirtschaftlichen Erwägungen untergeordnet werden dürfen.  

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di kritisiert in diesem Zusammenhang, dass 
infolge der Debatte um den vermeintlichen Wettbewerbsnachteil deutscher Unternehmen 
aufgrund angeblich zu hoher „Lohnnebenkosten“ durch Sozialversicherungsbeiträge in der 
GKV der Arbeitgeberbeitrag seit Januar 2015 bei 7,3 Prozentpunkten eingefroren wurde. 
Somit ist jede vom Gesetzgeber beschlossene Ausweitung des Leistungskatalogs oder eine 
verbesserte Leistung und die damit verbundene Beitragssatzsteigerung allein von den 
Versicherten über Zusatzbeiträge zu tragen. Die paritätische Finanzierung ist damit faktisch 
abgeschafft. Arbeitgeber haben sich somit aus der Verantwortung für die Kosten- und 
Leistungsentwicklung im Gesundheitswesen zurückgezogen. Im vorliegenden 
Gesetzentwurf würde die „jährliche Mehrbelastung der GKV durch die Maßnahmen zur 
Heil- und Hilfsmittelversorgung bei voller Jahreswirkung einen unteren bis mittleren 
dreistelligen Millionenbetrag erreichen“, welche allein zulasten der 
Versichertengemeinschaft geht. 

ver.di fordert daher vehement die rasche Abschaffung der jetzigen Zusatzbeitragsregelung 
und die gesetzliche Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung, eine Stärkung der 
Beitragssatzautonomie der Krankenkassen sowie die Einführung einer Bürgerversicherung. 
Nur so kann die Finanzierung der zukünftig erheblich steigenden Versorgungsbedarfe 
einschließlich erforderlicher Innovationen und Strukturveränderungen gesichert und eine 
verlässliche Versorgung auf hohem Niveau garantiert werden. 

 

Ziele und Lösungen 

In dem vorgelegten Gesetzentwurf wird darauf Bezug genommen, dass in den 
vergangenen Jahren die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Heil- und 
Hilfsmittelversorgung in der GKV weiterentwickelt wurden. Den Vertragspartnern im 
Heilmittelbereich seien demnach zusätzliche gesetzliche Spielräume für ihre 
Vertragsabschlüsse eingeräumt worden. So sei zum Beispiel die Pflicht zum Vorlegen der 
Vergütungsvereinbarungen für Heilmittelleistungen bei den zuständigen Aufsichtsbehörden 
entfallen. Die Vertragspartnerinnen und Vertragspartner könnten flexibler im Rahmen der 
Vergütungsverhandlungen entscheiden, inwieweit Abschlüsse oberhalb der 
Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller GKV-Mitglieder unter Beachtung 
der Beitragsstabilität und der gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen gerechtfertigt seien. 
Darüber hinaus habe man eine Schiedsregelung für den Heilmittelbereich geschaffen, die 
bei Uneinigkeit über Preise oder Preisanpassungen greife. 
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Im Hilfsmittelbereich sei das Vertragsprinzip eingeführt und damit die wettbewerbliche 
Ausrichtung des Hilfsmittelbereichs gestärkt worden. Dabei sei es stets erklärte Absicht des 
Gesetzgebers gewesen, dass der stärkere Preiswettbewerb nicht zu Lasten der 
Versorgungsqualität gehe. Deshalb seien Vorschriften zur Struktur-, Produkt- und 
Prozessqualität der Hilfsmittelversorgung in das SGB V eingeführt worden. 

Diese gesetzlichen Maßnahmen würden dazu beigetragen, das hohe Niveau der Heil- und 
Hilfsmittelversorgung in der GKV zu sichern. Allerdings gebe es Weiterentwicklungsbedarf. 
Denn auch nach Abschaffen der Vorlagepflicht der Vergütungsvereinbarungen und der 
Ermöglichung von Schiedsverfahren könne es im Heilmittelbereich zu Situationen kommen, 
"in denen die Vergütungsvereinbarungen den Anstieg des Behandlungsbedarfs der 
Versicherten und die damit verbundenen Anforderungen an die Leistungserbringer und die 
Versorgungsstrukturen nicht angemessen abbilden." 

Im Hilfsmittelbereich komme es laut Bundesgesundheitsministerium zu Qualitätsdefiziten, 
"insbesondere weil die Versicherten unzureichend über ihren Versorgungsanspruch 
informiert sind". Zudem wurde das Einhalten der zwischen Krankenkassen und 
Leistungserbringern vereinbarten Vertragsinhalte unzureichend überwacht. Zudem seien die 
Anforderungen an die Qualität der im Hilfsmittelverzeichnis gelisteten Produkte und der mit 
ihnen verbundenen Dienstleistungen vielfach nicht mehr aktuell. 

 

ver.di begrüßt und unterstützt grundsätzlich die Zielrichtung des vorgelegten 
Gesetzentwurfs, sieht jedoch Änderungsbedarf in der Ausgestaltung der vorgeschlagenen 
Änderungen. 

 

Zu den Regelungen im Einzelnen  
 

Zu Art. 1 Nr. 4 § 64d – Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung  
 
§ 64d sieht vor, dass zukünftig in allen Ländern Modellvorhaben durchzuführen sind, mit 
denen Heilmittelerbringer größere Handlungsspielräume erhalten. Dabei kann ein 
Modellvorhaben auch auf mehrere Länder erstreckt werden. Im Rahmen der 
Modellvorhaben sollen die Heilmittelerbringer auf der Grundlage einer vertragsärztlich 
festgestellten Diagnose und Indikation für eine Heilmittelbehandlung selbst die Auswahl und 
die Dauer der Therapie sowie die Frequenz der Behandlungseinheiten bestimmen 
(„Blankoverordnung“). Die vorgesehene Ausweitung der Modellvorhaben ist grundsätzlich 
zielführend. Die ergänzende Klarstellung, dass § 65 entsprechend gilt und die einzelnen 
Modellvorhaben damit wissenschaftlich zu evaluieren sind, begrüßt ver.di.  
 
ver.di spricht sich mit Nachdruck für die Streichung der Vorgabe in Abs. 2 Nr. 2 aus, 
demzufolge die Vertragspartner in Bezug auf die Qualifikation zusätzliche Anforderungen 
vereinbaren können, die die Heilmittelerbringer erfüllen müssen. Grundsätzlich genügt die 
Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung, allenfalls könnte die Vorgabe einer gewissen 
Berufserfahrung sinnvoll sein. § 64d Abs. 2 Nr. 2 ist daher wie folgt zu ändern: „aufgrund 
ihrer Ausbildung und Berufserfahrung über die notwendige Qualifikation verfügen.“ 
 
Mutiger und zielführender wäre es zu prüfen, inwieweit im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens weitergehende Modellvorhaben, etwa zum sog. Direktzugang, 
verankert werden können und welche Anforderungen an diese zu stellen sind. Damit würde 
die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen von Modellvorhaben tatsächlich zu überprüfen, ob 
hierdurch die Qualität der Versorgung verbessert werden kann. ver.di begrüßt daher 
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ausdrücklich die Bitte des Bundesrats, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der sog. Direktzugang modellhaft 
erprobt werden kann. Wichtig ist, dass eine unabhängige, wissenschaftliche Evaluierung der 
Modellprojekte nach verbindlich im Gesetz festgelegten Kriterien erfolgt.    

 

Zu Art. 1 Nr. 8 a) § 125 Abs. 2 Wegfall Grundsatz Beitragssatzstabilität  

Der Gesetzgeber sieht mit dieser Regelung vor, dass für Vergütungsverhandlungen 
zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern im Heilmittelbereich der Grundsatz der 
Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V für den Zeitraum 2017 bis 2019 nicht mehr gelten 
soll. Vertragsabschlüsse oberhalb der Veränderungsrate der Grundlohnsumme sollen damit 
ausdrücklich ermöglicht werden.  

ver.di kritisiert den Wegfall des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität, auch wenn dieser 
befristet erfolgt. Schon jetzt steigen die Ausgaben im Heilmittelbereich (GKV-
Spitzenverband + 3,02 Prozent 2015). Mit dem im Jahr 2015 in Kraft getretenen GKV-VSG 
und der Einführung eine Preisuntergrenze sind weitere deutliche Preiserhöhungen oberhalb 
der Grundlohnsumme absehbar. Diese Ausgabensteigerungen finanzieren allein die 
Versicherten. Derzeit zahlen die Arbeitnehmer/-innen im Durchschnitt 8,4 Prozent 
Beitragssatzpunkte von ihrer Vergütung an die gesetzlichen Krankenkassen, die 
Arbeitgeber/-innen lediglich 7,3 Prozent. Nach Schätzungen des GKV-Spitzenverbandes 
sollen die Zusatzbeiträge allein aufgrund der auf den Weg gebrachten gesetzlichen 
Änderungen jährlich um bis zu 0,3 Prozentpunkte steigen. Dieser Anstieg ist im Wahljahr 
2017 durch den einmaligen Zuschuss von 1,5 Milliarden Euro aus der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds verhindert worden. Ab 2018 werden bei ungebremster 
Ausgabendynamik und disparitätischer Beitragsfinanzierung die durchschnittlichen 
Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge bis 2021 zwischen 829 und 910 Euro jährlich betragen. ver.di 
lehnt deshalb auch eine befristete Entkoppelung der Vergütung der Heilmittelerbringer von 
der Grundlohnsumme ab.  

Zukünftig muss sichergestellt sein, dass die absehbar überproportionalen 
Vergütungssteigerungen durch die Regelung zu Preisuntergrenzen die Einkommenssituation 
der angestellten Therapeuten deutlich verbessern. ver.di begrüßt deshalb ausdrücklich die 
Bitte des Bundesrats um Ergänzung des § 125 Abs. 2 Satz 1 SGB V. Tariftreue muss 
gesetzlich unterstützt werden. Mit Tariflöhnen kann besser sichergestellt werden, dass die 
refinanzierten Vergütungen auch beim Personal ankommen. Der Nachweis der tatsächlich 
gezahlten Tariflöhne oder Arbeitsentgelte ist gegenüber den Krankenkassen zu erbringen. 

 

Zu Art. 1 Nr. 10 § 127 – Hilfsmittel - Verträge 

Für den Bereich der Versorgung mit Hilfsmitteln ist positiv herauszustellen, dass der 
Anspruch der Versicherten auf aufzahlungsfreie Versorgung besonders betont wird.  

Sehr zu unterstützen ist auch, dass dem Versicherten bei Ausschreibungsverträgen eine 
Auswahlmöglichkeit zwischen mehreren aufzahlungsfreien Versorgungsalternativen 
gegeben werden soll.  

Ebenso ist die Beratungspflicht des Leistungserbringers positiv zu sehen. Hier sollte die 
Information über aufzahlungsfreie Versorgungsmöglichkeiten allerdings zwingend 
vorgeschrieben werden.  

Im Sinne der besseren Transparenz ist es folgerichtig, dass die Leistungserbringer die 
Aufzahlungsbeträge in der Abrechnung gegenüber der Krankenkasse offenlegen müssen. 
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Die Kassen müssen allerdings dazu verpflichtet werden, diese Informationen auch an die 
Versicherten weiterzugeben.  

  

 

Artikel 1 Nr. 14 § 139 § 139 – Hilfsmittelverzeichnis 

 
ver.di begrüßt darüber hinaus die Verpflichtung des GKV-Spitzenverbandes, das 
Hilfsmittelverzeichnis zu aktualisieren und fortlaufend an den aktuellen wissenschaftlichen 
Stand anzupassen. Auch die vorgesehenen Regelungen zur Dynamisierung des 
Hilfsmittelverzeichnisses sowie zur verstärkten Mitwirkungspflicht der Hersteller sind im 
Sinne der Patientinnen und Patienten zu begrüßen. Im Mittelpunkt muss eine 
bedarfsgerechte und eine qualitätsgesicherte Versorgung der Patientinnen und Patienten 
stehen.  

 
Zu Änderungsantrag 2 „Krankengeld“ (Änderung zu Art.1 Nummern 3a und 3b – 
neu (§§ 50, 51 SGB V): 
 
Der Gesetzgeber verfolgt mit dem Flexi-Rentengesetz das Ziel, Beschäftigung und Teilrente 
attraktiver zu gestalten. Die Gewerkschaften haben dieses Vorhaben als eine Möglichkeit zur 
Gestaltung von abgesicherten Übergängen begrüßt. Die freie Kombinierbarkeit aus Teilrente 
und Lohn soll den Beschäftigten die Möglichkeit eröffnen, ihre Erwerbstätigkeit zu 
reduzieren und den Lohnausfall teilweise durch die Altersrente auszugleichen. 
 
Da die Beschäftigten in diesen Fällen einen wesentlichen Teil ihres Einkommens aus dem 
Lohn bestreiten, ist es für die Gewerkschaften von entscheidender Bedeutung, dass das 
Erwerbseinkommen bei Krankheit und Arbeitslosigkeit auch regulär abgesichert ist. Im 
geltenden Sozialrecht gibt es Regelungslücken bei der sozialen Absicherung im Falle der 
Kombination von Teilrente und Erwerbseinkommen. Diese Absicherungslücke ist im Sinne 
der Beschäftigten zu schließen. 
 
Der nun vorliegende Änderungsantrag soll die Regelungslücke im Falle des Krankengelds 
sogar noch ausweiten. Dies konterkariert jeden Versuch der Sozialpartner, mit der Teilrente 
Arbeiten bis zur Rente auch bei reduzierter Arbeitszeit zu ermöglichen. Aus Sicht der ver.di 
ist dies inakzeptabel. Sinnvoller wäre es stattdessen sicherzustellen, dass Krankengeld auch 
dann gezahlt wird, wenn die Vollrente nachträglich in eine Teilrente abgeändert wird. 
 
Im Einzelnen soll  
 
durch 3a) der rückwirkend auftretende Anspruch auf Krankengeld, regelmäßig für bis zu 18 
Monate, ausgeschlossen und 
 
durch 3b) bei erwerbstätigen Teilrentnern durch eine Verweisbarkeit auf eine größere Teil-
/Vollrente das Krankengeld auf gegebenenfalls vier Wochen verkürzt bzw. teilweise in 
Anrechnung gebracht werden.  
 
Zur Änderung durch Nummer 3b: 
Die Änderung des § 50 Abs. 1 Satz 1 verhindert, dass rückwirkend ein Anspruch auf 
Krankengeld entsteht. Dies bedeutet, dass regelmäßig für bis zu 18 Monate kein 
Krankengeld auflebt, da die Rentenbescheide zum 1. Juli eines Jahres rückwirkend zum 1. 
Januar des Vorjahres aufgehoben werden und eine Teilrente gegebenenfalls erst ab Juli 
durch die Neubescheidung festgestellt wird. Da Krankengeld für längstens 78 Wochen ab 
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Beginn der Arbeitsunfähigkeit gewährt wird, kann dies bei Fortbestehen der Erkrankung 
unter Umständen den weitgehenden Verlust des Anspruchs auf Krankengeld bedeuten.  
Dies trifft außerdem gerade jene Personen, die einen deutlich größeren Teil ihres 
Einkommens als ursprünglich geplant aus Erwerbstätigkeit bestritten haben. Dabei werden 
die Menschen dann mit der Situation konfrontiert, dass ihre Rente rückwirkend mit 
entsprechenden Rückforderungen gemindert wird und ihnen gleichzeitig ein Ausgleich 
durch Krankengeld verweigert wird. Eine Verhaltensänderung ist naturgemäß rückwirkend 
nicht mehr möglich. Die soziale Situation der ggf. immer noch erkrankten Person wird 
dadurch erheblich gefährdet. Zumal für den Fall der andauernden Erkrankung die 
automatischen Regelungen des § 34 SGB VI zur Gewährung einer Vollrente ab 1. Juli führen 
wird, aus welchem sich dann ein Anspruchsverlust sowohl auf Krankengeld wie auch auf 
Arbeitslosengeld nach § 145 SGB III ergeben würde.  
Zu bedenken ist auch, dass das Dispositionsrecht in diesen Fällen durch den § 34 Abs. 3e 
beschränkt ist, da ein Anspruch auf eine andere als die ursprünglich beschiedene 
Rentenhöhe zu wechseln nur zulässig ist, sofern sich das Einkommen auf Jahresbasis um 
mehr als 10 Prozent verändert. Und auch dann ändert sich die Teilrente regelmäßig erst für 
die Zukunft, da im Rahmen des Flexi-Rentengesetzes auch der § 100 Abs. 2 gestrichen 
wurde und eine rückwirkende Änderung durch Antrag des Versicherten damit 
ausgeschlossen wurde. Auch lässt die bisherige Erfahrung mit der Hinzuverdienstregelung 
sowie die öffentliche Darstellung der neuen Hinzuverdienstregelung als „flexibel“ und 
gleitend vermuten, dass die wenigsten Beschäftigten eine Änderung des Hinzuverdienstes 
rechtzeitig melden werden. Regelmäßig dürften die Versicherten erst durch Ablehnung der 
Krankenkasse realisieren, dass aus ihrer versicherungspflichtigen Beschäftigung kein 
Krankengeldanspruch entstanden ist.  
Auch die Begründung des Änderungsantrags kann nicht überzeugen. Die Vermutung, es 
würde sich nur um wenige Fälle handeln, ist an sich noch kein Grund, erkrankte Menschen 
die soziale Absicherung ersatzlos zu streichen.  
Änderungen durch Nummer 3b:  
Durch Einfügung des neuen Abs. 1a in § 51 SGB V sollen künftig Personen mit einer Frist 
von vier Wochen aufgefordert werden können, eine größere Teil- und ggf. gar die Vollrente 
zu beantragen. Dadurch wird der Krankengeldanspruch gemindert oder unter Umständen 
sogar zerstört. Dieses Verfahren erinnert deutlich an die Diskussion zur Verschärfung der 
Mitwirkungspflichten im SGB II im Frühjahr dieses Jahres. Durch die hier vorgesehen 
Änderung würden dann nicht Erwerbslose, sondern Kranke auf eine andere Sozialleistung 
verwiesen, obwohl Krankengeld keine subsidiäre Leistung ist. Damit würden Versicherte 
trotz erfolgter Beitragszahlung unter Umständen ihren Krankengeldanspruch vollständig 
verlieren. Der Antrag würde zur „selbsterfüllenden Prophezeiung“, da bei Aberkennung des 
Krankengeldes der Hinzuverdienst automatisch geringer ausfällt und somit schneller ein 
Vollrentenanspruch ausgelöst wird, welcher eben zum Verlust des Krankengelds führen 
würde. 
Ferner trifft dies Personen, die weniger als erwartet verdient haben bzw. verdienen werden. 
Dabei greift die Prognose zum Ende des Kalenderjahres erheblich zu kurz und wendet die 
Intention des Flexi-Rentengesetzes gegen die Betroffenen. Der Gesetzgeber zielt ja gerade 
darauf ab, den Jahresverdienst statt der monatlichen Betrachtungsweise in den Mittelpunkt 
zu stellen, um unterjährig auch erhebliche Einnahmeschwankungen zu ermöglichen. Ein 
Beispiel wäre: eine Person, die zwar im Großteil des Jahres nur 525 Euro Lohn bezieht, der 
Großteil des Jahreszuverdienst aber planmäßig erst im Weihnachtsgeschäft im Dezember 
erwirtschaftet werden soll. Diese Person könnte durch die Neuregelung nun zum Antrag auf 
Vollrente aufgefordert werden und würde ggf. rückwirkend mit der Spitzabrechnung zum 1. 
Juli aufgrund des Verdienstes im Dezember, wo sie wieder genesen war, wieder in eine 
Teilrente zurückgestuft. Ihr würde damit prospektiv der Krankengeldanspruch verweigert, 
welcher ihr dann auch retrospektiv aufgrund der Neuregelungen im Abs. 1 verweigert 
würde. 
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      ver.di lehnt diese massive Leistungsverschlechterung für die abhängig Beschäftigten ab. 

 

Im Übrigen verweist ver.di auf die Stellungnahme des DGB, die dieser als Dachorganisation 
für alle Gewerkschaften abgibt. 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Versorgung der Heilmittelerbringer stärken – Valide Datengrundlage zur Versorgung 
und Einkommenssituation von Heilmittelerbringern schaffen 

BT-Drs. 18/8399 

 
Im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird die Bundesregierung aufgefordert, zum 
einen innerhalb der Ressortforschung des BMG eine Studie zur Situation der Heilmittelerbringer 
in Auftrag zu geben. Zum anderen soll eine Arbeitsgruppe unter Leitung des BMG und unter 
Beteiligung der Vertreterinnen und Vertreter der relevanten Verbände der Heilmittelerbringer 
und des GKV-Spitzenverbandes zur Diskussion, Fortentwicklung und Positionierung zu Themen 
wie Ausbildungsstandards und Qualifizierung der Therapieberufe, Professionalisierung und 
Akademisierung, Qualitätskontrolle sowie Finanzierung der Aus- und Weiterbildungen 
einberufen werden. 
 
ver.di begrüßt die Forderung, eine Studie zur Situation der Heilmittelerbringer beim BMG in 
Auftrag zu geben, um Angaben über ihre regionale Verteilung, Tätigkeitsort, 
Versorgungsschwerpunkte und Vergütungs- sowie Einkommenssituation zu erhalten. Auch die 
Evaluation des bisherigen Vertragswettbewerbs im Heilmittelbereich sollte in diesem Rahmen 
erfolgen. Notwendig ist auch, dass die Ausgangslage, Entwicklungstendenzen und der 
Anpassungsbedarf der Berufsbildung in Gesundheitsfachberufen künftig einer systematischen 
Beobachtung unterliegen, damit Qualität und Quantität ausreichend statistisch erfasst werden 
können. Dies könnte durch eine Bildungsberichterstattung „Gesundheitsberufe“ erfolgen, wofür 
sich die Einbeziehung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) anbietet.  
 
Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe ist aus Sicht von ver.di unter der Maßgabe zielführend, eine 
Neuaufstellung der Gesundheitsfachberufe grundlegend in Angriff zu nehmen. Vor dem 
Hintergrund sich verändernder gesundheitlicher Anforderungen ist eine Weiterentwicklung der 
Gesundheitsberufe geboten. Klargestellt werden sollte, dass neben den genannten Akteuren 
auch die Gewerkschaften in einer solchen Arbeitsgruppe einzubinden sind.  
 

Um die Ausbildungen attraktiver zu gestalten, setzt sich ver.di dafür ein, für alle 
Gesundheitsfachberufe zumindest einen bundeseinheitlichen Rahmen für die Ausbildung zu 
schaffen. Ziel ist es, die Strukturen und Rahmenbedingungen einheitlich zu gestalten. Dazu 
gehören insbesondere Vorgaben zur Formulierung der Ausbildungsziele, zur Qualität der 
theoretischen und praktischen Ausbildung, zur Qualifikation der Lehrenden und zur 
Finanzierung der Ausbildung. Eine Schulgeldzahlung ist auszuschließen, der Anspruch auf eine 
angemessene Ausbildungsvergütung für alle Ausbildungsberufe zu regeln. Unter dem Dach des 
gemeinsamen Berufsgesetzes sind für die einzelnen Heilberufe spezielle Regelungen vorzusehen 
und entsprechend der Anforderungen des jeweiligen Berufs zu regeln. Dazu gehört 
insbesondere auch die fachbezogene Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten. 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Versorgung verbessern – Kompetenzen von Heilmittelerbringern ausbauen 

BT-Drs. 18/10247 

Im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird die Bundesregierung aufgefordert, einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, durch den die so genannte „Blankoverordnung“ in die 
Regelversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung überführt werden soll. Zudem sollen 
zügig die Voraussetzungen für Modellvorhaben zur Erprobung des „Direktzugangs“ im 
Heilmittelbereich geschaffen werden. 
 
ver.di teilt ausdrücklich die Einschätzung, dass für eine gute und an Patientinnen und Patienten 
orientierte gesundheitliche Versorgung eine stärkere und abgestimmte Zusammenarbeit der 
verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen erforderlich ist. Dazu gehört auch eine 
Erweiterung der Kompetenzen der Gesundheitsfachberufe. Maßstab für eine Neuorganisation 
der Arbeitsteilung zwischen den Berufen muss der Erhalt und Ausbau der Versorgungsqualität 
sein. 
 
Um eine breitere, verlässliche Informationsgrundlage zu den Modellvorhaben zur sog. 
„Blankoverordnung“ zu erhalten, sieht ver.di die vorgesehene Ausweitung der Modellprojekte 
durchaus als zielführend an. Zugleich wäre es mutiger und zielführender zu prüfen, inwieweit im 
Rahmen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens weitergehende Modellvorhaben, etwa zum 
sog. Direktzugang, verankert werden können und welche Anforderungen an diese zu stellen 
sind. Wichtig ist, dass eine unabhängige, wissenschaftliche Evaluierung der Modellprojekte nach 
verbindlich im Gesetz festgelegten Kriterien erfolgt.    
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anlässlich der öffentlichen Anhörung vor dem 

Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages 
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zu 

 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) 

BT-Drucksache 18/10186 

 

 

b) Antrag verschiedener Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Versorgung verbessern – Kompetenzen von Heilmittelerbringern ausbauen 

BT-Drucksache 18/10247 

 

 

c) Antrag verschiedener Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Versorgung durch Heilmittelerbringer stärken – Valide Datengrundlage 

zur Versorgung und Einkommenssituation von Heilmittelerbringern schaffen 

BT-Drucksache 18/8399 
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Stellungnahme zu dem Entwurf eines  
Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes 
BT-Drucksache 18/10186 
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I. Vorbemerkung 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit hat Formulierungshilfen für Änderungsanträge der 

Fraktionen von CDU/CSU und SPD zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und 

Hilfsmittelversorgung (BT-Drucks. 18/10186) vorgelegt. Die vorliegende Stellungnahme be-

zieht sich auf die Regelungen in den Änderungsanträgen, die die gesetzliche Rentenversi-

cherung unmittelbar betreffen (Änderungsantrag 2: Anpassung Krankengeld; Änderungs-

antrag 7: Notärztliche Versorgung im Rettungsdienst als Nebentätigkeit). 

 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund spricht sich gegen die vorgesehenen Neuregelun-

gen aus. 

 

II.  Änderungsantrag 7 – § 23c SGB IV-E 

 

In § 23c Abs. 2 SGB IV-E soll geregelt werden, dass die Einnahmen, die Ärztinnen und Ärzte 

aus Tätigkeiten als Notärztin oder Notarzt im Rettungsdienst erzielen, beitragsfrei sein sol-

len, wenn diese Tätigkeiten neben einer Beschäftigung von regelmäßig mindestens 15 Stun-

den wöchentlich außerhalb des Rettungsdienstes oder neben einer Tätigkeit als zugelasse-

ner Vertragsarzt oder als Arzt in privater Niederlassung ausgeübt werden. 

 

Auswirkungen hat die vorgesehene Regelung dann, wenn die notärztliche „Tätigkeit“ eine 

Beschäftigung (§ 7 Abs. 1 SGB IV) ist und die daraus erzielten „Einnahmen“ Arbeitsentgelt 

(§ 14 SGB IV) sind. Denn bei Vorliegen einer selbständigen Tätigkeit bestünde grundsätzlich 

keine Renten- bzw. Sozialversicherungs- und damit auch keine Beitragspflicht zur gesetzli-

chen Sozialversicherung. Deshalb bedeutet die vorgesehene Regelung im Ergebnis, dass 

Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung als Notarzt unter den genannten Voraussetzungen 

(mindestens 15 Stunden weitere Beschäftigung bzw. Tätigkeit als Vertrags- bzw. Arzt mit 

privater Niederlassung) beitragsfrei ist. 

 

Hiergegen bestehen erhebliche Bedenken. 

 

Nach der Gesetzesbegründung soll mit der Neuregelung das „zusätzliche Engagement von 

Ärztinnen und Ärzten“ im Rahmen der notärztlichen Versorgung „erleichtert“ werden (S. 21 

der Formulierungshilfe). Offen bleibt allerdings, worin konkret diese Erleichterung des zu-

sätzlichen Engagements im Rettungsdienst bestehen soll. Die Pflicht zur Beitragszahlung zur 
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gesetzlichen Renten- bzw. Sozialversicherung und damit möglicherweise einhergehende 

finanzielle Belastungen werden jedenfalls nicht als Problem für die Sicherstellung einer flä-

chendeckenden notärztlichen Versorgung benannt. Die betreffenden Personen können sich 

zudem nach § 6 Abs. 1 SGB VI regelmäßig wegen ihrer Mitgliedschaft in der berufsständi-

schen Versorgung von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen.  

 

Das eigentliche Problem für diese Personengruppe bei Notarzteinsätzen liegt darin, dass die 

zusätzliche Tätigkeit im Rettungsdienst neben der „hauptberuflichen“ ärztlichen Tätigkeit zu 

Konflikten mit der im Arbeitszeitgesetz festgelegten Höchstarbeitszeit führen kann. Daran 

ändert aber die vorgesehene Regelung in § 23c SGB IV nichts. Stattdessen besteht die Ge-

fahr, dass diese Ausnahmeregelung für Notärztinnen und Notärzte insoweit Begehrlichkeiten 

weckt, als auch andere Personengruppen ähnliche Ausnahmeregelungen für sich fordern 

werden. Das betrifft nicht nur die sonstigen im Rettungsdienst tätigen Personen wie bei-

spielsweise Fahrer und Sanitäter, sondern auch in anderen Bereichen tätige Ärzte und gene-

rell Berufsgruppen, deren Tätigkeiten im besonderen Maße im Interesse des Allgemeinwohls 

liegen. Denn die vorgesehene Ausnahmeregelung könnte durchaus als Signal verstanden 

werden, dass die Übernahme von Tätigkeiten, die im Interesse des Allgemeinwohls notwen-

dig sind (S. 21 der Formulierungshilfe), dadurch „erleichtert“ und gesellschaftlich besonders 

anerkannt werden soll, dass sie unter Freistellung von der Pflicht zur Beitragszahlung aus-

geübt werden können. 

 

Die vorgesehene Regelung könnte darüber hinaus zu Mitnahmeeffekten führen. Denn be-

reits eine Hauptbeschäftigung mit einem Umfang von lediglich 15 Wochenstunden, die im 

Übrigen nicht einmal ärztlicher Natur sein muss, soll dazu führen, dass die Einnahmen aus 

einer „Nebentätigkeit“ als Notarzt nicht beitragspflichtig sind. Dies könnte entsprechende 

Neu- und Umgestaltungen bestehender Beschäftigungsverhältnisse nahelegen, speziell bei 

solchen Ärztinnen und Ärzten, die in Kliniken und Krankenhäusern angestellt und zur Über-

nahme von Bereitschaftsdiensten und zur Mitarbeit in den Rettungsstellen und Rettungs-

diensten verpflichtet sind.  

 

Zudem könnten sich bei der Anwendung der Vorschrift Auslegungsschwierigkeiten dadurch 

ergeben, dass es an einer Definition der Begriffe „Notarzt“ und „Rettungsdienst“ fehlt, zumal 

in der Praxis die Rettungsdienste sehr unterschiedlich ausgestaltet sind.  

 

 



Stellungnahme zu dem Entwurf eines  
Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes 
BT-Drucksache 18/10186 

 

 
 

- 4 - 
 

III. Änderungsantrag 2 – §§ 50, 51 SGB V-E  

 

Hintergrund: Neues Hinzuverdienstrecht im Rentenrecht 

 

Die vorgesehenen Änderungen beim Krankengeld knüpfen an die neuen Hinzuverdienstre-

gelungen im Rentenrecht an, die im Entwurf eines Gesetzes zur Flexibilisierung des Über-

gangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabili-

tation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz, BT-Drucks. 18/9787) enthalten sind: 

 

Statt bisher monatlicher Hinzuverdienstgrenzen wird es künftig eine kalenderjährliche Hinzu-

verdienstgrenze geben, die bei vorgezogenen Altersrenten bei 6.300 Euro liegt. Der diese 

Grenze übersteigende Hinzuverdienst wird stufenlos zu 40 Prozent auf die Rente angerech-

net. Übersteigt die Summe aus Teilrente und Hinzuverdienst das bisherige Einkommen (Hin-

zuverdienstdeckel), wird der darüber liegende Hinzuverdienst zu 100 Prozent angerechnet. 

Um die laufende Rente berechnen zu können, obwohl der Jahresverdienst für das betreffen-

de Jahr noch nicht feststeht, wird der Jahresverdienst zunächst prognostiziert. Auf dieser 

Basis wird die Rente gezahlt. Um unerwartete Verdienständerungen bei der Rente zeitnah 

berücksichtigen lassen zu können, haben Betroffene die Möglichkeit, jederzeit eine neue 

Prognose zu beantragen. Weicht dabei ihr voraussichtlicher Jahresverdienst um mindestens 

10 Prozent vom bisher angenommenen ab, wird die laufende Rente daran angepasst. Im Juli 

des Folgejahres wird das Vorjahr dann genau abgerechnet (sog. Spitzabrechnung). Dazu 

wird der nun bekannte tatsächliche Jahresverdienst des Vorjahres an die Stelle des prognos-

tizierten gesetzt. Dies kann dazu führen, dass aus einer Teilrente nachträglich eine Vollrente 

wird (weil anders als prognostiziert nicht mehr als 6.300 Euro verdient wurden) und umge-

kehrt. Zu viel gezahlte Rente wird zurückgefordert, zu wenig gezahlte Rente nachgezahlt.  

 

a) § 50 Abs. 1 Satz 2 SGB V-E 

 

Wer eine Vollrente wegen Alters bezieht, hat keinen Anspruch auf Krankengeld (§ 50 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 SGB V). Wird künftig bei der Spitzabrechnung nach dem Flexirentengesetz 

rückwirkend statt einer Vollrente eine Teilrente festgestellt, könnte nach geltender Rechtsla-

ge rückwirkend ein Anspruch auf Krankengeld entstehen. Nach dem Änderungsantrag soll 

im Fall der rückwirkenden Feststellung einer Teilrente statt einer Vollrente ein rückwirkender 

Anspruch auf Krankengeld ausgeschlossen sein. 
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Auch diese Neuregelung begegnet erheblichen Bedenken.  

 

Zum einen dürfte entgegen der Intention des Flexirentengesetzes der Anreiz, neben einer 

Altersrente Hinzuverdienst zu erzielen, sinken, wenn im Fall einer rückwirkenden Aufhebung 

eines Bescheides über eine Altersvollrente wegen Überschreitens der Hinzuverdienstgrenze 

ein rückwirkender Anspruch auf Krankengeld ausgeschlossen ist. Die Aussicht auf einen 

Ausschluss des Anspruchs auf Krankengeld ist insbesondere deshalb problematisch, weil 

von einer Bescheidaufhebung Betroffene zu viel gezahlte Rentenleistungen dem Rentenver-

sicherungsträger erstatten müssen. Wenn zusätzlich der Anspruch auf Krankengeld ausge-

schlossen ist, könnte dies Versicherte im Einzelfall finanziell überfordern.  

 

Darüber hinaus hätte die vorgesehene Neuregelung zur Folge, dass die Realisierung eines 

Anspruchs auf Krankengeld von der vom Rentenversicherungsträger abzugebenden Prog-

nose des voraussichtlichen Hinzuverdienstes und von ihrer Realisierung abhängt. Versicher-

te, bei denen eine Überschreitung der Hinzuverdienstgrenze prognostiziert wird und denen 

dementsprechend eine Teilrente bewilligt wird, hätten während des Teilrentenbezugs einen 

Anspruch auf Krankengeld. Demgegenüber hätten Versicherte, bei denen die Einhaltung der 

Hinzuverdienstgrenze prognostiziert wird, für den gleichen Zeitraum keinen Anspruch auf 

Krankengeld, wenn sich diese Prognose später nicht bestätigt und deshalb rückwirkend eine 

Teilrente festgestellt wird. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass sich Prognosen zum 

voraussichtlichen Hinzuverdienst als unzutreffend erweisen können. Das Bestehen oder 

Nichtbestehen eines Anspruchs auf Krankengeld, der für die finanzielle Lage der Betroffenen 

von erheblicher Bedeutung ist, von einer Prognose und ihrer Realisierung abhängig zu ma-

chen, führt zu willkürlichen Ergebnissen. 

 

b) § 51 Abs. 1a SGB V-E 

 

Neben einer vorgezogenen Altersteilrente kann Anspruch auf Krankengeld bestehen. Wird 

statt der Teil- eine Vollrente festgestellt, entfällt dieser Anspruch. Vor diesem Hintergrund 

sollen die Krankenkassen nach dem Änderungsantrag das Recht erhalten, Versicherten, die 

eine Teilrente beziehen, aufzufordern, innerhalb von vier Wochen eine neue Hinzuverdienst-

prognose nach § 34 Abs. 3e SGB VI-E zu beantragen. Wird aufgrund der neuen Prognose 

eine Vollrente festgestellt, entfällt der Anspruch auf Krankengeld. Stellen die Betroffenen 

keinen Antrag, entfällt der Anspruch auf Krankengeld mit Ablauf der Vierwochenfrist (§ 51 

Abs. 3 SGB V). 
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Das vorgesehene Aufforderungs- und Fristsetzungsrecht der Krankenkassen ist zum einen 

nicht erforderlich. Das damit verbundene Ziel, dass beim Bezug einer Vollrente kein Kran-

kengeld bei den Betroffenen verbleibt, ist auch ohne die Neuregelung erreichbar. Denn sollte 

sich im Juli bei der Spitzabrechnung für das Vorjahr rückwirkend statt der Teilrente eine Voll-

rente ergeben, würde die Zahlung des Krankengelds rückabgewickelt.  

 

Das Aufforderungs- und Fristsetzungsrecht ist in vielen Fällen auch nicht zielführend. Denn 

den Krankenkassen ist die Grundlage der Hinzuverdienstprognose der Rentenversicherung 

regelmäßig nicht bekannt. Daher ist damit zu rechnen, dass viele auf Aufforderung gestellte 

Anträge unbegründet wären und deshalb einen unnötigen Verwaltungsaufwand auslösen 

würden.  

 

Zudem könnte das Zusammenspiel des Aufforderungs- und Fristsetzungsrechts der Kran-

kenkassen mit der in § 50 Abs. 1 Satz 2 SGB V-E vorgesehenen Regelung (siehe oben 

Punkt a) zu unbilligen Ergebnissen führen. Erweist sich etwa eine Hinzuverdienstprognose, 

die auf einem von der Krankenkasse initiierten Antrag beruht und die zur Bewilligung einer 

Vollrente statt einer Teilrente geführt hat, bei der nächsten Spitzabrechnung als unzutreffend 

und wird rückwirkend wieder eine Teilrente festgestellt, bestünde nach § 50 Abs. 1 Satz 2 

SGB V-E kein Krankengeldanspruch. In diesem Fall hätte sich die Krankenkasse zu Lasten 

des Betroffenen von der Krankengeldzahlung befreit.  

 

Schließlich ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Krankengeldanspruch nach der vorgese-

henen Regelung schon nach vier Wochen entfallen soll. Heute können Krankenkassen Ver-

sicherten eine Frist von zehn Wochen setzen, in der sie eine Reha-Leistung oder eine Re-

gelaltersrente zu beantragen haben (§ 51 Abs. 1 und 2 SGB V). Ein sachlicher Grund für die 

Schlechterstellung der von der vorgesehenen Regelung Betroffenen ist nicht ersichtlich. 

 

c) Inkrafttreten  

 

Die im Entwurf eines Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes vorgesehenen Änderungen 

des SGB V sollen im Wesentlichen am Tag nach der Verkündung in Kraft treten (vgl. Art. 3 

des Gesetzentwurfs, BT-Drucks. 18/10186, S. 15). Sollte der Gesetzgeber dem Änderungs-

antrag 2 folgen, sollten die Änderungen der §§ 50, 51 SGB V – parallel zu den Änderungen 

des § 34 SGB VI – erst am 1. Juli 2017 in Kraft treten. 
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Vorbemerkung 

 

1. Hilfsmittelversorgung 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt ausdrücklich die Zielsetzung und Maßnahmen des Gesetzent-

wurfes zur Verbesserung der Ergebnisqualität in der Hilfsmittelversorgung. Die Krankenkassen 

werden zukünftig besser in die Lage versetzt, die Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten der Leistungserbringer durch Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen auf Basis von 

Rahmenempfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zu überprüfen und sicherzustellen. Die Leis-

tungserbringer haben dazu die erforderlichen Auskünfte und Informationen zu erteilen und die 

Bestätigung der Versicherten über die Beratungsleistungen vorzulegen. In den Verträgen ist zu 

regeln, dass schwerwiegende Verstöße der Leistungserbringer gegen ihre gesetzlichen und ver-

traglichen Pflichten angemessen geahndet werden. Schwerwiegende Verstöße sind zudem der 

betreffenden Präqualifizierungsstelle mitzuteilen. 

 

Ein wichtiges Ziel des Gesetzentwurfes ist es, bei Verträgen zur Hilfsmittelversorgung eine hinrei-

chende Produktauswahl für die Versicherten sicherzustellen. Der GKV-Spitzenverband begrüßt 

dies. Eine Auswahl unter verschiedenen aufzahlungsfreien Produkten führt bei den Versicherten 

zu einer besseren Compliance und größeren Zufriedenheit. Richtigerweise werden zusätzlich die 

Leistungserbringer verpflichtet, die Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung über geeig-

nete Versorgungsmöglichkeiten und evtl. entstehende Mehrkosten (Aufzahlungen) zu informieren 

und dies entsprechend zu dokumentieren und durch Unterschrift des Versicherten bestätigen zu 

lassen. 

 

Der Gesetzentwurf sieht außerdem Regelungen zur Gewichtung der Zuschlagskriterien bei Aus-

schreibungsverträgen vor, um Qualitätsverbesserungen in der Hilfsmittelversorgung zu erreichen. 

Nicht preisbezogene Kriterien sollen bei einer nicht erschöpfenden Leistungsbeschreibung zu 

mindestens 40 Prozent bei der Zuschlagserteilung verpflichtend berücksichtigt werden. Die an-

gemessene Berücksichtigung qualitativer Anforderungen ist in der Intention richtig, die Ausge-

staltung lässt aber weiterhin entscheidende Fragen unbeantwortet und wird daher eher zu neuen 

Rechtsunsicherheiten als zu einer Qualitätsverbesserung führen. 

 

Statt der Gewichtung von Zuschlagskriterien sollte es den gesetzlichen Krankenkassen generell 

ermöglicht werden, qualitätsmäßig höherwertige Leistungen und Produkte anbieten zu können. 

Dafür benötigen sie größere vertragliche Gestaltungsspielräume, um in begründeten Fällen zu-

sätzliche, über das Hilfsmittelverzeichnis hinausgehende Anforderungen an die Qualität definie-

ren zu können. 
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2. Heilmittelversorgung 

Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Herausnahme des Heilmittelbereichs aus dem Grundsatz 

der Beitragssatzstabilität wird eine Preisspirale in Gang gesetzt, die bei den Beitragszahlern zu 

weiteren finanziellen Belastungen führt. Die im Vergleich zum Referentenentwurf eingeführte 

Begrenzung der Aufhebung auf den Zeitraum 2017 - 2019 wird begrüßt. Diese Begrenzung ver-

deutlicht jedoch nur den Ausnahmecharakter der Regelung des Wegfalls der Beitragssatzstabilität. 

Die Regelung wird trotz Begrenzung abgelehnt. In diesem Zusammenhang darf nicht übersehen 

werden, dass in den letzten fünf Jahren die Heilmittelausgaben um insgesamt 1,5 Mrd. Euro an-

gestiegen sind, was einer Steigerung von mehr als 30 Prozent entspricht. Die mit dem GKV-Ver-

sorgungsstärkungsgesetz eingeführten Preisuntergrenzen für Heilmittel werden weitere deutliche 

Vergütungssteigerungen zur Folge haben. Vor der Einführung neuer Regelungen, die weitere Ver-

gütungssteigerungen zum Gegenstand haben, sollten zunächst die Auswirkungen der jüngst ein-

geführten und erst im Juni 2016 erstmals veröffentlichten Heilmittelpreisuntergrenzen abgewartet 

werden. An der Grundlohnrate als Richtwert und dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität im 

Heilmittelbereich muss aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes festgehalten werden. 

 

Der Gesetzentwurf sieht die Einführung von weiteren Modellversuchen zur sogenannten Blan-

koverordnung für Heilmittelerbringer vor. In den Modellversuchen stellt der Arzt eine Diagnose 

und eine Indikation, während der Therapeut eigenständig Art, Dauer und Frequenz der Heilmittel-

therapie bestimmt. Der GKV-Spitzenverband schlägt vor, zunächst die Ergebnisse der bereits 

laufenden Modellversuche abzuwarten und dann auf dieser Grundlage über das weitere Vorgehen 

zu entscheiden. 

 

3. Wundversorgung 

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf spezielle Regelungen zur Neugestaltung der Wundver-

sorgung. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) erhält hier eine neue Regelungskompetenz. 

Gleichzeitig soll die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden auch in soge-

nannten Wundzentren erfolgen. Die beabsichtigte nähere Ausgestaltung der Anforderungen an 

die Wundversorgung durch den G-BA kann zu einer Sicherstellung der Versorgung auf dem aktu-

ellen Stand der Erkenntnisse beitragen. Einer neuen Leistungserbringerstruktur in Form von nicht 

aufsuchender Wundversorgung in Wundzentren bedarf es hierzu nicht. Vielmehr braucht es eine 

Weiterentwicklung und Stärkung einer qualitativ hochwertigen Versorgung durch ggf. speziali-

sierte ambulante Pflegedienste. 

 

4. Verbandmittel 

Gegenstand des Gesetzentwurfes ist eine neue Legaldefinition von Verbandmitteln. Die geplante 

Regelung unterscheidet sich deutlich vom ersten Entwurf im Referentenentwurf des Gesetzes. 

Durch die ursprüngliche begrüßenswerte Formulierung der Regelung wäre es möglich gewesen, 
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Klarheit über die Abgrenzung von klassischen und feuchten Wundverbänden zu Produkten mit 

angeblichen, darüber hinausgehenden Eigenschaften, wie antimikrobieller Wirkung oder desinfi-

zierender Wirkung, zu schaffen. Diese nicht klassischen Verbandmittel sollten im G-BA bewertet 

werden, um ihren Nutzen zu beurteilen, bevor sie in die GKV-Versorgung kommen. Durch die 

Neufassung der Legaldefinition im Gesetzentwurf wird das Ziel, Rechtssicherheit zu schaffen und 

die Qualität der Wundversorgung zu erhöhen, nicht erreichbar und die Umsetzung in der Praxis 

angreifbar. Damit bleiben die Abgrenzungsprobleme einer wirtschaftlichen, zweckmäßigen und 

evidenzbasierten Versorgung der Patientinnen und Patienten zu einer unwirtschaftlichen Versor-

gung mit behauptetem, aber nicht nachgewiesenem, zusätzlichem Nutzen erhalten. 
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I. Stellungnahme zum Gesetzentwurf 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1 

§ 31 Arznei- und Verbandmittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neuregelung in § 31 Absatz 1a soll eine Legaldefinition für Verbandmittel geschaf-

fen werden. Nach dieser Definition handelt es sich um ein Verbandmittel, sofern die Haupt-

wirkung eines Gegenstands „darin besteht, oberflächengeschädigte Körperteile zu bedecken, 

Körperflüssigkeiten aufzusaugen oder beides zu erfüllen.“ Erfasst von der Definition als Ver-

bandmittel sollen auch Gegenstände sein, die „zur individuellen Erstellung von einmaligen 

Verbänden an Körperteilen, die nicht oberflächengeschädigt sind, gegebenenfalls mehrfach 

verwendet werden können, um Körperteile zu stabilisieren, zu immobilisieren oder zu kom-

primieren“. Abgrenzungsfragen und Fragen zur Entsprechung von Medizinprodukten mit die-

sen Vorgaben sollen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in der Arzneimittel-

Richtlinie (AM-RL) geregelt werden.  

 

B) Stellungnahme  

Mit dem nun vorliegenden Kabinettsentwurf wurden Änderungen der im Referentenentwurf 

vorgesehenen Regelung vorgenommen, die dazu führen, dass die ursprüngliche Regelungs-

intention nicht erreicht wird. Die klare Abgrenzung von klassischen und feuchten Wundver-

bänden zu Produkten mit angeblichen, darüber hinausgehenden Eigenschaften ist nicht mehr 

erkennbar. Die unbestimmte Erweiterung der Legaldefinition kann insbesondere nach der Ge-

setzesbegründung dazu führen, dass alle Produkte, die beispielsweise eine Wunde abdecken 

und feucht halten, daneben aber noch postulieren, dass sie die Wunde reinigen oder ge-

ruchsbindend bzw. antimikrobiell wirken, ohne vorherige Bewertung durch den G-BA als er-

stattungsfähig anzusehen sind. Die Klassifizierung der Verbandmittel, für die eine Kostener-

stattung durch die GKV erwirkt wird, bleibt demnach den Herstellern überlassen. 

Dies würde bedeuten, dass beispielsweise mit medizinischem Honig beschichtete Wundaufla-

gen, für die eine antimikrobielle Wirkung postuliert wird, automatisch erstattungsfähig wä-

ren, obwohl selbst aktuelle Cochrane-Reviews aus den Jahren 2014-2016 keine Vorteile ge-

genüber der Standardbehandlung nachweisen konnten und auf der anderen Seite aber jegli-

cher zusätzlich auf eine Wundauflage aufgebrachter Stoff auch das Risiko unerwünschter Re-

aktionen erhöht. Dies gilt analog auch für andere antimikrobiell wirkende, mit Antiseptika 
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versehene Wundauflagen. Auch wirkstoffhaltige Produkte, wie beispielsweise Ibuprofen-

haltige Wundauflagen wären automatisch erstattungsfähig solange Produktanbieter die wei-

teren Funktionen als untergeordnet deklarieren, obwohl die aktuelle S3 Leitlinie „Lokalthera-

pie chronischer Wunden (AWMF-Register Nr. 091/001)“ feststellt, dass keine belastbaren 

Aussagen zum Nutzen oder Schaden der Therapie mit Ibuprofen-haltigen Schaumstoffaufla-

gen getroffen werden können. Sogar Wundauflagen, die durch ihre Zusammensetzung eine 

lokale Antibiotikatherapie ermöglichen, wären nach den nun vorgeschlagenen Regelungen 

grundsätzlich erstattungsfähig, obwohl bereits lange bekannt ist, dass sich Antibiotika zur 

örtlichen Anwendung bei Wunden und Ulzera nicht eignen und deren Anwendung in den ak-

tuellen Leitlinien und Cochrane-Reviews keine Bedeutung zukommt. Für die Bewertung ver-

blieben dann einzig Produkte, die schon ihrem Erscheinungsbild nach nicht als Verbandmittel 

zu klassifizieren sind.  

Die Unschärfe der mit dem Kabinettsentwurf vorgesehenen Legaldefinition erweist sich noch 

in weiteren Punkten als problematisch. 

Im Referentenentwurf war für die Legaldefinition in Absatz 1a folgender Satz 1 vorgesehen: 

„Verbandmittel sind Gegenstände einschließlich deren Fixiermaterial, die nach Maßgabe der 

Regelung nach Satz 4 dazu bestimmt und deren Wirkungen darauf begrenzt sind, oberflä-

chengeschädigte Körperteile zu bedecken oder deren Körperflüssigkeiten 

gen.“ Hierdurch wurde konkretisiert, dass sich das Wort aufsaugen auf Körperflüssigkeiten 

oberflächengeschädigter Körperteile bezieht. Aktuell würden jedoch auch Produkte wie In-

kontinenzartikel unter diese Regelung fallen.  

Durch die neue Formulierung könnte beispielsweise auch Bekleidung für Neurodermitis-

Patientinnen und –Patienten als von dieser Definition umfasst angesehen werden. Solche 

Kleidungsstücke bedecken zwar oberflächengeschädigte Körperteile, dienen jedoch nicht zu 

deren Behandlung. Ihr Nutzen ist zudem fraglich. 

Durch die Erweiterung der Definition in Satz 3 um ggf. mehrfach verwendbare Produkte zur 

Stabilisierung könnten Abgrenzungsprobleme zu Hilfsmitteln entstehen.  

Das ursprüngliche Ziel der Einführung einer Legaldefinition für Verbandmittel, ausgerichtet 

auch an der bisherigen Rechtsprechung des BSG (Urteil vom 28. September 2006, Az. B 3 KR 

28/05 R) würde durch den neu vorgelegten Entwurf verwässert. Die ursprünglich als Ziel in-

tendierte Rechtssicherheit, die bundesweit einheitliche Bewertung entsprechender Verord-

nungen sowie die Verbesserung der Qualität der Wundversorgung sind mit den nun vorge-

nommenen Änderungen nicht erreichbar und hinsichtlich deren Umsetzung in die Praxis an-

greifbar. Es besteht somit die Gefahr, dass die Abgrenzungsprobleme einer wirtschaftlichen, 

zweckmäßigen und evidenzbasierten Versorgung der Patientinnen und Patienten zu einer 

unwirtschaftlichen Versorgung mit behauptetem, aber nicht nachgewiesenem zusätzlichem 

Nutzen erhalten bleiben.  
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Die Differenzen zwischen Krankenkassen, Ärzten und Herstellern zur wirtschaftlichen Versor-

gung werden, so ist zu befürchten, zukünftig vermehrt vor den Prüfungsstellen der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nach § 106b ausgetragen werden. Um gerade dies zu vermeiden, hat-

ten der G-BA, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband sich seit 

Jahren für eine konkrete, am Versorgungsalltag orientierte Legaldefinition intensiv eingesetzt. 

Zu erreichen wäre eine Abgrenzung klassischer Verbandmittel einschließlich feuchter Wund-

versorgung von Produkten, die darüber hinausgehende Eigenschaften besitzen, durch eine 

Anpassung des Gesetzesvorschlags sowie der Kommentierung. Hier wäre der ursprüngliche 

Text des Referentenentwurfs, der von G-BA, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und GKV-

Spitzenverband in wesentlichen Zügen begrüßt worden war, eine gute Ausgangsbasis. Soge-

nannte „Klassische Verbandmittel“, deren Wirkung eine abdeckende, aufsaugende oder stüt-

zende Funktion ist, können und sollten vor dem Hintergrund ihres augenscheinlichen Nut-

zens bereits im Rahmen der Schaffung einer Legaldefinition und der allgemeinen Regelung 

der Verfahrensordnung des G-BA als verordnungsfähig berücksichtigt werden. Eine Bewer-

tung dieser Produkte ist entbehrlich, die Sicherstellung der Versorgung der Patientinnen und 

Patienten wäre automatisch gegeben. Zur Klarstellung, dass die feuchte Wundversorgung 

nicht ausgeschlossen werden soll, wären die Texte entsprechend anzupassen. Produkte, die 

darüber hinaus noch antimikrobielle, desinfizierende oder weitere Eigenschaften beanspru-

chen, sollten in einer Übergangsfrist vom G-BA hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit bewertet 

werden. Eine Anlehnung an die relativ niedrigschwelligen Regelungen für die anderen in die 

Versorgung einbezogenen Medizinprodukte erscheint dazu angemessen. Dabei sollte es das 

Ziel sein, die Erstattungsfähigkeit eindeutig kenntlich zu machen. Hilfreich wäre in diesem 

Zusammenhang eine umfassende Liste des G-BA zu allen erstattungsfähigen Verbandmitteln, 

welche sich aus der Legaldefinition bzw. der G-BA-Bewertung ergeben. Nur so kann die ge-

wünschte Rechts- und Verordnungssicherheit bei Verbandmitteln erreicht sowie eine qualita-

tiv hochwertige, ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten 

bundesweit einheitlich gewährleistet werden.  

Um auch für Verbandmittel und Produkte nach § 31 Absatz 1 Satz 2 die wirtschaftliche Pro-

duktauswahl bei der ärztlichen Verordnung zu stärken, wäre es zudem sinnvoll, die Möglich-

keit für eine Klassifizierung der Produkte und der Zuordnung eines einheitlichen Kennzei-

chens zu allen vergleichbaren Produkten zu schaffen. Mit einer solchen Klassifikation wäre 

die Basis für wirtschaftliche Steuerungsmaßnahmen gegeben. 

Der GKV-Spitzenverband regt vor diesem Hintergrund eine Neufassung des § 31 Ab-

satz 1a (neu) an. Dieser Änderungsvorschlag wird unter C) ausgeführt. 

In der Abweichung zu der im Gesetzentwurf vorgesehenen Begründung der Neuregelung 

stellt der untenstehende Änderungsvorschlag klar, dass nicht jeder Gegenstand zur Wundbe-

handlung, insbesondere nicht solche Gegenstände, die über die bedeckende, aufsaugende, 
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oder feucht haltende Eigenschaft hinaus weitere der Wundbehandlung dienende Wirkungen 

beanspruchen (z. B. desinfizierende, schmerzlindernde oder geruchsmindernde Wirkungen), 

ein Verbandmittel im Sinne der Sätze 1 und 2 des § 31 Absatz 1a (neu) ist. Gegenstände, die 

keine bedeckende oder aufsaugende Hauptwirkung haben, gelten nicht als Verbandmittel im 

Sinne der Sätze 1 und 2, auch wenn sie der Anfertigung von Verbänden dienen können. 

Ebenfalls als Verbandmittel anzusehen sind Gegenstände zur individuellen Erstellung von 

einmaligen Verbänden an nicht oberflächengeschädigten Körperteilen. Das Nähere zur Ab-

grenzung regelt der G-BA. „Verbandmittelähnliche“ Produkte, die nicht unter die Definition 

nach den Sätzen 1 und 2 fallen, können gemäß Absatz 1 Satz 2 durch den G-BA auf Grundla-

ge dieser Norm, der §§ 27 bis 29 der AM-RL und der §§ 38 bis 41 des Vierten Kapitels der 

Verfahrensordnung des G-BA nach Prüfung der medizinischen Notwendigkeit und ihrer 

Zweckmäßigkeit gleichwohl weiterhin in die Versorgung einbezogen werden. Ein Übergangs-

zeitraum regelt die Versorgung mit Medizinprodukten zur Wundversorgung bis zur Verab-

schiedung der Ergänzungen in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 12. Es obliegt 

dem G-BA, für einen ausreichenden Zeitraum zwischen Beschluss der Regelung und deren In-

krafttreten zu sorgen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 31 Absatz 1a wird wie folgt gefasst: 

„(1a) Verbandmittel sind Gegenstände einschließlich Fixiermaterial, deren Hauptwirkung Wir-

kung darin besteht, oberflächengeschädigte Körperteile zu bedecken, Körperflüssigkeiten 

aufzusaugen oder beides zu erfüllen. Die Eigenschaft als Verbandmittel entfällt insbesondere 

nicht, wenn ein Gegenstand ergänzend eine Wunde feucht hält. Erfasst sind auch Gegenstän-

de, die zur individuellen Erstellung von einmaligen Verbänden an Körperteilen, die nicht 

oberflächengeschädigt sind, gegebenenfalls mehrfach verwendet werden, um Körperteile zu 

stabilisieren, zu immobilisieren oder zu komprimieren. Das Nähere zur Abgrenzung von Ver-

bandmitteln nach Satz 1 und 2 zu sonstigen Produkten zur Wundbehandlung, die über die in 

den Sätzen 1 und 2 genannten Eigenschaften hinausgehende Eigenschaften besitzen, sowie 

zu deren Kennzeichnung, zu sonstigen Produkten zur Wundbehandlung regelt der Gemein-

same Bundesausschuss bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die 

Verkündung folgenden Kalendermonats] in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Num-

mer 6; Absatz 1 Satz 2 gilt für diese sonstigen Produkte entsprechend. Bis zwölf Monate nach 

dem zum Wirksamwerden der Regelungen nach Satz 4 sind solche Gegenstände weiterhin zu 

Lasten der Krankenkassen zu erbringen, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 

nach Artikel 3 Absatz 1 dieses Gesetzes] erbracht wurden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2  

§ 33 Hilfsmittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung in Absatz 1 soll der Anspruch der Versicherten auf die Versorgung mit 

Hilfsmitteln dahingehend klargestellt werden, dass dieser auch zusätzlich zur Bereitstellung 

der Hilfsmittel zu erbringende, notwendige Leistungen umfasst.  

Absatz 6 sieht vor, dass Versicherte auch im Falle von Ausschreibungsverträgen einen der 

Leistungserbringer frei auswählen können, da hier das Mehrvertragspartnermodell eingeführt 

werden soll. 

 

B) Stellungnahme 

Die zusätzlich zur Bereitstellung der Hilfsmittel zu erbringenden, notwendigen Leistungen 

(Dienstleistungsanforderungen) wurden bisher ausschließlich in den Versorgungsverträgen 

geregelt und kamen den Versicherten auf dieser Basis zugute. Im Gesetz soll nunmehr klar-

gestellt werden, dass die Versicherten einen Anspruch auf diese Leistungen haben. Dies dient 

der Rechtsklarheit und wird befürwortet. 

Bisher hatten Ausschreibungsgewinner in der Regel ein Exklusivversorgungsrecht. Künftig 

können auch bei Ausschreibungsverträgen mehrere Leistungserbringer zum Zuge kommen. 

Die vorgesehene Wahlfreiheit der Versicherten unter diesen Leistungserbringern stärkt den 

Qualitätswettbewerb, da die Leistungserbringer um Aufträge konkurrieren. Die Vorschrift 

korrespondiert mit dem in § 127 Absatz 1 Satz 4 vorgesehenen Mehrpartnermodell und ist 

folgerichtig.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3  

§ 37 Häusliche Krankenpflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 37 SGB V soll ein neuer Absatz 7 eingefügt werden, wonach der Gemeinsame Bundes-

ausschuss in seiner Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 SGB V (HKP-Richtlinie) 

das Nähere zur Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden regeln soll. Die 

Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden kann danach auch in speziali-

sierten Einrichtungen an einem geeigneten Ort außerhalb der Häuslichkeit von Versicherten 

erfolgen. 

 

B) Stellungnahme  

Nach § 92 Abs. 7 SGB V regelt der G-BA u. a. die Verordnung von häuslicher Krankenpflege 

und deren ärztliche Zielsetzung. In der HKP-Richtlinie werden die verordnungsfähigen Leis-

tungen der häuslichen Krankenpflege in einem Leistungsverzeichnis in der Anlage zur Richt-

linie aufgeführt. Unter Nr. 31 des Leistungsverzeichnisses wird u. a. die Versorgung von 

Wunden geregelt. Leistungsbestandteil ist das Anlegen, Wechseln von Verbänden, Wundhei-

lungs-kontrolle, Desinfektion und Reinigung (auch Wundreinigungsbad), Spülen von Wund-

fisteln, Versorgung von Wunden unter aseptischen Bedingungen. Für den speziellen Bereich 

einer Dekubitusversorgung, bei der es sich oftmals um einen chronischen Verlauf von schwer 

heilenden Wunden handelt, regelt die HKP-Richtlinie eine derartige Versorgung unter der Nr. 

12 „Dekubitusbehandlung“. Diese schließt die Versorgung durch Wundreinigung/Wundver-

bände (z. B. Feuchtverband, Hydrokolloidverband, Hydrogelverband) und eine wirksame Dru-

ckentlastung ein. Somit ist die Versorgung von Wunden bereits nach der aktuellen Fassung 

der HKP-Richtlinie eine verordnungsfähige Leistung der häuslichen Krankenpflege. Ungeach-

tet dessen wird die Zielsetzung geteilt, für Versicherte mit chronischen und schwer heilenden 

Wunden eine dem aktuellen Stand der Erkenntnisse und individuell angepasste Wundversor-

gung sicherzustellen. Daher wird der präzisierende gesetzliche Auftrag des G-BA begrüßt. Er 

sollte aus rechtssystematischen Gründen jedoch nicht in § 37 SGB V, sondern in § 92 Abs. 7 

SGB V verankert werden.  

Der § 37 Abs. 7 Satz 2 (neu) SGB V sieht vor, dass die Versorgung von chronischen und 

schwer heilenden Wunden auch in spezialisierten Einrichtungen an einem geeigneten Ort au-

ßerhalb der Häuslichkeit von Versicherten erfolgen kann. Ausweislich der Gesetzesbegrün-

dung soll erreicht werden, dass die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wun-

den in spezialisierten Einrichtungen wie Wundzentren, in denen eine besondere Versorgung 
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angeboten wird, erfolgen kann. Zur Regelung der Leistungserbringereigenschaft von „Wund-

zentren“ ist die vorgesehene gesetzliche Änderung in § 37 Abs. 7 SGB V aus folgenden Grün-

den nicht geeignet: 

• Es fehlt an der notwendigen Bestimmtheit des Einrichtungsbegriffs. Weder der Gesetzes-

wortlaut noch die Ausführungen in der Gesetzesbegründung lassen ausreichend erken-

nen, um welche Art von Einrichtungen es sich handeln soll (Ambulant oder stationär? Un-

ter ärztlicher Leitung stehend oder Pflegeeinrichtung? Anforderungen an die Einrich-

tungsstruktur?) und in welchem Verhältnis die Leistungsansprüche nach diesen Regelun-

gen zu anderen Anspruchsgrundlagen stehen. So könnten nach dem Gesetzeswortlaut 

beispielsweise auch Vertragsärzte, sofern diese Pflegekräfte anstellen und die weiteren 

vertraglichen Voraussetzungen erfüllen, Leistungen der häuslichen Krankenpflege er-

bringen. Es besteht damit die Gefahr, dass die vorgenommene Öffnung präjudizierenden 

Charakter hat und die grundsätzliche Ausrichtung und Konzeption auch in Bezug auf an-

dere Leistungen der HKP in Frage gestellt wird. Zwar wird in der Begründung des Gesetz-

entwurfs ausgeführt, dass das Prinzip der Häuslichkeit grundsätzlich nicht in Frage ge-

stellt und die Öffnung des Leistungsortes nur moderat vorgenommen wird. Dennoch 

kann diese „moderate“ Öffnung weitreichende Konsequenzen haben, zumal sie sich nicht 

nur auf den Leistungsort bezieht. Anstelle der bisher aufsuchenden Leistungen durch 

Pflegedienste könnten somit, ohne dass sich daraus aus der Patientenperspektive zwin-

gend Vorteile für die Versorgung ergeben müssen, neue Einrichtungsstrukturen entste-

hen, die in Konkurrenz zu den bestehenden Strukturen Leistungen anbieten und u. a. 

den Wettbewerb um qualifizierte Pflegefachkräfte verstärken. Dass auch von Seiten des 

Gesetzgebers die Gefahr des kollusiven Zusammenwirkens von Leistungserbringern ge-

sehen wird, wird an der vorgesehenen Ergänzung des § 128 SGB V (s. Nr. 11) deutlich. 

• Ausweislich der Begründung zum Gesetzentwurf wird die Etablierung von Wundzentren 

insbesondere mit der zur Wundversorgung erforderlichen hohen fachlichen und hygieni-

schen Kompetenz begründet. Hinweise darauf, dass die Sicherstellung dieser fachlichen 

Kompetenz den Aufbau einer neuen Versorgungsstruktur erfordert, liegen nicht vor. So-

wohl aus der Perspektive der fachlichen Anforderungen als auch der Versichertenper-

spektive ist zu berücksichtigen, dass Wundzentren – anders als Pflegedienste – keine 

aufsuchende Versorgung ermöglichen würden. Bei dem Patientenklientel der häuslichen 

Krankenpflege dürfte in einer Vielzahl der Fälle davon auszugehen sein, dass das Aufsu-

chen von Wundzentren für die Versicherten eine hohe Hürde im Leistungszugang dar-

stellen würde, zumal die hohen Anforderungen an die Hygiene auch während der Fahrt 

zum Leistungserbringer zu beachten wären. Zudem dürften neben der Wundversorgung 

regelhaft weitere Leistungen der häuslichen Krankenpflege erforderlich sein, so dass ein 

Nebeneinander von erforderlichen Leistungen der häuslichen Krankenpflege in der Häus-

lichkeit und auch in externen Einrichtungen entstehen würde, das fachlich und organisa-
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torisch Schnittstellenprobleme mit sich bringt. Unklar bleibt darüber hinaus, weshalb bei 

einer Abkehr von aufsuchenden Leistungen die Wundversorgung nicht unmittelbar in der 

vertragsärztlichen Versorgung erfolgen könnte. Daher sollte die Versorgung weiterhin 

durch einen Pflegedienst in der eigenen Häuslichkeit erfolgen. Der weitere Ausbau von – 

bereits heute vielerorts bestehenden - auf die Wundversorgung spezialisierten Pflege-

diensten kann eine Möglichkeit sein, die Wundversorgung im Vergleich zum Status quo 

zu verbessern und flächendeckend zu etablieren. Insoweit kann die beabsichtigte nähere 

Ausgestaltung der Anforderungen an die Wundversorgung durch den G-BA zu einer Si-

cherstellung der Versorgung auf dem aktuellen Stand der Erkenntnisse beitragen. Einer 

neuen Leistungserbringerstruktur in Form von nicht aufsuchenden Wundzentren bedarf 

es hierzu nicht. 

• Aufgrund der eingangs dargestellten unklaren Leistungserbringerstruktur der sog. 

Wundzentren würde auch die Frage offenbleiben, ob und ggf. welche Instrumente zur 

Qualitätssicherung und -prüfung zur Anwendung kämen. 

 

Im Ergebnis wird keine Notwendigkeit gesehen, eine neue Leistungserbringerstruktur aufzu-

bauen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 3 wird gestrichen. § 92 Abs. 7 Satz 1 SGB V wird um folgende Nummer 6 er-

gänzt: 

“6. Näheres zur Verordnung häuslicher Krankenpflege zur Versorgung von chronischen und 

schwer heilenden Wunden“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4 

§ 64d (neu) Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem neuen § 64d soll - neben der bereits bestehenden Regelung in § 63 Absatz 3b Satz 

2 und 3 – noch eine weitere Regelung über Modellvorhaben zur Stärkung der Verantwortung 

der Heilmittelerbringer eingeführt werden. Nach Maßgabe von § 64d (neu) sind die Landes-

verbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen angehalten, mit den maßgeblichen Ver-

bänden der Heilmittelerbringer auf Landesebene Modellvorhaben zur sog. „Blanko-Verord-

nung“ zu vereinbaren. In diesen sollen Therapeutinnen und Therapeuten auf der Grundlage 

einer vertragsärztlich festgestellten Diagnose und Indikation für eine Heilmittelbehandlung 

selbst die Art, Dauer und Frequenz der Heilmitteltherapie bestimmen. In den Vereinbarungen 

sollen auch die mit der höheren Therapieverantwortung verbundenen höheren Qualifikations-

anforderungen und Mengenentwicklungen berücksichtigt werden. Ferner soll dort festgelegt 

werden, inwieweit die Heilmittelerbringer bei der Leistungserbringung von den Vorgaben der 

Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses abweichen dürfen. Absatz 2 soll 

die Voraussetzungen für die Teilnahme der Heilmittelerbringer an den beabsichtigten Mo-

dellvorhaben regeln. Absatz 3 soll klarstellen, dass die bereits bestehende Regelung zu Mo-

dellvorhaben nach § 63 Absatz 3b Satz 2 und 3 von der Neuregelung unberührt bleibt.  

Eine wesentliche Änderung gegenüber dem Referentenentwurf besteht darin, dass die ge-

planten Modellvorhaben in den Bundesländern auf Kassenseite gemeinsam und einheitlich zu 

vereinbaren sind. Neu ist zudem die Verpflichtung, diese Modellvorhaben nach § 65 wissen-

schaftlich evaluieren und den zuständigen Aufsichtsbehörden vorlegen zu lassen. 

Gesetzgeberisches Ziel dieser zusätzlichen Modellvorhaben soll es sein, zeitnah eine verläss-

liche und breitere Informations- und Entscheidungsgrundlage darüber zu schaffen, ob grö-

ßere Handlungsspielräume für Heilmittelerbringer für eine künftige Überführung in die Regel-

versorgung geeignet sein könnten. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband befürwortet die gegenüber dem Referentenentwurf im Kabinettent-

wurf vorgesehenen Änderungen da nicht nur die Zahl der Modellvorhaben auf ein für die 

Heilmittelverbände und Krankenkassen besser handhabbares Maß zurückgeführt wird, son-

dern auch die nun vorgesehene wissenschaftliche Evaluation einen gewissen Erkenntnisge-

winn erwarten lässt. 
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Insgesamt ist die Einführung von weiteren Modellvorhaben zur Blankoverordnung jedoch zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht sachgerecht. Durch die Änderungen verwischen die Regelungsinhalte 

weiter mit den bestehenden Möglichkeiten zur Erprobung einer höheren Therapieverantwor-

tung für Heilmittelerbringer in § 63 Absatz 3b Satz 2 und 3. Krankenkassen oder ihre Ver-

bände können bereits auf dieser Grundlage mit Leistungserbringern oder Gruppen von Leis-

tungserbringern Modellvorhaben zur sog. „Blankoverordnung“ vereinbaren, die die Erprobung 

einer eigenverantwortlichen Entscheidung über Art, Dauer und Frequenz der Heilmittelthera-

pie zum Inhalt haben. Solche Modellvorhaben können auch jetzt schon länderübergreifend 

ausgestaltet sein. Eine Ausdehnung der Möglichkeit zur Durchführung von Modellvorhaben 

auch auf weitere Heilmittelbereiche ließe sich innerhalb der bestehenden Regelung des § 63 

Absatz 3b problemlos umsetzen. 

Zudem ist die großflächige Einführung der Blanko-Verordnung zum jetzigen Zeitpunkt ver-

früht. Einerseits stehen noch die Ergebnisse der beiden derzeit noch laufenden Modellvorha-

ben nach § 63 Absatz 3b aus. Andererseits fehlt es nach wie vor an den für eine größere 

Therapieverantwortung notwendigen berufsrechtlichen Voraussetzungen, u. a. zu Qualifikati-

onen für eine eigenständige Therapieplanung und -durchführung. Eine weitere durch die 

Therapeuten zu finanzierende Weiterbildung ist hierzu kaum geeignet. 

Verpflichtend durchzuführende Modellvorhaben der Kollektivvertragspartner zur Erprobung 

neuer Versorgungsformen entsprechen nicht der derzeitigen Systematik der §§ 63 ff.. Sie 

stellen stattdessen eine neue Form der staatlich verordneten Auftragsforschung dar. Von ver-

pflichtenden Modellvorhaben sollte abgesehen werden. 

Kritisch zu sehen ist nach wie vor die vorgesehene Aushebelung der Heilmittel-Richtlinie des 

Gemeinsamen Bundesausschusses. Diese definiert derzeit verbindlich indikationsbezogen 

den leistungsrechtlichen Anspruch des Versicherten hinsichtlich der erstattungsfähigen Heil-

mittel und Behandlungsmengen im Regelfall. Unklar ist, ob auch neue oder bereits ausge-

schlossene Heilmittel Gegenstand von Modellvorhaben zur „Blanko-Verordnung“ sein können 

und in welchem Umfang von den Regelbehandlungsmengen des Heilmittel-Kataloges abge-

wichen werden können soll. Der Gesetzesentwurf erwähnt an keiner Stelle, ob es Einschrän-

kungen auf bestimmte Erkrankungsbilder geben kann oder ob Modelle zur „Blanko-Verord-

nung“ auch für schwerwiegende Erkrankungen beabsichtigt sind. Ferner fehlt es an klaren 

und rechtssicheren Vorgaben zur Mitverantwortung der Heilmittelerbringer in Bezug auf die 

Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebotes sowie zum Verhältnis zum behandelnden Vertrags-

arzt. 

Zusammenfassend sollte von verpflichtenden Modellvorhaben, die zwar mit einem erhebli-

chen Aufwand für die beteiligten Berufsverbände und Krankenkassen verbunden sind, aber 

keinen Erkenntnisgewinn erwarten lassen, abgesehen werden. 
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C) Änderungsvorschlag  

Streichung des vorgesehenen § 64d. 

§ 63 Absatz 3b Satz 2 wird wie folgt formuliert: 

„Modellvorhaben nach Absatz 1 können vorsehen, dass gemäß § 124 Absatz 2 zur Versor-

gung zugelassene Heilmittelerbringer die Auswahl und die Dauer der Therapie und die Fre-

quenz der Behandlungseinheiten bestimmen, soweit sie hierfür qualifiziert sind und es sich 

bei der Tätigkeit nicht um selbständige Ausübung von Heilkunde handelt.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 5 

§ 73 Kassenärztliche Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 73 Absatz 8 Satz 7 ist bisher geregelt, dass Software, die von Ärztinnen und Ärzten zur 

Verordnung von Arzneimitteln genutzt wird, bestimmte Informationen enthalten sein müs-

sen. Der Gesetzgeber beabsichtigt nun diese Regelung, die bisher auf die Verordnung von 

Arzneimitteln beschränkt war, auch auf Verbandmittel und andere Produkte, die gemäß der 

Richtlinien des G-BA nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zu Lasten der GKV verordnet wer-

den können, auszuweiten. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgesehene Neuregelung. Dadurch, dass neben 

Arzneimitteln auch auf Verbandmittel und andere nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 ver-

ordnungsfähige Produkte ausgeweitet wird, steigt die Transparenz für Ärztinnen und Ärzte in 

diesem Segment. Als Folge ist zu erwarten, dass sowohl die Qualität als auch die Wirtschaft-

lichkeit der ärztlichen Verordnungen in diesen Segmenten ansteigen wird. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

§ 92 Absatz 7a Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Gemäß dem bisherigen Verweis auf § 126 Absatz 1a Satz 3 SGB V wird u. a. den für die 

Wahrnehmung der Interessen der Leistungserbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen 

auf Bundesebene ein Stellungnahmerecht vor der Entscheidung des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses über die Hilfsmittel-Richtlinie eingeräumt. Da § 126 Absatz 1a Satz 3 SGB V neu 

gefasst wird und der Querverweis dadurch nicht mehr zutreffend ist, wird auf eine andere, 

insofern inhaltsgleiche Rechtsvorschrift verwiesen. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine sachgerechte Folgeänderung, die faktisch keine Auswirkung hat. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 7 

§ 124 Zulassung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

1.) Mit der Ergänzung in Absatz 5 Satz 1 wird klargestellt, dass - soweit es zur Vereinfachung 

des Zulassungsverfahrens für Heilmittelerbringer zweckmäßig ist - anstelle einer Zulassung 

durch jede einzelne Kassenart auch ein gemeinsames Zulassungsverfahren zwischen den 

Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen vereinbart werden kann.  

2.) Ferner ist durch die in Artikel 1 Nr. 8 vorgesehene Ergänzung die Aktualisierung eines 

Verweises in § 124 Absatz 6 Satz 2 notwendig. 

 

B) Stellungnahme  

Zu 1.) Gemeinsame Zulassungsverfahren dienen dem Abbau von Bürokratie bei Leistungser-

bringern und Krankenkassen und werden auf regionaler Ebene bereits heute schon erfolg-

reich praktiziert. Die Möglichkeit gemeinsamer Zulassungsverfahren explizit im Gesetz klar-

zustellen, wird vom GKV-Spitzenverband ausdrücklich begrüßt.  

Zu 2.) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus Artikel 1 Nr. 8. Der GKV-

Spitzenverband lehnt die vorgesehene Änderung in Artikel 1 Nr. 8 ab (vgl. untenstehende 

Stellungnahme). Bei einer Streichung dieser vorgesehenen Änderung besteht keine Notwen-

digkeit mehr für diese redaktionelle Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Zu 1) Keiner. 

Zu 2) Streichung der vorgesehenen Änderung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 8 

§ 125 Rahmenempfehlung und Verträge 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass für die Vergütungsverhandlungen zwischen Kranken-

kassen und Leistungserbringern im Heilmittelbereich der Grundsatz der Beitragsstabilität 

nach § 71 im Zeitraum von 2017 bis 2019 nicht gelten soll. Dies wird mit der Notwendigkeit 

einer weiteren Flexibilisierung der Preisfindung begründet, damit Vergütungen die Anforde-

rungen an die Leistungserbringer angemessen abbilden und die vorhandenen Versorgungs-

strukturen gesichert und ggf. weiterentwickelt werden können. Vertragsabschlüsse oberhalb 

der Veränderungsrate der Grundlohnsumme sollen ausdrücklich ermöglicht werden. 

Ferner soll die in § 125 Absatz 2 Satz 5 vorgesehene Schiedsregelung bei Nichteinigung über 

die Anpassung der Vertragspreise um eine dreimonatige Frist erweitert werden. Sofern sich 

die Vertragspartner nicht einvernehmlich auf eine Schiedsperson einigen, soll die Schiedsper-

son künftig binnen eines Monats durch die zuständige Aufsichtsbehörde festgelegt werden.  

Ziel der geplanten Neuregelungen ist es, den Vertragspartnern im Heilmittelbereich eine grö-

ßere Flexibilität bei der Vereinbarung der Heilmittelpreise zu ermöglichen und die Durchfüh-

rung von Schiedsverfahren zu beschleunigen. 

 

B) Stellungnahme  

Die Fristvorgaben für den Abschluss von Schiedsverfahren sowie für die Benennung einer 

Schiedsperson durch die zuständige Aufsichtsbehörde analog zu den vertragsärztlichen 

Schiedsverfahren werden seitens des GKV-Spitzenverbandes befürwortet. 

Gegenüber der im Referentenentwurf vorgesehenen Regelung wurde eine Befristung des 

Wegfalls des Grundsatzes der Beitragsstabilität nach § 71 für Vergütungsvereinbarungen 

nach § 125 Absatz 2 zunächst für den Zeitraum 2017 bis 2019 eingeführt. Diese Befristung 

wird begrüßt, da die Befristung den Ausnahmecharakter der Regelung verdeutlicht. Gleich-

wohl wird es nach wie vor abgelehnt, dass ein kompletter Leistungsbereich temporär von der 

Gültigkeit des Grundsatzes der Beitragsstabilität des § 71 ausgenommen wird. Es bleibt zu 

befürchten, dass dies als grundsätzliches politisches Signal für andere Leistungsbereiche 

missverstanden werden kann. 

Zudem ist zu befürchten, dass die sich auf die Heilmittelversorgung auswirkenden Effekte des 

erst im Jahr 2015 in Kraft getretenen GKV-VSG auf die Ausgabensituation der Krankenkassen 

bei der Konzeption des HHVG unberücksichtigt blieben. Die dabei eingeführten Regelungen 
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befinden sich noch in der Umsetzung und sind deshalb im aktuellen Finanzergebnis der GKV 

noch kaum wiederzufinden. Insbesondere die im Juni 2016 erstmals veröffentlichten Preisun-

tergrenzen (PUG) nach § 125 Absatz 3, die bei allen zukünftigen Vertragsabschlüssen zwin-

gend zu beachten sind, führen in den Jahren 2016 bis 2021 in allen Heilmittelbereichen flä-

chendeckend zu deutlichen Preiserhöhungen oberhalb der Grundlohnsumme. Insbesondere 

in den ostdeutschen Bundesländern sind noch in diesem Jahr Vergütungssteigerungen von 

über 10 % die Folge. Allein durch diese bereits etablierten Maßnahmen werden die Heilmittel-

ausgaben im laufenden Jahr somit um über 500 Mio. Euro steigen. Die regelmäßig zu ver-

zeichnenden überproportionalen Ausgaben- und Mengensteigerungen im Heilmittelbereich 

einerseits und die bereits in der Umsetzung befindlichen Heilmittelpreisuntergrenzen ande-

rerseits werden die Einnahmesituation der Heilmittelpraxen in diesem und den kommenden 

Jahren merklich verbessern. Die stetige Zunahme an neuzugelassenen Praxen deutet heute 

daher eher auf eine auskömmliche Heilmittelversorgung als auf einen ordnungspolitischen 

Handlungsbedarf hin. 

Der vorliegende Kabinettsentwurf lässt auch die erwartbaren Wechselwirkungen der bereits 

eingeführten PUG-Regelung mit der Abkopplung der Heilmittelpreise von der Entwicklung der 

beitragspflichtigen Einnahmen unberücksichtigt. Sofern die Heilmittelpreise auch nur im Ver-

trag einer einzelnen Krankenkasse - egal ob durch ein Verhandlungsergebnis oder einen 

Schiedsspruch - überproportional angehoben werden, führt der Anpassungsmechanismus 

der PUG-Regelung dazu, dass alle anderen Krankenkassen im betreffenden Bundesland ge-

zwungen sind, ihre Vergütungen ebenfalls entsprechend anzuheben. Dies führt dazu, dass 

das Vertragsprinzip im Heilmittelbereich ad absurdum geführt wird und bedeutet, dass sich 

einzelne Krankenkassen in eine direkte Abhängigkeit von Mitbewerbern begeben. 

Der GKV-Spitzenverband hält daher weiterhin an seiner Forderung fest, die geplante Neure-

gelung in § 125 Absatz 2 Satz 2 SGB V zu streichen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung des vorgesehenen § 125 Absatz 2 Satz 2.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 9 

§ 126 Versorgung durch Vertragspartner 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach aktueller Rechtslage können Vertragspartner der Krankenkassen nur solche Leistungs-

erbringer sein, die bestimmte Eignungsvoraussetzungen erfüllen (vgl. § 126 Absatz 1 Satz 2). 

Dieser Eignungsnachweis kann im Rahmen eines Präqualifizierungsverfahrens erbracht wer-

den. Die näheren Einzelheiten des Verfahrens einschließlich der Bestimmung und Überwa-

chung der geeigneten Stellen, Inhalt und Gültigkeitsdauer der Bestätigungen, der Überprü-

fung ablehnender Entscheidungen und der Erhebung von Entgelten hat der GKV-Spitzenver-

band mit den für die Wahrnehmung der Interessen der Leistungserbringer maßgeblichen 

Spitzenorganisationen auf Bundesebene gemäß § 126 Absatz 1a Satz 3 vereinbart (Präqualifi-

zierungsvereinbarung). Die Präqualifizierungsvereinbarung sieht unter anderem vor, dass der 

GKV-Spitzenverband die Benennung und Überwachung der Präqualifizierungsstellen durch-

führt. Die Rechtsgrundlage für die Präqualifizierungsvereinbarung soll künftig entfallen.  

Durch die vorgesehene Neufassung des § 126 Absatz 1a und Absatz 2 wird verbindlich fest-

gelegt, dass die Leistungserbringer den Eignungsnachweis als Voraussetzung für Verträge 

nach § 127 Absatz 1 oder 2 SGB V nur noch durch Vorlage eines Zertifikats einer Präqualifi-

zierungsstelle erbringen können; bei Versorgungen auf Basis einer Vereinbarung im Einzelfall 

nach § 127 Absatz 3 SGB V kann der Nachweis auch durch die Feststellung der Eignung durch 

die Krankenkasse erfolgen. Als Präqualifizierungsstellen dürfen nur Zertifizierungsstellen für 

Produkte, Prozesse und Dienstleistungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17065 tätig werden, die 

durch die nationale Akkreditierungsstelle „DAkkS“ (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkred i-

tiert worden sind und die die Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes nach § 126 Absatz 1 

Satz 3 SGB V beachten. Ferner haben sie den GKV-Spitzenverband in einem von ihm vorgege-

benen Datenformat über ausgestellte, verweigerte, eingeschränkte, ausgesetzte oder zurück-

gezogene Zertifikate zu unterrichten. Der DAkkS obliegt die Aufgabe, die Präqualifizierungs-

stellen dahingehend zu überwachen, ob sie diese Verpflichtungen einhalten. Das BMG übt im 

Geltungsbereich des SGB V die Fachaufsicht über die DAkkS aus. Sämtliche derzeit benannten 

Präqualifizierungsstellen, die seit dem 1. Juli 2010 tätig sind, haben sich innerhalb einer be-

stimmten Frist einem Akkreditierungsverfahren zu unterziehen. 
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B) Stellungnahme 

Mit der Präqualifizierung im Hilfsmittelbereich wurde ein Instrument geschaffen, welches die 

Erbringung und Prüfung der erforderlichen Eignungsnachweise effizient, kostengünstig und 

unbürokratisch ermöglicht. Die damit verbundenen Arbeitserleichterungen sowohl auf Seiten 

der Krankenkassen als auch der Leistungserbringer zeichnen dieses Modell aus. Die aktuelle 

Festlegung des Präqualifizierungsverfahrens auf Basis einer Vertragslösung mit den Organi-

sationen, deren Mitglieder zu präqualifizieren sind, ist in diversen interessenbehafteten 

Punkten ordnungspolitisch problematisch und hat zu Verwerfungen geführt. Daher sind die 

Gesetzesvorschläge für eine Stärkung und Optimierung des Präqualifizierungsverfahrens 

grundsätzlich zu begrüßen, um das Ziel einer hohen Strukturqualität bei den Leistungser-

bringern auch nachhaltig zu erreichen. Dies gilt insbesondere für die Regelungen mit denen 

sichergestellt werden soll, dass die Präqualifizierungsstellen kompetent, konsequent und un-

parteiisch betrieben werden. Dies ist durch die Überwachung der DAkkS sicherzustellen. Da-

mit die DAkkS dieser Aufgabe effizient nachkommen kann, muss sie auch datenschutzrecht-

lich die Befugnis erhalten, auf Informationen der Krankenkassen und des GKV-Spitzenver-

bandes oder z. B. der Handwerkskammern, die für die Überwachung erforderlich sind, zu-

rückzugreifen. Diese Informationen können sich etwa darauf beziehen, ob die Präqualifizie-

rungsstelle ihrer Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Datenlieferung an den GKV-Spitzen-

verband nachgekommen ist.  

Die Präqualifizierungsstellen sind bisher aufgrund ihres Benennungsvertrages zur Lieferung 

von Daten über erteilte, eingeschränkte, ausgesetzte oder entzogene Präqualifizierungsbe-

stätigungen (künftig Zertifikate) an den GKV-Spitzenverband in einem von diesem vorgege-

benen Datenformat, mit einem definierten Inhalt und Umfang, auf bestimmten Lieferwegen 

und Datenübertragungstechniken sowie mit bestimmten Lieferfristen und Lieferabfolgen ver-

pflichtet. Die vorgeschlagene Neuregelung beschränkt sich allein auf die Lieferung in einem 

bestimmten Datenformat. Die hohe Zahl an Leistungserbringern im Hilfsmittelbereich (ca. 

50.000) erfordert eine zügige Verarbeitungsmöglichkeit der Daten bei den Krankenkassen 

zur Durchführung der Verträge nach § 127. Daher müssen auch die übrigen vorgenannten 

Voraussetzungen an die Datenlieferung gesetzlich verankert werden. 

Bisher kann nur die Präqualifizierungsstelle, die die Präqualifizierungsbestätigung erteilt hat, 

diese ggf. wieder entziehen. Dies ist für die Zertifikate gleichermaßen geregelt. Damit ent-

steht eine Regelungslücke, wenn die Präqualifizierungsstelle ihre Tätigkeit nicht mehr ausübt 

oder ausüben darf. Damit auch in diesen Fällen weiterhin eine Präqualifizierungsstelle für die 

betroffenen Leistungserbringer zuständig ist, müssen diese eine neue Vereinbarung mit einer 

anderen Präqualifizierungsstelle abschließen. 
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C) Änderungsvorschlag 

§ 126 Absatz 1a wird wie folgt gefasst:  

1Die Krankenkassen stellen sicher, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfüllt 

sind. 2Die Leistungserbringer führen den Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach 

Absatz 1 Satz 2 durch Vorlage eines Zertifikats einer geeigneten, unabhängigen Stelle 

(Präqualifizierungsstelle); bei Verträgen nach § 127 Absatz 3 kann der Nachweis im Einzelfall 

auch durch eine Feststellung der Krankenkasse erfolgen. 3Die Leistungserbringer haben einen 

Anspruch auf Erteilung des Zertifikats oder eine Feststellung der Krankenkasse nach Satz 2 

zweiter Halbsatz, wenn sie die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfüllen. 4Bei der Prü-

fung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 haben die Präqualifizierungsstelle und die 

Krankenkasse die Empfehlungen nach Absatz 1 Satz 3 zu beachten. 5Die Zertifikate sind auf 

höchstens fünf Jahre zu befristen. 6Erteilte Zertifikate sind einzuschränken, auszusetzen oder 

zurückzuziehen, wenn die erteilende Stelle oder die Stelle nach Absatz 2 Satz 6 feststellt, 

dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 nicht oder nicht mehr erfüllt sind, soweit der 

Leistungserbringer nicht innerhalb einer angemessenen Frist die Übereinstimmung herstellt. 

7Die erteilenden Stellen dürfen die für den Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach 

Absatz 1 Satz 2 erforderlichen Daten von Leistungserbringern erheben, verarbeiten und nut-

zen. 8Sie haben den Spitzenverband Bund der Krankenkassen nach dessen Vorgaben über 

ausgestellte sowie über verweigerte, eingeschränkte, ausgesetzte und zurückgezogene Zerti-

fikate, einschließlich der für die Identifizierung der jeweiligen Leistungserbringer erforderli-

chen Daten, zu unterrichten. 9Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen ist befugt, die 

übermittelten Daten zu verarbeiten und den Krankenkassen sowie der nationalen Akkreditie-

rungsstelle nach Absatz 2 Satz 1 bekannt zu geben.  

 

Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

1Als Präqualifizierungsstellen dürfen nur Zertifizierungsstellen für Produkte, Prozesse und 

Dienstleistungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17065, Ausgabe Januar 2013, tätig werden, die die 

Vorgaben nach Absatz 1a Satz 4 bis 8 beachten und von einer nationalen Akkreditierungs-

stelle im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 

Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung 

(EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.08.2008, S. 30) in der jeweils geltenden Fas-

sung akkreditiert worden sind. 2Die Akkreditierung ist auf höchstens fünf Jahre zu befristen. 

3Die Akkreditierung erlischt mit dem Ablauf der Frist, mit der Einstellung des Betriebes der 

Präqualifizierungsstelle oder durch Verzicht der Präqualifizierungsstelle. 4Die Einstellung und 

der Verzicht sind der nationalen Akkreditierungsstelle unverzüglich mitzuteilen. 5Die bisheri-

ge Präqualifizierungsstelle ist verpflichtet, die Leistungserbringer, denen sie Zertifikate erteilt 

hat, über das Erlöschen ihrer Akkreditierung zu informieren. 6Die Leistungserbringer haben 
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umgehend mit einer anderen Präqualifizierungsstelle die Fortführung ihrer Präqualifizie-

rungsverfahren zu vereinbaren, der die bisherige Präqualifizierungsstelle die ihr vorliegenden 

Verfahrensunterlagen in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen hat. 7Das Bundesmi-

nisterium für Gesundheit übt im Anwendungsbereich dieses Gesetzes die Fachaufsicht über 

die nationale Akkreditierungsstelle aus. 8Präqualifizierungsstellen, die seit dem 1. Juli 2010 

Aufgaben nach Absatz 1a wahrnehmen, haben spätestens bis zum … [einsetzen: Datum des 

letzten Tages des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] einen Antrag auf 

Akkreditierung nach Satz 1 zu stellen und spätestens bis zum … [einsetzen: Datum des letz-

ten Tages des 24. auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] den Nachweis über eine 

erfolgreiche Akkreditierung zu erbringen. 9Die nationale Akkreditierungsstelle überwacht die 

Einhaltung der sich aus der DIN EN ISO/IEC 17065 und den Vorgaben nach Absatz 1a Satz 4 

bis 8 für die Präqualifizierungsstellen ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen. 10Sie 

hat die Akkreditierung einzuschränken, auszusetzen oder zurückzunehmen, wenn die 

Präqualifizierungsstelle die Anforderungen für die Akkreditierung nicht oder nicht mehr er-

füllt oder ihre Verpflichtungen erheblich verletzt; die Sätze 5 und 6 gelten. 11Für die Prüfung, 

ob die Präqualifizierungsstellen ihren Verpflichtungen nachkommen, kann die nationale Ak-

kreditierungsstelle nach Absatz 2 Satz 1 auf Informationen der Krankenkassen oder des Spit-

zenverbands Bund der Krankenkassen oder anderer Organisationen zurückgreifen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 10  

§ 127 Verträge 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 127 Absatz 1 soll dahingehend ergänzt werden, dass durch die Leistungsbeschreibung un-

ter anderem eine hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmitteln für die Versicherten 

geregelt wird. Darüber hinaus wird klargestellt, dass vertraglich auch die mit der Hilfsmittel-

versorgung einhergehenden weiteren Leistungen nach § 33 Absatz 1 Satz 4, wie z. B. die Er-

satzbeschaffung, zu berücksichtigen sind. Im Falle von Ausschreibungen können künftig mit 

mehreren Leistungserbringern Verträge geschlossen werden. Es wird zudem betont, dass bei 

öffentlichen Aufträgen oberhalb des europäischen Schwellenwertes das Vergaberecht (Teil 4 

GWB) anzuwenden ist. 

Gemäß dem ergänzten Absatz 1b sind für die Zuschlagserteilung bei Ausschreibungen neben 

dem Preis verschiedene Kriterien wie Qualität, technischer Wert, Zweckmäßigkeit, Zugäng-

lichkeit der Leistung insbesondere für Menschen mit Behinderungen, Organisation, Qualifika-

tion und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals, Kundendienst 

und technische Hilfe, Lieferbedingungen, Betriebs- und Lebenszykluskosten zu berücksichti-

gen. Die Leistungsbeschreibung oder die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und be-

stimmt sein, dass qualitative Aspekte angemessen berücksichtigt sind. Sind diese qualitativen 

Anforderungen der Liefer- oder Dienstleistungen nicht erschöpfend festgelegt, darf die Ge-

wichtung der Zuschlagskriterien, die nicht den Preis betreffen, 40 Prozent nicht unterschrei-

ten.  

Durch die Ergänzung des Absatzes 4a sollen die Leistungserbringer verpflichtet werden, die 

Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung über geeignete Versorgungsmöglichkeiten 

und evtl. entstehende Mehrkosten (Aufzahlungen) zu informieren, dies entsprechend zu do-

kumentieren und durch Unterschrift des Versicherten bestätigen zu lassen. Das Nähere dazu 

ist vertraglich zu regeln.  

Gemäß der Ergänzung von Absatz 5 sollen die Krankenkassen die Versicherten unaufgefor-

dert über die zur Versorgung berechtigten Vertragspartner und wesentliche Vertragsinhalte 

informieren. Abweichend davon hat diese Information nur auf Nachfrage der Versicherten zu 

erfolgen, wenn diese bereits einen Leistungserbringer gewählt oder die Krankenkassen auf 

die Genehmigung der Hilfsmittelversorgung verzichtet haben. 

Zielsetzung der neuen §§ 5a und 5b ist die Verbesserung der Ergebnisqualität. Die Kranken-

kassen sollen die Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der Leistungser-

bringer durch Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen auf Basis von Rahmenempfehlungen 
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des GKV-Spitzenverbandes sicherstellen. Die Leistungserbringer haben dazu die erforderli-

chen einrichtungsbezogenen Auskünfte und Informationen zu erteilen und die Bestätigung 

der Versicherten über die Beratungsleistung vorzulegen. Nach schriftlicher Einwilligung des 

Versicherten kann die Krankenkasse auch die personenbezogene Dokumentation über den 

Versorgungsverlauf erhalten. In den Verträgen ist zu regeln, dass schwerwiegende Verstöße 

der Leistungserbringer gegen ihre gesetzlichen und vertraglichen Pflichten angemessen ge-

ahndet werden. Schwerwiegende Verstöße sind zudem der betreffenden Präqualifizierungs-

stelle mitzuteilen.  

 

B) Stellungnahme 

Der Vorschlag in Absatz 1, wonach in den Verträgen die zusätzlichen Leistungen einer Hilfs-

mittelversorgung und eine hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmitteln für die 

Versicherten sicherzustellen sind, wird begrüßt. Die Einfügung gegenüber dem Referenten-

entwurf „durch die Leistungsbeschreibung“ ist allerdings entbehrlich, da diese Bestandteil des 

jeweiligen Vertrags ist. Daher genügt die Regelung, dass die Hilfsmittelauswahl in den Ver-

trägen zu regeln ist. Im Übrigen führt die Ergänzung „durch die Leistungsbeschreibung“ an-

gesichts der Querverweise in Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 zu Irritationen, da es bei 

diesen Vertragstypen keine Leistungsbeschreibungen im vergaberechtlichen Sinne gibt. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Bedeutung des neuen Satz 5 in Absatz 1. Sofern 

dieser wie in der Begründung ausgeführt nur der „Klarstellung“ dienen soll, dass bei öffentl i-

chen Aufträgen der Krankenkassen im Anwendungsbereich des EU-Vergaberechts die 

§§ 97 ff. GWB gelten, ist ein solcher Klarstellungsbedarf nicht (mehr) erkennbar. Denn der 

jüngst durch das Gesetz vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S.1937) neu eingefügte § 69 Abs. 3 SGB V 

schreibt bereits ausdrücklich vor, dass auf öffentliche Aufträge nach dem SGB V die (zur Um-

setzung europäischen Rechts erlassenen) Vorschriften des Teils 4 GWB anzuwenden sind. Die 

nicht erforderliche „Klarstellung“ kann daher in der Rechtspraxis zu Unsicherheiten führen, 

inwieweit dem neuen Absatz 1 Satz 5 eine von § 69 Abs. 3 SGB V abweichende Bedeutung 

beizumessen ist. 

Auch der Inhalt der „Neuregelung“ in § 127 Absatz 1b Satz 1, dass bei Ausschreibungen der 

Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen ist, ergibt sich bereits aus dem gelten-

den Vergaberecht (siehe § 127 Abs. 1 Satz 1 GWB). In der Begründung des Kabinettsentwurfs 

wird zudem ergänzend darauf hingewiesen, dass hier entsprechend der Regelung in § 127 

Abs. 1 Satz 2 GWB das wirtschaftlichste Angebot vom Auftraggeber nach dem besten Preis-

Leistungs-Verhältnis zu ermitteln ist.  

Der GKV-Spitzenverband hatte bereits mit seinem Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung 

der Hilfsmittelversorgung vom Februar 2016 erweiterte vertragliche Gestaltungsspielräume 
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gefordert, damit die Krankenkassen sowohl in den Ausschreibungsverträgen als auch den 

Verträgen nach Absatz 2 in begründeten Fällen zusätzliche, über die Vorgaben des Hilfsmit-

telverzeichnisses hinausgehende Anforderungen an die Qualität aufstellen können. Die Um-

setzung dieses Vorschlags würde dazu führen, dass alle Versicherten im Geltungsbereich der 

Verträge auch in den Genuss dieser „Qualitätsleistungen“ kämen.  

Die vorgeschlagene Regelung in Absatz 1b zur angemessenen Berücksichtigung qualitativer 

Anforderungen, deren erschöpfende Festlegung in der Leistungsbeschreibung und der Ge-

wichtung der Zuschlagskriterien mag zwar von der Intension her in eine ähnliche Richtung 

der Qualitätsverbesserung gehen, lässt aber weiterhin entscheidende Fragen unbeantwortet 

und wird daher eher zu neuen Rechtsunsicherheiten bei der Ausschreibung von Hilfsmittel-

verträgen als zu einer Qualitätsverbesserung führen.  

Positiv gesehen wird zwar, dass die im Referentenentwurf für alle Ausschreibungen zwingend 

vorgeschriebene Gewichtung der nicht preisbezogenen Zuschlagskriterien mit mindestens 40 

Prozent nun auf bestimmte Fallgestaltungen beschränkt wird. Allerdings steht die Vorgabe, 

dass nach Absatz 1b Satz 2 und 3 - trotz der nach Absatz 1 Satz 5 bei der Auftragsvergabe 

anzuwendenden Vorschriften des GWB – zwingend und ausnahmslos auch Zuschlagskriterien 

zu berücksichtigen sind, die nicht den Preis oder die Kosten betreffen, nicht mit dem allge-

meinen Vergaberecht (GWB) in Einklang. Damit wird der weite Ermessensspielraum unverhält-

nismäßig eingeschränkt, der einem öffentlichen Auftraggeber bei der Festlegung von Zu-

schlagskriterien grundsätzlich zusteht. In der Gesetzesbegründung zu § 127 Absatz 1 Satz 3 

GWB heißt es insoweit, dass „es auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses 

auch künftig zulässig ist, den Zuschlag allein auf das preislich günstigste Angebot zu ertei-

len“. Dass eine entsprechende Zuschlagserteilung den Krankenkassen bei der Ausschreibung 

von Hilfsmittelverträgen durch die Vorgaben in § 127 Absatz 1b Satz 2 und 3 ausnahmslos 

verwehrt wird, ist daher im Hinblick auf die gleichzeitig angeordnete Geltung des § 127 Ab-

satz 1 GWB für alle öffentlichen Aufträge nach dem SGB V nicht nachvollziehbar.  

Dies trifft insbesondere auf die nach § 127 Absatz 1b Satz 4 Halbsatz 2 für alle „Ausschrei-

bungen mit nicht erschöpfender Leistungsbeschreibung“ auch weiterhin zwingend vorge-

schriebene Gewichtung der nicht preisbezogenen Zuschlagskriterien mit mindestens 40 Pro-

zent zu. Zunächst bleibt unklar, wann von einer „angemessenen Berücksichtigung qualitativer 

Aspekte“ (Halbsatz 1) und wann von einer „nicht erschöpfenden Berücksichtigung dieser qua-

litativen Anforderungen“ (Halbsatz 2) auszugehen ist. Damit wird für die Krankenkassen aber 

auch die bei Ausschreibungen konkurrierenden Unternehmen eine erhebliche Rechtsunsi-

cherheit einhergehen. 

Zudem sind die in Absatz 1b Satz 3 aufgeführten Kriterien für eine Bestimmung des besten 

Preis-Leistungsverhältnisses bei Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich grundsätzlich nicht 

geeignet. Diese nahezu wörtlich aus § 58 Absatz 2 Vergabeordnung übernommenen Kriterien 
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berücksichtigen – abgesehen von der Qualität und dem Preis – nicht die Charakteristika der 

Hilfsmittelversorgung. Denn bei Versorgungen mit einem hohen Dienstleistungsanteil oder 

der individuellen Anfertigung von Hilfsmitteln, bei denen Kriterien wie etwa die Zugänglich-

keit der Leistung, Kundendienst und technische Hilfe relevant sein können, finden Ausschrei-

bungen wegen der mangelnden Zweckmäßigkeit in der Regel gar nicht statt (Absatz 1 Satz 4 

bzw. Satz 6 neu). 

Schließlich widerspricht es auch der maßgeblichen Bedeutung des besten Preis-Leistungsver-

hältnisses, dass bei allen „Ausschreibungen mit nicht erschöpfender Leistungsbeschreibung“ 

unterschiedslos eine Gewichtung der nicht preisbezogenen Kriterien von mindestens 40 Pro-

zent verpflichtend ist. Nicht preisbezogene und zugleich sachgerechte Kriterien können bei 

Ausschreibungsverträgen, abhängig vom konkreten Auftragsgegenstand, von ganz unter-

schiedlicher Relevanz sein. Dies erfordert eine flexiblere Gewichtungsmöglichkeit, um den 

Unterschieden der jeweiligen Hilfsmittelversorgungen gerecht zu werden. Anderenfalls be-

steht die Gefahr, dass der Zuschlag wegen der zwingenden Mindestgewichtung „qualitativer 

Aspekte“, die in diesem Umfang objektiv gar nicht versorgungsrelevant sein können, auf ein 

Angebot mit einem unverhältnismäßig hohen Preis zu erteilen ist. Die Entscheidung, welche 

der vorgenannten oder weiteren Zuschlagskriterien im spezifischen Vergabefall angewendet 

werden, ist außerdem davon abhängig zu machen, ob es dadurch tatsächlich in der Gesamt-

betrachtung zu einer wirtschaftlichen Versorgung kommt. 

Im Übrigen sei noch darauf hingewiesen, dass es sich bei einigen im Gesetzentwurf genann-

ten Kriterien, wie Qualifikation oder Organisation, um Eignungskriterien handelt, die rechts-

systematisch an anderer Stelle im SGB V abschließend geregelt sind (Anforderungen und 

Empfehlungen nach § 126 Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB V). Die durch die Präqualifizierung bestä-

tigte Eignung eines Leistungserbringers kann daher nur absolut festgestellt werden (sie liegt 

vor oder nicht) und nicht Bestandteil der Angebotswertung sein (siehe auch § 122 GWB). 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes muss es den Krankenkassen zur Stärkung des Quali-

tätswettbewerbs durch klare, rechtssicher umsetzbare gesetzliche Regelungen ermöglicht 

werden, qualitätsmäßig höherwertige Leistungen und Produkte anbieten zu können. Dazu 

benötigen die Krankenkassen größere vertragliche Gestaltungsspielräume dahingehend, dass 

sie in begründeten Fällen zusätzliche, über das Hilfsmittelverzeichnis hinausgehende Anfor-

derungen an die Qualität definieren können. Ergänzend hierzu wäre dann eine Klarstellung 

sinnvoll, aber auch ausreichend, dass diese Anforderungen den Vorgaben des § 127 Absatz 3 

Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 GWB entsprechen müssen, also sachgerechte, mit dem Auftrags-

gegenstand in Verbindung stehende und diskriminierungsfreie Zuschlagskriterien darstellen. 
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C) Änderungsvorschlag 

§ 127 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) 1Soweit dies zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und in der Qualität gesicherten 

Versorgung zweckmäßig ist, können die Krankenkassen, ihre Landesverbände oder Arbeits-

gemeinschaften im Wege der Ausschreibung Verträge mit Leistungserbringern oder zu die-

sem Zweck gebildeten Zusammenschlüssen der Leistungserbringer über die Lieferung einer 

bestimmten Menge von Hilfsmitteln, die Durchführung einer bestimmten Anzahl von Versor-

gungen oder die Versorgung für einen bestimmten Zeitraum schließen. 2Dabei haben sie eine 

hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmitteln, die Qualität der Hilfsmittel, die not-

wendige Beratung der Versicherten und die sonstigen, zusätzlichen Leistungen im Sinne des 

§ 33 Absatz 1 Satz 4 sicherzustellen sowie für eine wohnortnahe Versorgung der Versicher-

ten zu sorgen. 3Die im Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 festgelegten Anforderungen an die 

Qualität der Versorgung und der Produkte sind zu beachten; die Krankenkassen können in 

begründeten Fällen zusätzliche Anforderungen an die Qualität aufstellen, die mit dem Auf-

tragsgegenstand sachlich in Verbindung stehen. 4Der Zuschlag ist auf das wirtschaftlichste 

Angebot zu erteilen, das sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis bestimmt. 

5Verträge nach Satz 1 können mit mehreren Leistungserbringern abgeschlossen werden. 6Für 

Hilfsmittel, die für einen bestimmten Versicherten individuell angefertigt werden, oder Ver-

sorgungen mit hohem Dienstleistungsanteil sind Ausschreibungen in der Regel nicht zweck-

mäßig. 

 

§ 127 Absatz 1b: 

Der im Kabinettsentwurf ergänzte § 1b wird gestrichen. Eine sachgerechte Alternative wird in 

Absatz 1 Satz 3 vorgeschlagen.  

 

§ 127 Absatz 2 bis 5b: 

Den Formulierungen im Kabinettsentwurf wird gefolgt mit der Ausnahme, dass in Absatz 4a 

Satz 1 das Wort „medizinisch“ vor dem Wort „notwendig“ gestrichen wird und im Satz 4 nach 

den Wörtern „die Versicherten“ die Wörter „vor der Wahl der Hilfsmittel oder zusätzlichen 

Leistungen“ ergänzt werden. Satz 5 ist wie folgt zu fassen: „Die Sätze 2 und 3 gelten entspre-

chend.“.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 11 

§ 128 Unzulässige Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern und Vertragsärzten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 128 Abs. 6 SGB V soll ergänzt werden, dass die Regelungen zur unzulässigen Zusam-

menarbeit zwischen Leistungserbringern und Vertragsärzten nach § 128 Abs. 1 bis 3 SGB V 

auch gegenüber den Erbringern von Leistungen zur Versorgung chronischer und schwer hei-

lender Wunden (§ 37 Abs. 7 SGB V n.F.) Anwendung findet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ausweitung der Regelungen nach § 128 Abs. 1 bis 3 SGB V mit Blick auf das Verbot be-

stimmter Formen der Zusammenarbeit zwischen Vertragsärzten und Erbringern von Hilfsmit-

teln, Verbands- und Arzneimitteln auf die Versorgung von chronischen und schwer heilbaren 

Wunden wird begrüßt. Vor dem Hintergrund des Änderungsvorschlags zu Nr. 3 ist jedoch ei-

ne redaktionelle Änderung des vorgesehenen § 128 Abs. 6 Satz 3 SGB V n.F. erforderlich.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Nr. 11 wird wie folgt gefasst: 

Dem § 128 Absatz 6 SGB V wird folgender Satz angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten auch bei Leistungen zur Versorgung von chronischen und schwer 

heilenden Wunden gegenüber den Leistungserbringern, die diese Leistungen erbringen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 12 

§ 131 Rahmenverträge mit pharmazeutischen Unternehmen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neuregelung in § 131 Absatz 4 soll für die Hersteller von Verbandmitteln und über 

die AM-RL in die Arzneimittelversorgung einbezogenen Produkten eine Verpflichtung ge-

schaffen werden, die zur Herstellung einer pharmakologisch-therapeutischen und preislichen 

Transparenz notwendigen Informationen an den Gemeinsamen Bundesausschuss und den 

GKV-Spitzenverband zu melden. Hierzu soll auch ein Kennzeichen gehören, das Auskunft 

über die Erstattungsfähigkeit der Produkte liefert. 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgeschlagene Regelung soll für die Hersteller von Verbandmitteln und Medizinproduk-

ten, die zulasten der GKV verordnet werden können, eine Meldeverpflichtung in Analogie zur 

Meldeverpflichtung pharmazeutischer Unternehmen schaffen. Diese umfasst zusätzlich auch 

Angaben zur Erstattungsfähigkeit der Produkte. Dies führt auch bei den Leistungserbringern 

zu mehr Transparenz. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 13 

§ 132a Versorgung mit häuslicher Krankenpflege  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 132a Abs. 1 Satz 1 SGB V soll klargestellt werden, dass die Bundesrahmenempfehlung 

zur häuslichen Krankenpflege der einheitlichen und flächendeckenden Versorgung dient. 

Darüber hinaus soll der Regelungsinhalt auch die Anforderungen an die Eignung der Leis-

tungserbringer zur Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden betreffen. 

Entsprechende Ergänzungen der Bundesrahmenempfehlung sind innerhalb von sechs Mona-

ten nach Inkrafttreten diesbezüglicher Änderungen der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie 

abzugeben.  

 

B) Stellungnahme  

Ausweislich der Begründung zum Gesetzentwurf soll durch die Ergänzung des Begriffs „flä-

chendeckend“ im Gesetzeswortlaut das Erfordernis einer flächendeckenden Versorgung mit 

häuslicher Krankenpflege betont werden. Den Rahmenempfehlungspartnern werde damit 

aufgegeben, Regelungen zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung aufzuneh-

men. Dabei erfolgt die direkte Bezugnahme auf die vorgesehenen Regelungen nach § 37 

Abs. 7 SGB V n. F., um zu verhindern, dass die spezialisierte Wundversorgung (auch durch 

Wundzentren) nur in Ballungsgebieten angeboten werde und ländliche Regionen keine ver-

gleichbaren Versorgungsangebote aufweisen würden. Das Anliegen einer flächendeckend 

einheitlichen Versorgung mit häuslicher Krankenpflege wird geteilt. Allerdings ist zu berück-

sichtigen, dass die Empfehlungen nach § 132a Abs. 1 SGB V keine Regelungen zur Sicherstel-

lung der regionalen Versorgungsstrukturen vorgeben können. Zudem ist zu berücksichtigen, 

dass – wie in den meisten anderen Leistungsbereichen auch - eine Bedarfsplanung im Bereich 

der häuslichen Krankenpflege gesetzlich nicht vorgesehen ist. Hier gilt vielmehr Kontrahie-

rungszwang. Dabei ist zu beachten, dass für die qualifizierte Wundversorgung auch Fach-

kräfte mit entsprechenden Qualifikationen im Bereich der Wundversorgung benötigt werden. 

Vor diesem Hintergrund sollten keine neuen Leistungserbringerstrukturen in Konkurrenz zu 

den Pflegediensten aufgebaut werden. 

Hintergrund dieser vorgesehenen Regelungen sind offensichtlich Erfahrungen mit Modellen 

der Versorgung durch Wundzentren, die sich vorwiegend in Ballungsgebieten niedergelassen 

haben. Diese Konzentration auf Ballungszentren lässt sich durch eine Erweiterung des Auf-

trags der Rahmenempfehlungspartner auf Bundesebene nicht verhindern. Auch aus Gründen 

eines weitgehend flächendeckend vergleichbaren Versorgungsangebotes sollte daher von der 
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Versorgung durch Wundzentren zugunsten einer qualitativ hochwertigen Weiterentwicklung 

der Versorgung durch – ggf. spezialisierte - Pflegedienste Abstand genommen werden 

(s. Änderungsvorschlag zu Nr. 3). Von daher sollte auf die Ergänzung des Begriffs „flächende-

ckend“ verzichtet werden. Dabei ist auch zu bedenken, dass eine Ergänzung des Gesetzes-

wortlauts um den Auftrag zur flächendeckenden Versorgung im Bereich der häuslichen Kran-

kenpflege die Frage aufwirft, ob die Flächendeckung in anderen Leistungsbereichen, in denen 

die Flächendeckung nicht explizit erwähnt ist, nicht angestrebt wird. 

Der Auftrag der Empfehlungspartner, die Anforderungen an die Eignung der Leistungserbrin-

ger zur Versorgung mit chronischen und schwer heilenden Wunden zu regeln, stellt eine 

konsequente Erweiterung aufgrund des an den G-BA adressierten Auftrags dar, das Nähere 

zur Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden zu regeln. 

 

C) Änderungsvorschläge  

Die vorgesehene Ergänzung durch Nr. 13 Buchstabe a) wird ersatzlos gestrichen.  

In den vorgesehenen Ergänzungen durch Nr. 13 Buchstaben b) und c) sind jeweils die Bezug-

nahmen auf „§ 37 Absatz 7“ in Bezugnahmen auf „§ 92 Absatz 7 Satz 1 Nummer 6“ zu än-

dern. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 14 

§ 139 Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Im Hilfsmittelverzeichnis sollen künftig indikations- und einsatzbezogen besondere Quali-

tätsanforderungen sowie Anforderungen an die zusätzlich zur Bereitstellung der Hilfsmittel 

zu erbringenden Leistungen verpflichtend – und nicht wie bisher optional - festgelegt wer-

den. Die Aufnahme von Produkten ins Hilfsmittelverzeichnis ist auf bestimmte Indikationen 

zu beschränken, für die der Hersteller entsprechende Nachweise erbracht hat. Für Hersteller 

soll eine Mitteilungspflicht eingeführt werden, sofern Änderungen an gelisteten Hilfsmitteln 

gegenüber der Antragstellung erfolgt sind oder die Produktion eingestellt wurde. 

Der GKV-Spitzenverband soll bis zum 31. Dezember 2017 in einer vom BMG zu genehmigen-

den Verfahrensordnung das Nähere zur Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses, ein-

schließlich regelmäßiger Fortschreibungsintervalle sowie zum Verfahren zur Produktlistung 

regeln. Die maßgeblichen Hersteller- und Leistungserbringerorganisationen auf Bundesebene 

erhalten diesbezüglich ein Stellungnahmerecht. Sofern dies in einer Rechtsverordnung, nach 

Absatz 8 (neu) vorgesehen wird, kann der GKV-Spitzenverband zur Deckung seiner Verwal-

tungsausgaben für die Verfahren zur Produktaufnahme Gebühren erheben. 

Sämtliche Produktgruppen des Hilfsmittelverzeichnisses, die seit dem 30. Juni 2015 nicht 

mehr grundlegend aktualisiert wurden, sind bis zum 31. Dezember 2018 einer systemati-

schen Prüfung zu unterziehen und im erforderlichen Umfang fortzuschreiben. Über den Fort-

schreibungsfortschritt ist dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestags über das 

BMG jährlich bis zum 1. März Bericht zu erstatten. 

Der GKV-Spitzenverband kann künftig zum Zweck der systematischen Prüfung und Fort-

schreibung des Hilfsmittelverzeichnisses von dem Hersteller auch für seine im Hilfsmittelver-

zeichnis bereits gelisteten Produkte bestimmte Unterlagen zum Nachweis der Anforderungen 

nach Absatz 4 Satz 1 verlangen. Sofern diese nicht fristgerecht vorgelegt werden, verliert die 

Aufnahme des jeweiligen Produktes in das Hilfsmittelverzeichnis ihre Wirksamkeit. 

Der GKV-Spitzenverband kann ferner auch Stellungnahmen von medizinischen Fachgesell-

schaften und Sachverständigen aus Wissenschaft und Technik im Rahmen der Fortschreibun-

gen einholen. 
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B) Stellungnahme 

Durch die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen werden die Rahmenbedingungen geschaf-

fen, damit das Hilfsmittelverzeichnis aktuell gehalten werden kann. Da die Anforderungen 

des Hilfsmittelverzeichnisses in den Verträgen grundsätzlich zu beachten sind, kommt dem 

Verzeichnis eine hohe Bedeutung zu. Daher sind die Regelungen im Interesse einer Qualitäts-

verbesserung für die Versicherten und einem Versorgungsniveau nach dem anerkannten 

Stand von Medizin und Technik zu begrüßen.  

Allerdings sollte für die Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses, insbesondere für eine 

rechtssichere Durchführung der Verfahren zur Aufnahme und Streichung von Hilfsmitteln an-

gesichts der technischen Entwicklung klargestellt werden, welche Produkte tatsächlich im 

Hilfsmittelverzeichnis zu listen sind (Abgrenzung z. B. zur Telemedizin, zu Teilimplantaten 

unter ärztlicher Aufsicht anzuwendenden Produkten). Dies soll nicht dazu führen, dass der 

Versorgungsanspruch der Versicherten insofern eingegrenzt wird. Es soll lediglich eine klare 

Bestimmung der zwingend im Hilfsmittelverzeichnis aufzuführenden Produkte ermöglicht 

werden, die primär durch die Versicherten selbst oder zumindest in deren häuslicher Umge-

bung angewendet werden. Diese sind sinnvollerweise von den Produkten abzugrenzen, die 

vorrangig oder zumindest auch anderen Sektoren der gesetzlichen Krankenversicherung zu-

zuordnen sind und daher nicht im Rahmen der Verträge nach § 127 abgegeben werden. Ge-

rade für die Versorgungen im Rahmen dieser Verträge soll das Hilfsmittelverzeichnis aber als 

Orientierungshilfe dienen. 

Damit würde eine eindeutige Abgrenzung von Hilfsmitteln zu Sachmitteln, die z. B. im Rah-

men einer Krankenhausbehandlung oder einer ärztlichen Behandlung eingesetzt werden (z. B. 

Sprechstundenbedarf, Praxisausstattung, Anlagegüter oder Verbrauchsgüter in stationären 

Einrichtungen) vorgenommen. 

Darüber hinaus dürfen im Hilfsmittelverzeichnis nur Produkte gelistet werden, deren Qualität 

und Nutzen nachgewiesen ist. Dies ist z. B. nicht möglich bei Produkten, die aus verschiede-

nen Komponenten an unterschiedlichen Einsatzorten bestehen (z. B. telemedizinische Leis-

tungen, bei denen sich die hierfür erforderliche EDV-Einheit in der Praxis des Vertragsarztes 

befindet). Diese können insofern auch keiner abschließenden Prüfung der Voraussetzungen 

für die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis (§ 139 Absatz 4) durch den GKV-

Spitzenverband unterzogen werden. 

Es kommt immer häufiger vor, dass Hilfsmittel mit Zusatzfunktionen versehen werden, die 

den Versorgungszielen nach § 33 Absatz 1 Satz 1 dienen sollen, deren Anwendung aber nicht 

von der Leistungspflicht der Krankenkassen umfasst ist , weil z. B. der medzinische Nutzen 

nicht nachgewiesen ist. Manche Hersteller versuchen dann über die Aufnahme in das Hilfs-

mittelverzeichnis, den Einsatz von Produkten mit einzelnen Funktionen, deren medizinischer 

Nutzen noch nicht nachgewiesen ist, in der Versorgung zu etablieren. Es wird daher eine 
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Klarstellung im Gesetz angeregt, dass solche Produkte nicht im Hilfsmittelverzeichnis zu lis-

ten sind, auch wenn diese Zusatzfunktionen abgeschaltet werden können. Diese Produkte 

sind in der Regel unwirtschaftlich und von ihnen können aufgrund der reinen Abschaltmög-

lichkeit bisher nicht evaluierte Risiken für die Versicherten ausgehen. 

Die vorgesehene Verfahrensordnung dient der Transparenz und gleichmäßigen Verfahrens-

weise. Durch die Festlegung von Fristen in der Verfahrensordnung für die regelmäßige Fort-

schreibung des Hilfsmittelverzeichnisses soll gemäß der Begründung im Kabinettsentwurf si-

chergestellt werden, dass die Dynamik und Entwicklungen des Hilfsmittelmarktes zukünftig 

aktuell im Hilfsmittelverzeichnis abgebildet werden können. Dadurch sollen die Versicherten 

von der Weiterentwicklung der Produkte profitieren. Da im Hilfsmittelverzeichnis Produkte 

mit unterschiedlicher Innovationsdynamik aufgeführt sind, können produktgruppenspezifi-

sche Fortschreibungsfristen festgelegt werden. Die Regelungen sind zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 139 Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: 

1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen erstellt ein systematisch strukturiertes Hilfs-

mittelverzeichnis. 2In dem Verzeichnis sind von der Leistungspflicht umfasste Hilfsmittel auf-

zuführen, die vom Versicherten selbst oder mit Hilfe Dritter in dessen häuslicher Umgebung 

angewendet werden. 3Produkte, die im Zusammenhang mit einem ärztlichen Eingriff ganz 

oder teilweise in den Körper eingebracht werden, sowie deren extrakorporale Produktkompo-

nenten, sind nicht im Hilfsmittelverzeichnis aufzuführen; dies gilt auch für Systeme und de-

ren Komponenten, die nur im Zusammenwirken mit einer EDV-Einheit oder einer anderen 

Komponente in der Vertragsarztpraxis oder im Krankenhaus geeignet sind, die in § 33 Ab-

satz 1 Satz 1 genannten Versorgungsziele zu erreichen. 4Hilfsmittel, die mehrere Funktionen 

aufweisen, die den Versorgungszielen nach § 33 Absatz 1 Satz 1 dienen sollen, sind nur ins 

Hilfsmittelverzeichnis aufzunehmen, wenn sämtliche Funktionen von der Leistungspflicht 

umfasst sind. 5Das Hilfsmittelverzeichnis ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen.  

 

§ 139 Absätze 2, 4, 6, 7, 9, 10 und 11: 

Den Formulierungen im Kabinettsentwurf wird gefolgt. 

 

§ 139 Absätze 3 und 5: 

Die Absätze enthalten keine Änderungen gegenüber den derzeit geltenden Regelungen. 
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§ 139 Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

1Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 

Bundesrates bestimmen, dass für das Verfahren zur Aufnahme von Hilfsmitteln in das Hilfs-

mittelverzeichnis und zu deren Streichung Gebühren von den Herstellern zu erheben sind. 2Es 

legt die Höhe der Gebühren unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes und der Be-

deutung der Angelegenheit für den Gebührenschuldner fest. 3In der Rechtsverordnung kann 

vorgesehen werden, dass die tatsächlich entstandenen Kosten auf der Grundlage pauscha-

lierter Kostensätze zu berechnen sind.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 15 a) 

§ 140f Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Den Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten wird bei der Erstellung von Rah-

menempfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zur Qualitätssicherung in der Versorgung mit 

Hilfsmitteln (Überwachung der Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der 

Leistungserbringer durch die Krankenkassen) ein Mitberatungsrecht eingeräumt.  

 

B) Stellungnahme 

Das Mitberatungsrecht bei den Rahmenempfehlungen nach § 127 Absatz 5b folgt der bishe-

rigen Praxis. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 15 b)  

§ 140f Abs. 8 Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird ein neuer Absatz 8 angefügt, mit dem die nach § 140g SGB V gennannten und aner-

kannten Patienten- und Selbsthilfeorganisationen für jede benannte sachkundige Person ei-

nen Betrag von 50 € jährlich erhalten sollen, zum Ausgleich des finanziellen Aufwands für die 

Koordinierung ihrer Beteiligungsrechte. Beim G-BA soll die finanzielle Unterstützung des Ko-

ordinierungsaufwandes aus dem Systemzuschlag finanziert werden. Bei den auf Landesebene 

eingerichteten Gremien sollen die Mittel durch die Landesverbände der Krankenkassen, der 

Kassenärztlichen Vereinigungen sowie durch die Landeskrankenhausgesellschaften finanziert 

werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der G-BA finanziert derzeit über den Systemzuschlag bereits die Patientenbeteiligung in 

Form der nach § 140f Absatz 6 SGB V eingerichteten „Stabstelle Patientenbeteiligung des 

G-BA“, die u. a. auch für die „koordinatorische Leitung des Benennungsverfahrens auf Bun-

desebene“ zuständig ist. Wenn nun die nach § 140g SGB V benannten und anerkannten Pati-

enten- und Selbsthilfeorganisationen parallel und zusätzlich zur Finanzierung der „Stabstelle 

Patientenbeteiligung des G-BA“ für jede benannte sachkundige Person ein Betrag von 50 € 

jährlich erhalten sollen, käme dies einer Doppelfinanzierung der Koordinationsaufgabe 

gleich, die ordnungspolitisch kritisch zu bewerten ist. Die mit § 140f Abs. 8 (neu) geplante 

Finanzierungsregelung wird daher als nicht sachgerecht abgelehnt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 16  

§ 217f Absatz 4b Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Regelung des neu eingefügten Absatzes 4b des § 217f SGB V wird der GKV-Spitzen-

verband beauftragt, in einer Richtlinie Maßnahmen zum Schutz von Sozialdaten der Versi-

cherten vor unbefugter Kenntnisnahme festzulegen, die von den Krankenkassen bei Kontak-

ten mit ihren Versicherten anzuwenden sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Krankenkassen praktizieren bereits heute vielschichtige Sicherheitsmaßnahmen bei der 

Kommunikation mit ihren Versicherten, um das Risiko eines unbefugten Zugriffes zu mini-

mieren. Dabei werden nach Kenntnis des GKV-Spitzenverbandes auch bereits vielfach abge-

stufte Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, wie sie mit dem Gesetzentwurf verpflichtend 

eingefordert werden. 

Gegenwärtig werden – wie richtigerweise in der Gesetzesbegründung ausgeführt - bei der 

Umsetzung einer sicheren Authentifizierung von Versicherten bei telefonischen bzw. elektro-

nischen Kontakten von den Krankenkassen unterschiedliche Sicherheitskonzepte 

und -maßnahmen verfolgt. Soweit der Gesetzgeber die Vorgabe einheitlicher, verpflichtender 

Sicherheitsstandards für notwendig erachtet, um die Sicherheit der Sozialdaten der Versicher-

ten durch einheitliche Mindeststandards weiter zu erhöhen, kann die vorgesehene Schaffung 

einer Richtlinienkompetenz des GKV-Spitzenverbandes ein geeignetes Instrument darstellen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 17 

§ 284 Sozialdaten bei den Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkassen erhalten die Möglichkeit, für die Überwachung der Einhaltung der vertrag-

lichen und gesetzlichen Pflichten der Leistungserbringer von Hilfsmitteln (§ 127 Absatz 5a 

SGB V) Sozialdaten zu erheben und zu speichern. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung ist erforderlich, um die den Krankenkassen zugewiesene Auf-

gabe der Überwachung der Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der Leis-

tungserbringer zu erfüllen. Die Vorschrift dient der Rechtssicherheit und ist zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 18 

§ 294 a Mitteilung von Krankheitsursachen und drittverursachten Gesundheitsschäden 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 294a Absatz 1 SGB V sollen die im Gesetz geregelten Fallgestaltungen, in denen Leis-

tungserbringende nicht verpflichtet sind, den Krankenkassen Hinweise auf drittverursachte 

Gesundheitsschäden mitzuteilen, um Fälle eines sexuellen Übergriffs, einer sexuellen Nöti-

gung und einer Vergewaltigung von Kindern und Jugendlichen ergänzt werden. Darüber hin-

aus soll geregelt werden, dass bei Hinweisen auf drittverursachte Gesundheitsschäden, die 

Folge einer Misshandlung, eines sexuellen Missbrauchs, eines sexuellen Übergriffs, einer se-

xuellen Nötigung oder einer Vergewaltigung eines Erwachsenen sein können, die Mitteilungs-

pflicht unter einem Einwilligungsvorbehalt der oder des betroffenen Versicherten steht. 

 

B) Stellungnahme 

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften vom 

07.08.2013 wurde ein seinerzeitiges Anliegen des Runden Tisches „Sexueller Missbrauch in 

Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im 

familiären Bereich“ aufgegriffen und in § 294a SGB V eine Ausnahme vom Grundsatz der 

ärztlichen Mitteilungspflicht bei drittverursachten Gesundheitsschäden normiert. Bei drittver-

ursachten Gesundheitsschäden, die Folge einer Misshandlung, eines sexuellen Missbrauchs 

oder einer Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen sein können, besteht seither kei-

ne ärztliche Pflicht zur Mitteilung an die Krankenkasse der geschädigten Person.  

Der vorliegende Gesetzesentwurf knüpft an ein u. a. von Opferschutzverbänden vorgebrach-

tes Anliegen (siehe auch Beschluss der GMK vom 24./25. Juni 2015) an, Ausnahmen der Mit-

teilungspflichten auch in Fällen von Gewalt gegen Erwachsene innerhalb enger sozialer Bezie-

hungen zu normieren. Die vorgesehenen Anpassungen des § 294a Absatz 1 SGB V gehen je-

doch, neben der sachgerechten, klarstellenden Präzisierung des Satzes 2, über die Zielset-

zung des Schutzes von Opfern häuslicher Gewalt hinaus. In diesem Zusammenhang ist der 

Regelungszweck des § 294a Absatz 1 SGB V beachtlich. Durch die Mitteilung der Leistungs-

erbringenden soll den Krankenkassen die Prüfung und ggf. Geltendmachung von Schadener-

satzansprüchen nach § 116 SGB X gegen Dritte ermöglicht werden, um zu verhindern, dass 

die Solidargemeinschaft der GKV-Versicherten für die finanziellen Folgen aufkommen muss, 

die eigentlich der Schadensverursachende zu tragen hat. Die schädigende Person soll zudem 

durch die Sozialleistung (hier Leistungen der Krankenbehandlung durch die Krankenkasse) 
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nicht hinsichtlich seiner Pflichten (Beseitigung bzw. entsprechende Kostentragung des verur-

sachten Schadens) entlastet werden. 

Es kann nachvollzogen werden, dass zum Schutz des häuslichen Friedens und ggf. zur Ver-

meidung von Belastungen für den Gesundungs- und Bewältigungsprozess weitergehende 

Einschränkungen der Mitteilungspflicht erfolgen sollen. Die geplante Gesetzesänderung stellt 

jedoch die Mitteilung in Fällen der Schädigung erwachsener Personen durch jedwede dritte 

Person unter einen Einwilligungsvorbehalt. Dies sollte entsprechend dem o. g. Beschluss der 

GMK auf schädigende Ereignisse in engen sozialen Beziehungen begrenzt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Nr. 18 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

Folgender Satz wird angefügt: 

„Bei Hinweisen auf drittverursachte Gesundheitsschäden, die Folge einer Misshandlung, eines 

sexuellen Missbrauchs, eines sexuellen Übergriffs, einer sexuellen Nötigung oder einer Ver-

gewaltigung einer oder eines volljährigen Versicherten durch eine Person sein können, zu der 

die oder der Versicherte in einem engen sozialen Näheverhältnis steht, besteht die Mittei-

lungspflicht nach Satz 1 nur dann, wenn die oder der Versicherte in die Mitteilung ausdrück-

lich eingewilligt hat.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 19 

§ 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 Streichung der Übermittlung von Daten zur medizinischen Re-

habilitation und stattdessen Übermittlung von Daten zum Entlassmanagement 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 301 SGB V regelt die seitens der Krankenhäuser an die gesetzlichen Krankenkassen zu 

übermittelnden Daten bei Krankenhausbehandlung.  

Die bisherige Regelung in § 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8: „8. Angaben über die im jeweili-

gen Krankenhaus durchgeführten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergän-

zende Leistungen sowie Aussagen zur Arbeitsfähigkeit und Vorschläge für die Art der weite-

ren Behandlung mit Angabe geeigneter Einrichtungen,“ soll gestrichen und durch die Passage: 

„Aussagen zur Arbeitsfähigkeit und Vorschläge zur erforderlichen weiteren Behandlung für 

Zwecke des Entlassmanagements nach § 39 Absatz 1a mit Angabe geeigneter Einrichtun-

gen,“ ersetzt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Mit der Neuregelung des § 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 SGB V würden die Krankenkassen 

nun bei Entlassung keinerlei Information mehr zu den im Krankenhaus durchgeführten Leis-

tungen der medizinischen Rehabilitation erhalten. Dies wäre ein Rückschritt. Die Krankenkas-

sen benötigen die Angaben sowohl für das Fallmanagement als auch für die Prüfung der 

Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser. Insbesondere die Abgrenzung von Frührehabilitation 

und Rehabilitation erfordert im Hinblick auf eine sachgerechte Fallsteuerung diese Angaben. 

Die bisherige Regelung zielte nach Wortlaut, Entstehungsgeschichte und Regelungszweck da-

rauf ab, dass die Rehabilitation von Anfang an integraler Bestandteil der medizinischen Ver-

sorgung im Krankenhaus sein soll. Sie sollte erhalten bleiben, weil sie auch das Entlassma-

nagement vereinfacht. 

 

Mit der Neuregelung des § 39 Abs. 1a SGB V durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz hat 

der Gesetzgeber die Krankenhäuser erneut verpflichtet, ein Entlassmanagement zur Unter-

stützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Patienten beim Übergang in die Ver-

sorgung nach Krankenhausbehandlung sicherzustellen. Die Kranken- und Pflegekassen sind 

verpflichtet, das Entlassmanagement zu unterstützen. Die im vorliegenden Gesetzentwurf 

vorgesehene Aufnahme von Informationen für das Entlassmanagement in § 301 Absatz 1 

Nr. 8 SGB V ist zu begrüßen, allerdings greift die vorgeschlagene Formulierung zu kurz und 

lässt auch den zeitlichen Aspekt der Übermittlung außer Acht.  
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Informationen zur notwendigen Anschlussversorgung beziehen sich nicht ausschließlich auf 

die institutionelle Weiterversorgung durch stationäre Einrichtungen, sondern gleichermaßen 

auf komplementäre Leistungen wie beispielsweise Haushalthilfe, Hilfsmittelversorgung, häus-

liche Krankenpflege. Dies soll in der Neuformulierung explizit zum Ausdruck kommen. 

 

Für das Entlassmanagement wäre mangels verlässlicher Erkenntnisse die Datenübermittlung 

mit dem Aufnahmedatensatz zu früh, im Rahmen der Entlassdaten jedoch zu spät angesie-

delt. Zu diesem Zeitpunkt müssen die wegweisenden Entscheidungen des Entlassmanage-

ments in aller Regel schon getroffen worden sein. Sobald patientenbezogener Bedarf für eine 

Unterstützung durch die zuständige Krankenkasse bzw. Pflegekasse festgestellt wird, muss 

das Krankenhaus daher rechtzeitig Kontakt zur Krankenkasse, bei Bedarf zur Pflegekasse 

aufnehmen. In den Verhandlungen zum Rahmenvertrag Entlassmanagement haben sich die 

Vertragspartner auf die rechtzeitige Kontaktaufnahme des Krankenhauses mit der Kran-

ken-/Pflegekasse verständigt. Demgemäß ist eine Entsprechung hinsichtlich des Zeitpunktes 

der diesbezüglichen Datenübermittlung auf dem elektronischen Wege – nämlich noch wäh-

rend der Krankenhausbehandlung – in § 301 aufzunehmen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. Angaben über die im jeweiligen Krankenhaus durchgeführten Leistungen zur medizin i-

schen Rehabilitation und ergänzende Leistungen sowie Aussagen zur Arbeitsfähigkeit und 

bereits während der Krankenhausbehandlung Informationen zum Zwecke des Entlassmana-

gements nach § 39 Absatz 1a über eine notwendige Anschlussversorgung (Einschätzung des 

Bedarfes für komplementäre Leistungen in der häuslichen Versorgung bzw. Vorschläge für 

die Art der weiteren Behandlung mit Angabe geeigneter Einrichtungen).“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 20 

§ 302 Abrechnung der sonstigen Leistungserbringer 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Leistungserbringer von Hilfsmitteln werden verpflichtet, im Rahmen der Abrechnung die 

Höhe der mit dem Versicherten abgerechneten Mehrkosten anzugeben. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Ergänzung wird begrüßt. Sie ist notwendig, um mehr Transparenz darüber 

zu erhalten, in welchem Ausmaß die Versicherten mit privaten Aufzahlungen belastet werden. 

Die Angabe liefert wichtige Informationen zur Überprüfung von Festbeträgen und Vertrags-

preisen, für die Beratung der Versicherten sowie für das Vertragscontrolling. 

Ergänzend sollte die Gelegenheit genutzt werden, auch die Digitalisierung der Abrechnungen 

von sonstigen Leistungserbringern weiter voranzutreiben. Aktuell wird den Krankenkassen 

zwar der Abrechnungsdatensatz elektronisch übergeben; die rechnungsbegründenden Unter-

lagen werden vom Leistungserbringer als Papier nachgereicht. Zur Entbürokratisierung und 

zur konsequenten Umsetzung des E-Health-Gesetzes sollte eine verbindliche gesetzliche 

Grundlage geschaffen werden, dass den Krankenkassen zukünftig auch die rechnungs-

begründenden Unterlagen (wie ärztliche Verordnung, Empfangsbestätigung des Versicherten 

etc.) in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen sind. Damit können Medienbrüche ver-

mieden und die Kosten für die Abrechnung verringert werden. 

Form und Inhalt des elektronischen Übermittlungsverfahrens der rechnungsbegründenden 

Unterlagen sollte durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen als Bestandteil der 

Richtlinien nach § 302 SGB V beschrieben werden; insbesondere, um ein einheitliches Verfah-

ren für alle sonstigen Leistungserbringer, deren Abrechnungszentren und alle gesetzlichen 

Krankenkassen zu gewährleisten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 302 Abs. 1 und 2 wird wie folgt ergänzt (Ergänzungsvorschlag kursiv): 

1) Die Leistungserbringer im Bereich der Heil- und Hilfsmittel und die weiteren Leistungser-

bringer sind verpflichtet, den Krankenkassen im Wege elektronischer Datenübertragung oder 

maschinell verwertbar auf Datenträgern die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge 

und Preis zu bezeichnen und den Tag der Leistungserbringung sowie die Arztnummer des 

verordnenden Arztes, die Verordnung des Arztes mit der Diagnose und den erforderlichen 
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Angaben über den Befund und die Angaben nach § 291 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 anzugeben; die 

rechnungsbegründenden Unterlagen sind in elektronischer Form zu liefern; bei der Abrech-

nung über die Abgabe von Hilfsmitteln sind dabei die Bezeichnungen des Hilfsmittelverzeich-

nisses nach § 139 zu verwenden und die Höhe der mit dem Versicherten abgerechneten 

Mehrkosten nach § 33 Abs.1 Satz 5 anzugeben. 

2) Das Nähere über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens einschließlich der rech-

nungsbegründenden Unterlagen in elektronischer Form bestimmt der Spitzenverband Bund 

der Krankenkassen in Richtlinien, die in den Leistungs- oder Lieferverträgen zu beachten 

sind. Die Leistungserbringer nach Absatz 1 können zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen Re-

chenzentren in Anspruch nehmen. Die Rechenzentren dürfen die Daten für im Sozialgesetz-

buch bestimmte Zwecke und nur in einer auf diese Zwecke ausgerichteten Weise verarbeiten 

und nutzen, soweit sie dazu von einer berechtigten Stelle beauftragt worden sind; anonymi-

sierte Daten dürfen auch für andere Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Die Rechenzen-

tren dürfen die Daten nach Absatz 1 den Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln, soweit 

diese Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 73 Absatz 8, § 84 und § 305a erforderlich 

sind.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 21 

§ 305 Auskünfte an Versicherte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Hinsichtlich der Informationen der Krankenkassen an die Versicherten werden Verweise auf 

Rechtsvorschriften geändert. 

  

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um Folgeänderungen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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II. Über den Gesetzentwurf hinausgehender Änderungsbedarf 

 

§ 36 Absatz 1 SGB V Festbeträge für Hilfsmittel  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung (Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes) 

Den Spitzenorganisationen der betroffenen Hersteller und Leistungserbringer ist vor der Ent-

scheidung über die Erstellung bzw. Änderung von Festbetragsgruppensystemen oder der 

Festsetzung von Festbeträgen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dieses Stellungnah-

merecht ist dahingehend zu konkretisieren, dass es sich um die Spitzenorganisationen auf 

Bundesebene handelt. 

 

B) Stellungnahme  

Die Berechtigung zur Stellungnahme vor Entscheidungen im Hilfsmittelbereich ist grundsätz-

lich - wie etwa in § 92 Absatz 7a und § 127 Absatz 6 Satz 1 - auf die maßgeblichen Spitzen-

organisationen auf Bundesebene beschränkt. Dies ist angesichts der unüberschaubaren An-

zahl und teilweisen Zersplitterung von Interessenvertretungen im Hilfsmittelbereich der ein-

zig praktikable Weg und führt zu Rechtssicherheit, wer konkret und in welchem Umfang Be-

teiligungsrechte hat. Darüber hinaus werden die Regelungen im Hilfsmittelbereich bundes-

weit festgelegt. Lediglich im Bereich der Festbeträge für Hilfsmittel wurden die Vorausset-

zungen „maßgeblich und „auf Bundesebene“ bisher nicht nachvollzogen. Aus diesem Grunde 

ist der zur Stellungnahme berechtigte Kreis bei Änderung der Festbeträge oder Festbetrags-

gruppensysteme in § 36 Absatz 1 Satz 3 entsprechend anzupassen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 36 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt Hilfsmittel, für die Festbeträge fest-

gesetzt werden. 2Dabei sollen unter Berücksichtigung des Hilfsmittelverzeichnisses nach 

§ 139 in ihrer Funktion gleichartige und gleichwertige Mittel in Gruppen zusammengefasst 

und die Einzelheiten der Versorgung festgelegt werden. 3Den maßgeblichen Spitzenorganisa-

tionen der betroffenen Hersteller und Leistungserbringer auf Bundesebene ist unter Über-

mittlung der hierfür erforderlichen Informationen innerhalb einer angemessenen Frist vor der 

Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Ent-

scheidung einzubeziehen.  
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§ 40 Absatz 3 SGB XI Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Volljährige Versicherte haben gemäß § 40 Absatz 3 Satz 4 SGB XI für Pflegehilfsmittel - abge-

sehen von Verbrauchsartikeln – eine Zuzahlung von 10 %, höchstens jedoch 25 Euro je Pfle-

gehilfsmittel zu leisten; für Hilfsmittel beläuft sich die Zuzahlung hingegen bei Nicht-

Verbrauchsartikeln auf 10 %, mindestens 5 Euro, maximal 10 Euro je Hilfsmittel. Der Vor-

schlag zielt darauf ab, die gesetzlichen Zuzahlungsregelungen für Hilfsmittel gemäß §§ 33, 

61, 62 SGB V und Pflegehilfsmittel nach § 40 Absatz 3 Satz 4 SGB XI im Sinne einer gleichmä-

ßigen Belastung der Versicherten anzugleichen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit dem Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pflege-

Versicherungsgesetz - PflegeVG) vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 2797) wurden Zuzahlun-

gen für Pflegehilfsmittel, mit Ausnahme der für zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel, 

eingeführt. Der Gesetzgeber begründete dies seinerzeit damit, den Versicherten einen Anreiz 

zu geben, auf größtmögliche Wirtschaftlichkeit bei der Versorgung zu achten.  

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz - GKV-VStG) vom 22.12.2011 wurden die Zu-

zahlungsregelungen für die Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, die sowohl der Krankenbehand-

lung, der Vorbeugung einer drohenden Behinderung oder dem Behinderungsausgleich (§ 33 

SGB V) als auch der Pflegeerleichterung, der Linderung von Beschwerden des Pflegebedürfti-

gen oder der Ermöglichung einer selbständigeren Lebensführung (§ 40 SGB XI) dienen (dop-

pelfunktionale Hilfs- und Pflegehilfsmittel), auf die Zuzahlungsregelungen der gesetzlichen 

Krankenversicherung angepasst (§ 40 Abs. 5 Satz 7 SGB XI in seiner aktuellen Fassung). 

Demnach finden ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes für doppelfunktionale 

Hilfs- und Pflegehilfsmittel die Zuzahlungsregelungen der gesetzlichen Krankenversicherung 

gemäß §§ 33, 61, 62 SGB V Anwendung. 

Für die noch verbleibenden, nicht von der Regelung in § 40 Abs. 5 Satz 7 SGB XI umfassten, 

Pflegehilfsmittel nach § 40 Absatz 1 SGB XI (wie zum Beispiel Lagerungsrollen, Bettpfannen 

oder saugende Bettschutzeinlagen) verblieb es hingegen bei der Zuzahlungsregelung nach 

§ 40 Absatz 3 SGB XI. Dass sich die Zuzahlungshöhe in der Pflegeversicherung (10 %, maxi-

mal 25 Euro je Pflegehilfsmittel) von der in der Krankenversicherung (10 %, mindestens 5 Eu-

ro, maximal 10 Euro je Hilfsmittel) unterscheidet, ist sachlich nicht begründet, sozialpolitisch 

nicht nachvollziehbar und führt in der Praxis insbesondere bei Versicherten und Leistungser-

bringern zu Irritationen und Unverständnis. Daher wird vorgeschlagen, die Zuzahlungsrege-
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lungen zu vereinheitlichen, um Aufwände für Administration und Anwendung der gesonder-

ten Zuzahlungsregelungen zu minimieren, ohne das gesetzgeberische Ziel der Erhebung von 

Zuzahlungen für Pflegehilfsmittel aufzugeben. Mit einer Mehrbelastung der Versicherten auf-

grund der Mindestzuzahlung von 5 Euro ist nicht zu rechnen, da dieser Wert bei vielen Nicht-

Verbrauchsartikeln erreicht wird. Die Begrenzung auf 10 Euro wird voraussichtlich zu einer 

Entlastung der Versicherten führen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 40 Absatz 3 Satz 4 SGB XI wird die Regelung „Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollen-

det haben, haben zu den Kosten der Pflegehilfsmittel mit Ausnahme der Pflegehilfsmittel 

nach Absatz 2 eine Zuzahlung von zehn vom Hundert, höchstens jedoch 25 Euro je Pflege-

hilfsmittel an die abgebende Stelle zu leisten." 

ersetzt durch 

„Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben zu den Kosten der Pflegehilfs-

mittel mit Ausnahme der Pflegehilfsmittel nach Absatz 2 eine Zuzahlung von zehn vom Hun-

dert des Abgabepreises, mindestens jedoch 5 Euro und höchstens 10 Euro je Pflegehilfsmittel 

an die abgebende Stelle zu leisten, allerdings jeweils nicht mehr als die Kosten des Pflege-

hilfsmittels; § 33 Absatz 8 Satz 2 des Fünften Buches gilt entsprechend." 
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Neuregelungen zur Beauftragung externer Hilfsmittelberater  

 

A) Ausgangslage 

Gemäß § 33 SGB V fallen Hilfsmittel in die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversiche-

rung, soweit sie im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu si-

chern, einer Behinderung vorzubeugen oder diese auszugleichen. Dabei muss der Ausgleich 

einer Behinderung im gesamten Alltagsleben des Versicherten erreicht werden. Bei der Hilfs-

mittelversorgung sind insbesondere die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-

keit 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 Hilfsmittelversor-

gungen 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 Not-

wendigkeit von Zurüstungen insbesondere bei der Herstellung und Anpassung von 

individuell gefertigten Hilfsmitteln wie Prothesen) 

 umfassende Marktkenntnisse (z. B. Kenntnisse über Produktneuheiten und aktuelle 

technische Entwicklungen, Zurichtungsmöglichkeiten, Preise, Kompatibilität von Pro-

dukten 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 

vorhandenen Hilfsmittels wirtschaftlich ist oder die Weiternutzung von vorhandenen 

Teilen und ob Hilfsmittel aus dem Bestand der Krankenkasse eingesetzt werden kön-

nen) 

 Fähigkeit zur Einschätzung der persönlichen Lebensumstände in Bezug auf die Hilfs-

mittelversorgung (z. B. Teilhabe am täglichen Leben; Berücksichtigung besonderer 

personenbezogener Faktoren sowie Prüfung, ob bauliche Veränderungen im häusli-
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chen Bereich oder alternative Versorgungen erforderlich sind oder ob eine diebstahl-

sichere Unterbringung des Hilfsmittels gewährleistet ist) und 

 Fähigkeit zur Bewertung der Zukunftsorientierung bzw. Nachhaltigkeit der beantrag-

ten Versorgung (z. B. Berücksichtigung von Erweiterungs- und/oder Umbaumöglich-

keiten 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 eingesetzt. 

Externe Hilfsmittelberater prüfen aus technischer Sicht die Erforderlichkeit und Geeignetheit 

der beantragten Versorgung im Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Lebensum-

stände des Versicherten und beraten diesen ggf. auch. Sie berücksichtigen dabei die vom be-

handelnden Arzt und/oder vom MDK bereits vorgebrachten sozialmedizinischen Aspekte. 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 eigenständige Ent-

scheidungsvollmacht über Art und Umfang der Hilfsmittelversorgung verbleibt uneinge-

schränkt bei der beauftragenden Krankenkasse. 

 

B) 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-

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 
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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 ex-

ternen Hilfsmittelberatern gesetzlich klarzustellen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

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 

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. 
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(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 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 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 Hilfsmittel-

berater einschließlich des Verfahrens zum Nachweis der Anforderungen und 

3. die Sicherstellung der Dienstleistungsorientierung im Prüfungs- und Beratungsver-

fahren. 

(6) Die Richtlinien bedürfen der Zustimmung des BMG. Sie sind für die Krankenkassen ver-

bindlich. 

§ 284 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Nummer 7 werden vor dem Komma die Wörter „und der externen Hilfsmittelbera-

ter (§ 197c)“ eingefügt. 
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§ 139 SGB V Hilfsmittelverzeichnis  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Möglichkeit, für bestimmte Hilfsmittel anstelle einer Einzellistung Abrechnungspo-

sitionsnummern zu schaffen, soll das Verfahren zur Aufnahme von Produkten in das Hilfs-

mittelverzeichnis mit dem Ziel des Bürokratieabbaus und der Verwaltungsvereinfachung ver-

einfacht werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband erstellt gemäß § 139 Abs. 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 Abs. 3 Satz 1 SGB V). Die Herstelleranträge auf Listung von einzelnen Hilfsmitteln 

werden vom GKV-Spitzenverband nach verwaltungsrechtlichen Grundsätzen in komplexen 

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 Abs. 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 
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von der gesetzlichen Regelung nicht getragen. Hätte der Gesetzgeber tatsächlich eine solche 

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 

können im Hilfsmittelverzeichnis auch allgemeine Abrechnungspositionen festgelegt werden. 

Das Nähere bestimmt die Regelung nach Absatz 7 Satz 1“. 
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§ 137e Absatz 8 SGB V Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden  

§ 139 Absatz 6 SGB V Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung (Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes) 

§ 139 Absatz 6 SGB V regelt die bei Anträgen zur Aufnahme von Produkten in das Hilfsmit-

telverzeichnis, in Abhängigkeit von den vom Hersteller vorgelegten Unterlagen, zu beachten-

den Fristen für die Bescheiderteilung. Die Fristen können derzeit regelmäßig nicht eingehal-

ten werden, wenn die Frage nach dem Einsatz eines Hilfsmittels im Rahmen einer neuen Un-

tersuchungs- und Behandlungsmethode im Sinne von § 135 Absatz 1 Satz 1 im Raum steht. 

§ 137e Absatz 8 SGB V sieht eine Beratungspflicht des Gemeinsamen Bundesausschusses 

(G-BA) gegenüber Herstellern von Medizinprodukten und sonstigen Unternehmen zu den Vo-

raussetzungen der Erbringung einer Untersuchungs- und Behandlungsmethode zu Lasten der 

gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen einer Erprobungsrichtlinie vor. Die Möglichkeit 

einer Erprobung besteht vor dem Hintergrund, dass nach der ständigen Rechtsprechung des 

Bundessozialgerichts ein Hilfsmittel, das in einem untrennbaren Zusammenhang mit einer 

neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode steht, erst dann von der Leistungspflicht 

der Krankenkassen umfasst ist, wenn die neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode 

durch den G-BA anerkannt worden ist (vgl. zuletzt Urteile des Bundessozialgerichts – BSG - 

vom 8. Juli 2015, B 3 KR 5/14 R und B 3 KR 6/14 R). Solange diese Anerkennung nicht erfolgt 

ist, besteht weder ein Versorgungsanspruch des Versicherten nach § 33 Absatz 1 Satz 1 

SGB V noch ein Anspruch des Herstellers auf Aufnahme des Hilfsmittels in das Hilfsmittelver-

zeichnis. Es wird vorgeschlagen, dass eine engere Verzahnung zwischen den unterschiedli-

chen Verfahren der Erprobung und Bewertung der neuen Methode beim G-BA nach § 137e 

SGB V und der Aufnahme von Produkten ins Hilfsmittelverzeichnis beim GKV-Spitzenverband 

nach § 139 SGB V erfolgt. Damit kann der Hersteller frühzeitig an die notwendigen Informati-

onen gelangen, ob dem von ihm hergestellten Produkt eine neue Untersuchungs- und Be-

handlungsmethode zugrunde liegt und welches die Voraussetzungen der Erbringung dieser 

Methode zu Lasten der Krankenkassen sind. Er erhält dadurch die Möglichkeit, die entspre-

chenden Verfahren frühzeitig auf den Weg zu bringen und Klarheit zu schaffen, inwieweit ei-

ne Beteiligung des G-BA erforderlich ist.  

 

B) Stellungnahme 

Der Begriff der "Behandlungsmethode" beschreibt nach den Vorgaben des Bundessozialge-

richts eine medizinische Vorgehensweise, der ein eigenes theoretisch-wissenschaftliches 

Konzept zugrunde liegt, das sie von anderen Therapieverfahren unterscheidet, und das ihre 

systematische Anwendung in der Behandlung bestimmter Krankheiten rechtfertigen soll. Eine 

Behandlungsmethode ist im Vergleich zu einer herkömmlichen Therapie "neu", wenn sie hin-
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sichtlich des medizinischen Nutzens, möglicher Risiken und in Bezug auf die Wirtschaftlich-

keit wesentliche, bisher nicht geprüfte Änderungen aufweist. Der GKV-Spitzenverband hat im 

Rahmen eines Verfahrens zur Aufnahme eines Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis die 

Einleitung eines Methodenbewertungsverfahrens beim G-BA nur zu beantragen, wenn nach 

dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse eine positive Bewertung 

der neuen Methode durch den G-BA wahrscheinlich ist. Ist der Nutzen einer neuen Methode 

noch nicht hinreichend belegt, kann diese allenfalls nach § 137e Abs. 1 und 7 SGB V auf-

grund einer Erprobungsrichtlinie des G-BA zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden.  

Die grundsätzlich notwendige Anerkennung einer neuen Methode durch den G-BA, vor deren 

Erbringung zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung, ergibt sich aus der Sicherung 

der Qualität, Wirtschaftlichkeit und Unbedenklichkeit der Leistungen. Neue medizinische Ver-

fahren dürfen zum Schutz der Patienten nicht ohne hinreichende Prüfung ihres diagnosti-

schen bzw. therapeutischen Nutzens und etwaiger gesundheitlicher Risiken in der vertrags-

ärztlichen Versorgung angewandt werden, und im Hinblick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot 

darf die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung nicht auf unwirksame oder 

unwirtschaftliche Untersuchungs- und Behandlungsverfahren ausgedehnt werden (vgl. oben 

angeführte BSG-Urteile vom 8. Juli 2015). Die Feststellungen des BSG beziehen sich nur auf 

solche Hilfsmittel, die den Erfolg einer Krankenbehandlung sichern sollen und soweit die 

technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz des als Hilfsmittel einge-

setzten Medizinproduktes beruht. Hier ist eine Nutzenbewertung und Empfehlung des G-BA 

im Sinne des § 135 SGB V weiterhin unumgänglich. Der weitaus größere Anteil der Hilfsmittel 

dient dem bloßen Behinderungsausgleich, weshalb die Einbeziehung des G-BA bei Anträgen 

auf Aufnahme von Produkten ins Hilfsmittelverzeichnis bisher nur vereinzelt erfolgen musste. 

Die Angemessenheit zwischen dem Schutzzweck des § 135 für die Versicherten und Aufwand 

für die Hersteller ist daher gewahrt.  

Derzeit ist aber offen, wie der Hersteller die häufig umstrittene Frage, ob dem Einsatz seines 

Produkts eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode zugrunde liegt, frühzeitig und 

verbindlich klären kann. Zudem bestehen Unsicherheiten, wie weit die Mitwirkungspflichten 

des Herstellers im Antragsverfahren nach § 139 SGB V reichen, wenn feststeht, dass es sich 

um eine neue Methode handelt. Aus diesem Grunde sind weiter gehende Regelungen im Ge-

setz erforderlich, damit ein verbindliches Vorprüfungsverfahren beim G-BA zügig eingeleitet 

werden kann und die Verantwortung des Herstellers klargestellt wird.  
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C) Änderungsvorschlag  

§ 137e Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Auf deren Antrag hat der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Beratung zunächst 

eine Feststellung zu treffen, ob der Einsatz des Medizinprodukts im Rahmen einer neuen Un-

tersuchungs- oder Behandlungsmethode erfolgt. § 137h Absatz 6 Satz 3 bis 5 und Absatz 7 

gilt entsprechend. Die Feststellung nach Satz 2 ist für das Verfahren zur Aufnahme eines 

Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 Absatz 6 Satz 5 bis 8 verbindlich“.   

 

§ 139 wird wie folgt geändert: 

Dem Absatz 6 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Erfolgt der Einsatz eines Hilfsmittels im Rahmen einer neuen Untersuchungs- oder Behand-

lungsmethode nach § 135 Absatz 1 Satz 1, ist das Verfahren zur Aufnahme des Hilfsmittels 

in das Hilfsmittelverzeichnis auszusetzen. Gelangt der Spitzenverband Bund der Krankenkas-

sen zu der Feststellung, dass nach dem anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse 

die Anerkennung des diagnostischen und therapeutischen Nutzens der neuen Methode durch 

den Gemeinsamen Bundesausschuss unwahrscheinlich ist oder eine positive Bewertung der 

Methode aus anderen Gründen ausgeschlossen erscheint, hat er den Hersteller auf sein An-

trags- und Beratungsrecht nach § 137e Absatz 7 und 8 hinzuweisen. Macht der Hersteller 

von diesem Recht keinen Gebrauch, lehnt der Gemeinsame Bundesausschuss den Antrag auf 

Erprobung ab oder gibt er im Anschluss an die Erprobung keine positive Empfehlung zu der 

neuen Methode ab, ist der Antrag auf Aufnahme des Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis 

abzulehnen“. 
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§ 276 SGB V – Zusammenarbeit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 276 Absatz 2 SGB V soll gesetzlich klargestellt werden, dass Krankenkassen Behand-

lungsunterlagen, die für die Unterstützung der Versicherten bei der Verfolgung von Schaden-

ersatzansprüchen, die bei der Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen aus Behand-

lungsfehlern entstanden sind (§ 66 SGB V), benötigt werden, direkt erhalten dürfen. Darüber 

hinaus soll geregelt werden, dass die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) 

Sozialdaten untereinander weiterleiten dürfen, wenn diese für die Bearbeitung von Bera-

tungs- und Begutachtungsaufträgen benötigt werden. 

 

B) Stellungnahme 

lm Zuge der Neuregelungen im Sozialversicherungsrecht durch das Gesetz zur Reform der 

Strukturen der Krankenhausversorgung (KHSG) vom 10.12.2015 (BGBI I S. 2229) wurde auch 

die Norm des § 276 SGB V mit dem Absatz 2 neu gefasst. Danach sind die Leistungserbringer 

nunmehr dazu verpflichtet, die bei Ihnen von den Krankenkassen oder dem MDK für eine 

gutachterliche Stellungnahme oder Prüfung nach § 275 Absatz 1 bis 3 SGB V angeforderten 

versichertenbezogenen Daten unmittelbar an den Medizinischen Dienst zu übermitteln. 

In diesem Zusammenhang ergibt sich nachfolgender Regelungsbedarf: 

 

1.) Unterstützung der Versicherten bei Behandlungsfehlern 

§ 276 Absatz 2 SGB V bezieht sich auf § 275 Absatz 1 bis 3 SGB V und damit auch auf die 

Ziffer 4 im Absatz 3. Hierin ist geregelt, dass die Krankenkassen in geeigneten Fällen durch 

den Medizinischen Dienst prüfen lassen können, ob Versicherten bei der Inanspruchnahme 

von Versicherungsleistungen aus Behandlungsfehlern ein Schaden entstanden ist (§ 66). 

§ 66 SGB V hat durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patien-

ten (Patientenrechtegesetz), das am 26.02.2013 in Kraft trat, ebenfalls eine Neufassung der-

gestalt erfahren, dass die Krankenkassen nunmehr ihre Versicherten bei der Verfolgung von 

Schadenersatzansprüchen, die bei der Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen aus 

Behandlungsfehlern entstanden sind und nicht nach § 116 SGB X auf die Krankenkassen 

übergehen, unterstützen sollen. Die Regelung ist nach § 115 Absatz 3 Satz 7 2. Halbsatz SGB 

XI entsprechend auf Pflegefehler anwendbar. 

Die Art der Unterstützung ist gesetzlich nicht regelt, erfährt aber durch die Sozialgerichtsbar-

keit wiederkehrend entsprechende Ausgestaltungen. So sollen dem Versicherten vor allem 

Leistungen gewährt werden, die ihm die Beweisführung erleichtern, d. h. ihm die für eine 
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Rechtsverfolgung essentiellen Informationen zugänglich machen. Dabei geht es insbesondere 

um die Verschaffung von Auskünften über die vom Arzt gestellten Diagnosen, die angewand-

te Therapie, die Namen der Behandler, die Anforderung ärztlicher Unterlagen einschließlich 

Röntgen-Aufnahmen und die nachfolgende Begutachtung durch den MDK (vgl. u. a. Hessi-

sches LSG, L1 KR 381/13). 

Gemäß § 284 Absatz 1 Nr. 5 SGB V dürfen die Krankenkassen Sozialdaten für Zwecke der 

Krankenversicherung erheben und speichern, soweit diese für die Unterstützung der Versi-

cherten bei Behandlungsfehlern und nach Nr. 11 für die Durchführung von Erstattungs- und 

Ersatzansprüchen erforderlich sind. 

Demgemäß haben die Krankenkassen mit § 284 Absatz 1 Nr. 5 SGB V eine Rechtsgrundlage 

für die Anforderung der Behandlungsunterlagen im Auftrag des Versicherten zur Unterstüt-

zung nach § 66 SGB V. Zu beachten ist hierbei auch, dass es hier um die Verfolgung von zi-

vilrechtlichen Schadenersatzansprüchen geht und nicht um die Prüfung sozialrechtlicher 

Leistungsansprüche. 

Eine Übertragung der Regelung des § 276 Absatz 2 Satz 2 SGB V mit der Folge, dass angefor-

derte Unterlagen nur dem MDK übermittelt werden dürfen, ist demnach erkennbar nicht Ziel-

setzung des Gesetzgebers und wäre auch aus folgenden Erwägungen nicht sachgerecht: Zum 

Zeitpunkt der Anforderung der Behandlungsunterlagen durch die Kranken-/ Pflegekassen 

stehen die weiteren Schritte der Bearbeitung und Unterstützung im Einzelfall noch nicht fest. 

Hier sind individuelle Entscheidungen zu treffen. Mithin kann nicht von vornherein ange-

nommen werden, dass sich an die Anforderung der Unterlagen zwangsläufig eine Begutach-

tung durch den MDK anschließt. 

Auch würde es eine Schlechterstellung der betroffenen Patienten und eine gravierende Kür-

zung der Unterstützungsleistungen im Rahmen des § 66 SGB V bedeuten sowie eine Un-

gleichbehandlung zwischen den Patienten, die sich wie bisher mit ihrem Unterstützungsbe-

gehren an die Kranken-/Pflegekassen wenden und dabei auch um die Anforderung der Be-

handlungsunterlagen bitten, im Vergleich zu den Versicherten, die ihre Unterlagen bereits 

mitbringen und der Kranken-/Pflegekasse zur Verfügung stellen oder bei denen eine medizi-

nische Bewertung außerhalb des MDK erfolgt. 

Darüber hinaus kann der Versicherte die Geltendmachung seines in § 630g BGB verankerten 

Rechtes auf Einsichtnahme in die Patientenakte einem Dritten übertragen, bei dem er ggf. 

dann auch die Einsichtnahme durchführen möchte. Dritter kann auch die Krankenkasse sein. 

Die Hemmschwelle für Patienten, Unterlagen bei dem Leistungserbringer selbst abzufordern 

oder einzusehen, hinsichtlich dessen sie den Verdacht auf einen Behandlungs- oder Pflege-

fehler hegen, ist enorm hoch. Viele verzichten daher eher auf eine Einsichtnahme, als sich 

dieser für sie belastenden emotionalen Situation auszusetzen. Die Kranken-/Pflegekassen 

unterstützen die Versicherten in dieser Situation, indem sie eine Einsichtnahme in ihren 
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Räumlichkeiten oder auch durch Übersendung der Unterlagen ermöglichen. Erst hiernach 

kann nachvollzogen werden, ob der Verdacht begründet sein könnte und eine Verfolgung von 

Schadenersatzansprüchen überhaupt in Betracht kommt. 

In den Fallkonstellationen, in denen die Kranken-/Pflegekassen den Behandlungsverlauf und 

die Behandlungsdokumentation gutachterlich bewerten lassen, sind für ein verwertbares Gut-

achten einzelfallbezogene Fragestellungen unerlässlich. Oftmals beschränkt sich die Patien-

tensicht bzw. die Wahrnehmung des Betroffenen nur auf punktuelle Ereignisse des Behand-

lungsverlaufs (z. B. aufgrund von Narkosen), sodass eine Prüfung des Gesamtverlaufs zur 

Vorbereitung einer zielführenden Begutachtung unbedingte Voraussetzung ist. 

In der Konsequenz ist die nach §§ 66 SGB V und 115 Absatz 3 SGB XI von den Kranken-

/Pflegekassen zu leistende Unterstützung nur dann - für alle betroffenen Versicherten in fai-

rer, d. h. gleichgearteter Weise - erbringbar, wenn die im Auftrag des Versicherten von der 

Kranken-/Pflegekasse angeforderten Behandlungsunterlagen dieser auch seitens der Leis-

tungserbringer zur Verfügung gestellt werden. 

 

2.) Übermittlung von Daten zwischen Medizinischen Diensten der Krankenversicherung 

(MDK) 

Gemäß der „Richtlinie über die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit den MDK“ führt – un-

abhängig vom Wohnort des Versicherten – der MDK am Sitz der Krankenkasse (MDK A) die 

Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) durch. Wird im Ergebnis der SFB eine Begutachtung (z. 

B. nach Aktenlage oder körperlicher Befunderhebung im MDK) empfohlen, konnten bisher die 

im verschlossenen Umschlag befindlichen Befundunterlagen von der Krankenkasse mit dem 

Begutachtungsauftrag an den dann zuständigen MDK am Wohnort des Versicherten (MDK B) 

versandt werden. 

Die aufgrund der Neuregelung in § 276 Absatz 2 SGB V zum 01.01.2017 vorgesehene Ver-

fahrensumstellung vom Umschlagsverfahren hin zu einer direkten Übermittlung der versi-

chertenbezogenen Daten durch die Leistungserbringer an den MDK hat daher auch Auswir-

kungen auf die Kommunikation innerhalb der MDK-Gemeinschaft. 

Nach § 278 Absatz 1 SGB V ist in jedem Bundesland eine Arbeitsgemeinschaft „Medizinischer 

Dienst der Krankenversicherung“ zu errichten, welche jeweils eine eigenständige Körperschaft 

des öffentlichen Rechts darstellt. 

Die Weitergabe von versichertenbezogenen Daten zwischen den Medizinischen Diensten stellt 

eine Datenübermittlung dar, die einer entsprechenden gesetzlichen Befugnis oder Einwilli-

gung des Betroffenen bedarf. Die Rechtsvorschriften zur Datenübermittlung zwischen MDK, 

Krankenkassen und Leistungserbringern sind im SGB V geregelt. Eine explizite Regelung der 

Beziehung zwischen den MDK liegt hingegen nicht vor, weshalb eine Übermittlung nur im 
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Rahmen des § 69 Absatz 1 Nr. 1 i. V. m. § 76 Absatz 1 SGB X erfolgen kann. Die Übermitt-

lung ist in diesem Zusammenhang auf das Maß des erforderlichen begrenzt. Demnach muss 

der Empfänger die Daten für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe benötigen. Die Voraus-

setzung der Erforderlichkeit kann erst dann erfüllt sein, wenn der MDK B einen Begutach-

tungsauftrag von der Krankenkasse erhalten hat. Somit könnte die Auffassung vertreten wer-

den, dass MDK B erst ein Begutachtungsauftrag vorliegen muss, damit er die Unterlagen von 

MDK A abfordern darf und dieser die Daten auch übermitteln darf. 

Die stringente Umsetzung dieser Rechtsauffassung in der Praxis, würde zu erheblichen Lauf-

zeitverzögerungen, Fristüberschreitungen und erhöhtem Verwaltungsaufwand zum Nachteil 

der Versicherten und Versichertengemeinschaft führen. 

Vor diesem Hintergrund wird eine gesetzliche Regelung als erforderlich angesehen, wodurch 

klarstellt wird, dass die Medizinischen Dienste miteinander Daten austauschen können und 

dürfen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

 

1.) In § 276 Absatz 2 Satz 2 werden die Angaben „§ 275 Absatz 1 bis 3“ ersetzt durch die 

Angaben „§ 275 Absätze 1, 2 und 3 Nummer 1 bis 3“. 

2.) § 276 Absatz 2 Satz 1 SGB V wird wie folgt gefasst: 

„Der Medizinische Dienst darf Sozialdaten erheben, speichern und an andere Medizin i-

sche Dienste weiterleiten, soweit dies für Prüfungen, Beratungen und gutachterlichen 

Stellungnahmen nach § 275 SGB V erforderlich ist.“ 
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Vorbemerkung 

 

1. Hilfsmittelversorgung 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt ausdrücklich die Zielsetzung und Maßnahmen des Gesetzent-

wurfes zur Verbesserung der Ergebnisqualität in der Hilfsmittelversorgung. Die Krankenkassen 

werden zukünftig besser in die Lage versetzt, die Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten der Leistungserbringer durch Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen auf Basis von 

Rahmenempfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zu überprüfen und sicherzustellen. Die Leis-

tungserbringer haben dazu die erforderlichen Auskünfte und Informationen zu erteilen und die 

Bestätigung der Versicherten über die Beratungsleistungen vorzulegen. In den Verträgen ist zu 

regeln, dass schwerwiegende Verstöße der Leistungserbringer gegen ihre gesetzlichen und ver-

traglichen Pflichten angemessen geahndet werden. Schwerwiegende Verstöße sind zudem der 

betreffenden Präqualifizierungsstelle mitzuteilen. 

 

Ein wichtiges Ziel des Gesetzentwurfes ist es, bei Verträgen zur Hilfsmittelversorgung eine hinrei-

chende Produktauswahl für die Versicherten sicherzustellen. Der GKV-Spitzenverband begrüßt 

dies. Eine Auswahl unter verschiedenen aufzahlungsfreien Produkten führt bei den Versicherten 

zu einer besseren Compliance und größeren Zufriedenheit. Richtigerweise werden zusätzlich die 

Leistungserbringer verpflichtet, die Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung über geeig-

nete Versorgungsmöglichkeiten und evtl. entstehende Mehrkosten (Aufzahlungen) zu informieren 

und dies entsprechend zu dokumentieren und durch Unterschrift des Versicherten bestätigen zu 

lassen. 

 

Der Gesetzentwurf sieht außerdem Regelungen zur Gewichtung der Zuschlagskriterien bei Aus-

schreibungsverträgen vor, um Qualitätsverbesserungen in der Hilfsmittelversorgung zu erreichen. 

Nicht preisbezogene Kriterien sollen bei einer nicht erschöpfenden Leistungsbeschreibung zu 

mindestens 40 Prozent bei der Zuschlagserteilung verpflichtend berücksichtigt werden. Die an-

gemessene Berücksichtigung qualitativer Anforderungen ist in der Intention richtig, die Ausge-

staltung lässt aber weiterhin entscheidende Fragen unbeantwortet und wird daher eher zu neuen 

Rechtsunsicherheiten als zu einer Qualitätsverbesserung führen. 

 

Statt der Gewichtung von Zuschlagskriterien sollte es den gesetzlichen Krankenkassen generell 

ermöglicht werden, qualitätsmäßig höherwertige Leistungen und Produkte anbieten zu können. 

Dafür benötigen sie größere vertragliche Gestaltungsspielräume, um in begründeten Fällen zu-

sätzliche, über das Hilfsmittelverzeichnis hinausgehende Anforderungen an die Qualität definie-

ren zu können. 

 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 15.11.2016 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) 

Seite 4 von 65 

2. Heilmittelversorgung 

Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Herausnahme des Heilmittelbereichs aus dem Grundsatz 

der Beitragssatzstabilität wird eine Preisspirale in Gang gesetzt, die bei den Beitragszahlern zu 

weiteren finanziellen Belastungen führt. Die im Vergleich zum Referentenentwurf eingeführte 

Begrenzung der Aufhebung auf den Zeitraum 2017 - 2019 wird begrüßt. Diese Begrenzung ver-

deutlicht jedoch nur den Ausnahmecharakter der Regelung des Wegfalls der Beitragssatzstabilität. 

Die Regelung wird trotz Begrenzung abgelehnt. In diesem Zusammenhang darf nicht übersehen 

werden, dass in den letzten fünf Jahren die Heilmittelausgaben um insgesamt 1,5 Mrd. Euro an-

gestiegen sind, was einer Steigerung von mehr als 30 Prozent entspricht. Die mit dem GKV-Ver-

sorgungsstärkungsgesetz eingeführten Preisuntergrenzen für Heilmittel werden weitere deutliche 

Vergütungssteigerungen zur Folge haben. Vor der Einführung neuer Regelungen, die weitere Ver-

gütungssteigerungen zum Gegenstand haben, sollten zunächst die Auswirkungen der jüngst ein-

geführten und erst im Juni 2016 erstmals veröffentlichten Heilmittelpreisuntergrenzen abgewartet 

werden. An der Grundlohnrate als Richtwert und dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität im 

Heilmittelbereich muss aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes festgehalten werden. 

 

Der Gesetzentwurf sieht die Einführung von weiteren Modellversuchen zur sogenannten Blan-

koverordnung für Heilmittelerbringer vor. In den Modellversuchen stellt der Arzt eine Diagnose 

und eine Indikation, während der Therapeut eigenständig Art, Dauer und Frequenz der Heilmittel-

therapie bestimmt. Der GKV-Spitzenverband schlägt vor, zunächst die Ergebnisse der bereits 

laufenden Modellversuche abzuwarten und dann auf dieser Grundlage über das weitere Vorgehen 

zu entscheiden. 

 

3. Wundversorgung 

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf spezielle Regelungen zur Neugestaltung der Wundver-

sorgung. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) erhält hier eine neue Regelungskompetenz. 

Gleichzeitig soll die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden auch in soge-

nannten Wundzentren erfolgen. Die beabsichtigte nähere Ausgestaltung der Anforderungen an 

die Wundversorgung durch den G-BA kann zu einer Sicherstellung der Versorgung auf dem aktu-

ellen Stand der Erkenntnisse beitragen. Einer neuen Leistungserbringerstruktur in Form von nicht 

aufsuchender Wundversorgung in Wundzentren bedarf es hierzu nicht. Vielmehr braucht es eine 

Weiterentwicklung und Stärkung einer qualitativ hochwertigen Versorgung durch ggf. speziali-

sierte ambulante Pflegedienste. 

 

4. Verbandmittel 

Gegenstand des Gesetzentwurfes ist eine neue Legaldefinition von Verbandmitteln. Die geplante 

Regelung unterscheidet sich deutlich vom ersten Entwurf im Referentenentwurf des Gesetzes. 

Durch die ursprüngliche begrüßenswerte Formulierung der Regelung wäre es möglich gewesen, 
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Klarheit über die Abgrenzung von klassischen und feuchten Wundverbänden zu Produkten mit 

angeblichen, darüber hinausgehenden Eigenschaften, wie antimikrobieller Wirkung oder desinfi-

zierender Wirkung, zu schaffen. Diese nicht klassischen Verbandmittel sollten im G-BA bewertet 

werden, um ihren Nutzen zu beurteilen, bevor sie in die GKV-Versorgung kommen. Durch die 

Neufassung der Legaldefinition im Gesetzentwurf wird das Ziel, Rechtssicherheit zu schaffen und 

die Qualität der Wundversorgung zu erhöhen, nicht erreichbar und die Umsetzung in der Praxis 

angreifbar. Damit bleiben die Abgrenzungsprobleme einer wirtschaftlichen, zweckmäßigen und 

evidenzbasierten Versorgung der Patientinnen und Patienten zu einer unwirtschaftlichen Versor-

gung mit behauptetem, aber nicht nachgewiesenem, zusätzlichem Nutzen erhalten. 
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I. Stellungnahme zum Gesetzentwurf 

 

Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 1 

§ 31 Arznei- und Verbandmittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neuregelung in § 31 Absatz 1a soll eine Legaldefinition für Verbandmittel geschaf-

fen werden. Nach dieser Definition handelt es sich um ein Verbandmittel, sofern die Haupt-

wirkung eines Gegenstands „darin besteht, oberflächengeschädigte Körperteile zu bedecken, 

Körperflüssigkeiten aufzusaugen oder beides zu erfüllen.“ Erfasst von der Definition als Ver-

bandmittel sollen auch Gegenstände sein, die „zur individuellen Erstellung von einmaligen 

Verbänden an Körperteilen, die nicht oberflächengeschädigt sind, gegebenenfalls mehrfach 

verwendet werden können, um Körperteile zu stabilisieren, zu immobilisieren oder zu kom-

primieren“. Abgrenzungsfragen und Fragen zur Entsprechung von Medizinprodukten mit die-

sen Vorgaben sollen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in der Arzneimittel-

Richtlinie (AM-RL) geregelt werden.  

 

B) Stellungnahme  

Mit dem nun vorliegenden Kabinettsentwurf wurden Änderungen der im Referentenentwurf 

vorgesehenen Regelung vorgenommen, die dazu führen, dass die ursprüngliche Regelungs-

intention nicht erreicht wird. Die klare Abgrenzung von klassischen und feuchten Wundver-

bänden zu Produkten mit angeblichen, darüber hinausgehenden Eigenschaften ist nicht mehr 

erkennbar. Die unbestimmte Erweiterung der Legaldefinition kann insbesondere nach der Ge-

setzesbegründung dazu führen, dass alle Produkte, die beispielsweise eine Wunde abdecken 

und feucht halten, daneben aber noch postulieren, dass sie die Wunde reinigen oder ge-

ruchsbindend bzw. antimikrobiell wirken, ohne vorherige Bewertung durch den G-BA als er-

stattungsfähig anzusehen sind. Die Klassifizierung der Verbandmittel, für die eine Kostener-

stattung durch die GKV erwirkt wird, bleibt demnach den Herstellern überlassen. 

Dies würde bedeuten, dass beispielsweise mit medizinischem Honig beschichtete Wundaufla-

gen, für die eine antimikrobielle Wirkung postuliert wird, automatisch erstattungsfähig wä-

ren, obwohl selbst aktuelle Cochrane-Reviews aus den Jahren 2014-2016 keine Vorteile ge-

genüber der Standardbehandlung nachweisen konnten und auf der anderen Seite aber jegli-

cher zusätzlich auf eine Wundauflage aufgebrachter Stoff auch das Risiko unerwünschter Re-

aktionen erhöht. Dies gilt analog auch für andere antimikrobiell wirkende, mit Antiseptika 
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versehene Wundauflagen. Auch wirkstoffhaltige Produkte, wie beispielsweise Ibuprofen-

haltige Wundauflagen wären automatisch erstattungsfähig solange Produktanbieter die wei-

teren Funktionen als untergeordnet deklarieren, obwohl die aktuelle S3 Leitlinie „Lokalthera-

pie chronischer Wunden (AWMF-Register Nr. 091/001)“ feststellt, dass keine belastbaren 

Aussagen zum Nutzen oder Schaden der Therapie mit Ibuprofen-haltigen Schaumstoffaufla-

gen getroffen werden können. Sogar Wundauflagen, die durch ihre Zusammensetzung eine 

lokale Antibiotikatherapie ermöglichen, wären nach den nun vorgeschlagenen Regelungen 

grundsätzlich erstattungsfähig, obwohl bereits lange bekannt ist, dass sich Antibiotika zur 

örtlichen Anwendung bei Wunden und Ulzera nicht eignen und deren Anwendung in den ak-

tuellen Leitlinien und Cochrane-Reviews keine Bedeutung zukommt. Für die Bewertung ver-

blieben dann einzig Produkte, die schon ihrem Erscheinungsbild nach nicht als Verbandmittel 

zu klassifizieren sind.  

Die Unschärfe der mit dem Kabinettsentwurf vorgesehenen Legaldefinition erweist sich noch 

in weiteren Punkten als problematisch. 

Im Referentenentwurf war für die Legaldefinition in Absatz 1a folgender Satz 1 vorgesehen: 

„Verbandmittel sind Gegenstände einschließlich deren Fixiermaterial, die nach Maßgabe der 

Regelung nach Satz 4 dazu bestimmt und deren Wirkungen darauf begrenzt sind, oberflä-

chengeschädigte Körperteile zu bedecken oder deren Körperflüssigkeiten 

gen.“ Hierdurch wurde konkretisiert, dass sich das Wort aufsaugen auf Körperflüssigkeiten 

oberflächengeschädigter Körperteile bezieht. Aktuell würden jedoch auch Produkte wie In-

kontinenzartikel unter diese Regelung fallen.  

Durch die neue Formulierung könnte beispielsweise auch Bekleidung für Neurodermitis-

Patientinnen und –Patienten als von dieser Definition umfasst angesehen werden. Solche 

Kleidungsstücke bedecken zwar oberflächengeschädigte Körperteile, dienen jedoch nicht zu 

deren Behandlung. Ihr Nutzen ist zudem fraglich. 

Durch die Erweiterung der Definition in Satz 3 um ggf. mehrfach verwendbare Produkte zur 

Stabilisierung könnten Abgrenzungsprobleme zu Hilfsmitteln entstehen.  

Das ursprüngliche Ziel der Einführung einer Legaldefinition für Verbandmittel, ausgerichtet 

auch an der bisherigen Rechtsprechung des BSG (Urteil vom 28. September 2006, Az. B 3 KR 

28/05 R) würde durch den neu vorgelegten Entwurf verwässert. Die ursprünglich als Ziel in-

tendierte Rechtssicherheit, die bundesweit einheitliche Bewertung entsprechender Verord-

nungen sowie die Verbesserung der Qualität der Wundversorgung sind mit den nun vorge-

nommenen Änderungen nicht erreichbar und hinsichtlich deren Umsetzung in die Praxis an-

greifbar. Es besteht somit die Gefahr, dass die Abgrenzungsprobleme einer wirtschaftlichen, 

zweckmäßigen und evidenzbasierten Versorgung der Patientinnen und Patienten zu einer 

unwirtschaftlichen Versorgung mit behauptetem, aber nicht nachgewiesenem zusätzlichem 

Nutzen erhalten bleiben.  
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Die Differenzen zwischen Krankenkassen, Ärzten und Herstellern zur wirtschaftlichen Versor-

gung werden, so ist zu befürchten, zukünftig vermehrt vor den Prüfungsstellen der Wirt-

schaftlichkeitsprüfung nach § 106b ausgetragen werden. Um gerade dies zu vermeiden, hat-

ten der G-BA, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband sich seit 

Jahren für eine konkrete, am Versorgungsalltag orientierte Legaldefinition intensiv eingesetzt. 

Zu erreichen wäre eine Abgrenzung klassischer Verbandmittel einschließlich feuchter Wund-

versorgung von Produkten, die darüber hinausgehende Eigenschaften besitzen, durch eine 

Anpassung des Gesetzesvorschlags sowie der Kommentierung. Hier wäre der ursprüngliche 

Text des Referentenentwurfs, der von G-BA, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und GKV-

Spitzenverband in wesentlichen Zügen begrüßt worden war, eine gute Ausgangsbasis. Soge-

nannte „Klassische Verbandmittel“, deren Wirkung eine abdeckende, aufsaugende oder stüt-

zende Funktion ist, können und sollten vor dem Hintergrund ihres augenscheinlichen Nut-

zens bereits im Rahmen der Schaffung einer Legaldefinition und der allgemeinen Regelung 

der Verfahrensordnung des G-BA als verordnungsfähig berücksichtigt werden. Eine Bewer-

tung dieser Produkte ist entbehrlich, die Sicherstellung der Versorgung der Patientinnen und 

Patienten wäre automatisch gegeben. Zur Klarstellung, dass die feuchte Wundversorgung 

nicht ausgeschlossen werden soll, wären die Texte entsprechend anzupassen. Produkte, die 

darüber hinaus noch antimikrobielle, desinfizierende oder weitere Eigenschaften beanspru-

chen, sollten in einer Übergangsfrist vom G-BA hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit bewertet 

werden. Eine Anlehnung an die relativ niedrigschwelligen Regelungen für die anderen in die 

Versorgung einbezogenen Medizinprodukte erscheint dazu angemessen. Dabei sollte es das 

Ziel sein, die Erstattungsfähigkeit eindeutig kenntlich zu machen. Hilfreich wäre in diesem 

Zusammenhang eine umfassende Liste des G-BA zu allen erstattungsfähigen Verbandmitteln, 

welche sich aus der Legaldefinition bzw. der G-BA-Bewertung ergeben. Nur so kann die ge-

wünschte Rechts- und Verordnungssicherheit bei Verbandmitteln erreicht sowie eine qualita-

tiv hochwertige, ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten 

bundesweit einheitlich gewährleistet werden.  

Um auch für Verbandmittel und Produkte nach § 31 Absatz 1 Satz 2 die wirtschaftliche Pro-

duktauswahl bei der ärztlichen Verordnung zu stärken, wäre es zudem sinnvoll, die Möglich-

keit für eine Klassifizierung der Produkte und der Zuordnung eines einheitlichen Kennzei-

chens zu allen vergleichbaren Produkten zu schaffen. Mit einer solchen Klassifikation wäre 

die Basis für wirtschaftliche Steuerungsmaßnahmen gegeben. 

Der GKV-Spitzenverband regt vor diesem Hintergrund eine Neufassung des § 31 Ab-

satz 1a (neu) an. Dieser Änderungsvorschlag wird unter C) ausgeführt. 

In der Abweichung zu der im Gesetzentwurf vorgesehenen Begründung der Neuregelung 

stellt der untenstehende Änderungsvorschlag klar, dass nicht jeder Gegenstand zur Wundbe-

handlung, insbesondere nicht solche Gegenstände, die über die bedeckende, aufsaugende, 
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oder feucht haltende Eigenschaft hinaus weitere der Wundbehandlung dienende Wirkungen 

beanspruchen (z. B. desinfizierende, schmerzlindernde oder geruchsmindernde Wirkungen), 

ein Verbandmittel im Sinne der Sätze 1 und 2 des § 31 Absatz 1a (neu) ist. Gegenstände, die 

keine bedeckende oder aufsaugende Hauptwirkung haben, gelten nicht als Verbandmittel im 

Sinne der Sätze 1 und 2, auch wenn sie der Anfertigung von Verbänden dienen können. 

Ebenfalls als Verbandmittel anzusehen sind Gegenstände zur individuellen Erstellung von 

einmaligen Verbänden an nicht oberflächengeschädigten Körperteilen. Das Nähere zur Ab-

grenzung regelt der G-BA. „Verbandmittelähnliche“ Produkte, die nicht unter die Definition 

nach den Sätzen 1 und 2 fallen, können gemäß Absatz 1 Satz 2 durch den G-BA auf Grundla-

ge dieser Norm, der §§ 27 bis 29 der AM-RL und der §§ 38 bis 41 des Vierten Kapitels der 

Verfahrensordnung des G-BA nach Prüfung der medizinischen Notwendigkeit und ihrer 

Zweckmäßigkeit gleichwohl weiterhin in die Versorgung einbezogen werden. Ein Übergangs-

zeitraum regelt die Versorgung mit Medizinprodukten zur Wundversorgung bis zur Verab-

schiedung der Ergänzungen in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 12. Es obliegt 

dem G-BA, für einen ausreichenden Zeitraum zwischen Beschluss der Regelung und deren In-

krafttreten zu sorgen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 31 Absatz 1a wird wie folgt gefasst: 

„(1a) Verbandmittel sind Gegenstände einschließlich Fixiermaterial, deren Hauptwirkung Wir-

kung darin besteht, oberflächengeschädigte Körperteile zu bedecken, Körperflüssigkeiten 

aufzusaugen oder beides zu erfüllen. Die Eigenschaft als Verbandmittel entfällt insbesondere 

nicht, wenn ein Gegenstand ergänzend eine Wunde feucht hält. Erfasst sind auch Gegenstän-

de, die zur individuellen Erstellung von einmaligen Verbänden an Körperteilen, die nicht 

oberflächengeschädigt sind, gegebenenfalls mehrfach verwendet werden, um Körperteile zu 

stabilisieren, zu immobilisieren oder zu komprimieren. Das Nähere zur Abgrenzung von Ver-

bandmitteln nach Satz 1 und 2 zu sonstigen Produkten zur Wundbehandlung, die über die in 

den Sätzen 1 und 2 genannten Eigenschaften hinausgehende Eigenschaften besitzen, sowie 

zu deren Kennzeichnung, zu sonstigen Produkten zur Wundbehandlung regelt der Gemein-

same Bundesausschuss bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die 

Verkündung folgenden Kalendermonats] in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Num-

mer 6; Absatz 1 Satz 2 gilt für diese sonstigen Produkte entsprechend. Bis zwölf Monate nach 

dem zum Wirksamwerden der Regelungen nach Satz 4 sind solche Gegenstände weiterhin zu 

Lasten der Krankenkassen zu erbringen, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 

nach Artikel 3 Absatz 1 dieses Gesetzes] erbracht wurden.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 2  

§ 33 Hilfsmittel 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Ergänzung in Absatz 1 soll der Anspruch der Versicherten auf die Versorgung mit 

Hilfsmitteln dahingehend klargestellt werden, dass dieser auch zusätzlich zur Bereitstellung 

der Hilfsmittel zu erbringende, notwendige Leistungen umfasst.  

Absatz 6 sieht vor, dass Versicherte auch im Falle von Ausschreibungsverträgen einen der 

Leistungserbringer frei auswählen können, da hier das Mehrvertragspartnermodell eingeführt 

werden soll. 

 

B) Stellungnahme 

Die zusätzlich zur Bereitstellung der Hilfsmittel zu erbringenden, notwendigen Leistungen 

(Dienstleistungsanforderungen) wurden bisher ausschließlich in den Versorgungsverträgen 

geregelt und kamen den Versicherten auf dieser Basis zugute. Im Gesetz soll nunmehr klar-

gestellt werden, dass die Versicherten einen Anspruch auf diese Leistungen haben. Dies dient 

der Rechtsklarheit und wird befürwortet. 

Bisher hatten Ausschreibungsgewinner in der Regel ein Exklusivversorgungsrecht. Künftig 

können auch bei Ausschreibungsverträgen mehrere Leistungserbringer zum Zuge kommen. 

Die vorgesehene Wahlfreiheit der Versicherten unter diesen Leistungserbringern stärkt den 

Qualitätswettbewerb, da die Leistungserbringer um Aufträge konkurrieren. Die Vorschrift 

korrespondiert mit dem in § 127 Absatz 1 Satz 4 vorgesehenen Mehrpartnermodell und ist 

folgerichtig.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 3  

§ 37 Häusliche Krankenpflege 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 37 SGB V soll ein neuer Absatz 7 eingefügt werden, wonach der Gemeinsame Bundes-

ausschuss in seiner Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 SGB V (HKP-Richtlinie) 

das Nähere zur Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden regeln soll. Die 

Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden kann danach auch in speziali-

sierten Einrichtungen an einem geeigneten Ort außerhalb der Häuslichkeit von Versicherten 

erfolgen. 

 

B) Stellungnahme  

Nach § 92 Abs. 7 SGB V regelt der G-BA u. a. die Verordnung von häuslicher Krankenpflege 

und deren ärztliche Zielsetzung. In der HKP-Richtlinie werden die verordnungsfähigen Leis-

tungen der häuslichen Krankenpflege in einem Leistungsverzeichnis in der Anlage zur Richt-

linie aufgeführt. Unter Nr. 31 des Leistungsverzeichnisses wird u. a. die Versorgung von 

Wunden geregelt. Leistungsbestandteil ist das Anlegen, Wechseln von Verbänden, Wundhei-

lungs-kontrolle, Desinfektion und Reinigung (auch Wundreinigungsbad), Spülen von Wund-

fisteln, Versorgung von Wunden unter aseptischen Bedingungen. Für den speziellen Bereich 

einer Dekubitusversorgung, bei der es sich oftmals um einen chronischen Verlauf von schwer 

heilenden Wunden handelt, regelt die HKP-Richtlinie eine derartige Versorgung unter der Nr. 

12 „Dekubitusbehandlung“. Diese schließt die Versorgung durch Wundreinigung/Wundver-

bände (z. B. Feuchtverband, Hydrokolloidverband, Hydrogelverband) und eine wirksame Dru-

ckentlastung ein. Somit ist die Versorgung von Wunden bereits nach der aktuellen Fassung 

der HKP-Richtlinie eine verordnungsfähige Leistung der häuslichen Krankenpflege. Ungeach-

tet dessen wird die Zielsetzung geteilt, für Versicherte mit chronischen und schwer heilenden 

Wunden eine dem aktuellen Stand der Erkenntnisse und individuell angepasste Wundversor-

gung sicherzustellen. Daher wird der präzisierende gesetzliche Auftrag des G-BA begrüßt. Er 

sollte aus rechtssystematischen Gründen jedoch nicht in § 37 SGB V, sondern in § 92 Abs. 7 

SGB V verankert werden.  

Der § 37 Abs. 7 Satz 2 (neu) SGB V sieht vor, dass die Versorgung von chronischen und 

schwer heilenden Wunden auch in spezialisierten Einrichtungen an einem geeigneten Ort au-

ßerhalb der Häuslichkeit von Versicherten erfolgen kann. Ausweislich der Gesetzesbegrün-

dung soll erreicht werden, dass die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wun-

den in spezialisierten Einrichtungen wie Wundzentren, in denen eine besondere Versorgung 
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angeboten wird, erfolgen kann. Zur Regelung der Leistungserbringereigenschaft von „Wund-

zentren“ ist die vorgesehene gesetzliche Änderung in § 37 Abs. 7 SGB V aus folgenden Grün-

den nicht geeignet: 

• Es fehlt an der notwendigen Bestimmtheit des Einrichtungsbegriffs. Weder der Gesetzes-

wortlaut noch die Ausführungen in der Gesetzesbegründung lassen ausreichend erken-

nen, um welche Art von Einrichtungen es sich handeln soll (Ambulant oder stationär? Un-

ter ärztlicher Leitung stehend oder Pflegeeinrichtung? Anforderungen an die Einrich-

tungsstruktur?) und in welchem Verhältnis die Leistungsansprüche nach diesen Regelun-

gen zu anderen Anspruchsgrundlagen stehen. So könnten nach dem Gesetzeswortlaut 

beispielsweise auch Vertragsärzte, sofern diese Pflegekräfte anstellen und die weiteren 

vertraglichen Voraussetzungen erfüllen, Leistungen der häuslichen Krankenpflege er-

bringen. Es besteht damit die Gefahr, dass die vorgenommene Öffnung präjudizierenden 

Charakter hat und die grundsätzliche Ausrichtung und Konzeption auch in Bezug auf an-

dere Leistungen der HKP in Frage gestellt wird. Zwar wird in der Begründung des Gesetz-

entwurfs ausgeführt, dass das Prinzip der Häuslichkeit grundsätzlich nicht in Frage ge-

stellt und die Öffnung des Leistungsortes nur moderat vorgenommen wird. Dennoch 

kann diese „moderate“ Öffnung weitreichende Konsequenzen haben, zumal sie sich nicht 

nur auf den Leistungsort bezieht. Anstelle der bisher aufsuchenden Leistungen durch 

Pflegedienste könnten somit, ohne dass sich daraus aus der Patientenperspektive zwin-

gend Vorteile für die Versorgung ergeben müssen, neue Einrichtungsstrukturen entste-

hen, die in Konkurrenz zu den bestehenden Strukturen Leistungen anbieten und u. a. 

den Wettbewerb um qualifizierte Pflegefachkräfte verstärken. Dass auch von Seiten des 

Gesetzgebers die Gefahr des kollusiven Zusammenwirkens von Leistungserbringern ge-

sehen wird, wird an der vorgesehenen Ergänzung des § 128 SGB V (s. Nr. 11) deutlich. 

• Ausweislich der Begründung zum Gesetzentwurf wird die Etablierung von Wundzentren 

insbesondere mit der zur Wundversorgung erforderlichen hohen fachlichen und hygieni-

schen Kompetenz begründet. Hinweise darauf, dass die Sicherstellung dieser fachlichen 

Kompetenz den Aufbau einer neuen Versorgungsstruktur erfordert, liegen nicht vor. So-

wohl aus der Perspektive der fachlichen Anforderungen als auch der Versichertenper-

spektive ist zu berücksichtigen, dass Wundzentren – anders als Pflegedienste – keine 

aufsuchende Versorgung ermöglichen würden. Bei dem Patientenklientel der häuslichen 

Krankenpflege dürfte in einer Vielzahl der Fälle davon auszugehen sein, dass das Aufsu-

chen von Wundzentren für die Versicherten eine hohe Hürde im Leistungszugang dar-

stellen würde, zumal die hohen Anforderungen an die Hygiene auch während der Fahrt 

zum Leistungserbringer zu beachten wären. Zudem dürften neben der Wundversorgung 

regelhaft weitere Leistungen der häuslichen Krankenpflege erforderlich sein, so dass ein 

Nebeneinander von erforderlichen Leistungen der häuslichen Krankenpflege in der Häus-

lichkeit und auch in externen Einrichtungen entstehen würde, das fachlich und organisa-
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torisch Schnittstellenprobleme mit sich bringt. Unklar bleibt darüber hinaus, weshalb bei 

einer Abkehr von aufsuchenden Leistungen die Wundversorgung nicht unmittelbar in der 

vertragsärztlichen Versorgung erfolgen könnte. Daher sollte die Versorgung weiterhin 

durch einen Pflegedienst in der eigenen Häuslichkeit erfolgen. Der weitere Ausbau von – 

bereits heute vielerorts bestehenden - auf die Wundversorgung spezialisierten Pflege-

diensten kann eine Möglichkeit sein, die Wundversorgung im Vergleich zum Status quo 

zu verbessern und flächendeckend zu etablieren. Insoweit kann die beabsichtigte nähere 

Ausgestaltung der Anforderungen an die Wundversorgung durch den G-BA zu einer Si-

cherstellung der Versorgung auf dem aktuellen Stand der Erkenntnisse beitragen. Einer 

neuen Leistungserbringerstruktur in Form von nicht aufsuchenden Wundzentren bedarf 

es hierzu nicht. 

• Aufgrund der eingangs dargestellten unklaren Leistungserbringerstruktur der sog. 

Wundzentren würde auch die Frage offenbleiben, ob und ggf. welche Instrumente zur 

Qualitätssicherung und -prüfung zur Anwendung kämen. 

 

Im Ergebnis wird keine Notwendigkeit gesehen, eine neue Leistungserbringerstruktur aufzu-

bauen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Artikel 1 Nr. 3 wird gestrichen. § 92 Abs. 7 Satz 1 SGB V wird um folgende Nummer 6 er-

gänzt: 

“6. Näheres zur Verordnung häuslicher Krankenpflege zur Versorgung von chronischen und 

schwer heilenden Wunden“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 4 

§ 64d (neu) Modellvorhaben zur Heilmittelversorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem neuen § 64d soll - neben der bereits bestehenden Regelung in § 63 Absatz 3b Satz 

2 und 3 – noch eine weitere Regelung über Modellvorhaben zur Stärkung der Verantwortung 

der Heilmittelerbringer eingeführt werden. Nach Maßgabe von § 64d (neu) sind die Landes-

verbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen angehalten, mit den maßgeblichen Ver-

bänden der Heilmittelerbringer auf Landesebene Modellvorhaben zur sog. „Blanko-Verord-

nung“ zu vereinbaren. In diesen sollen Therapeutinnen und Therapeuten auf der Grundlage 

einer vertragsärztlich festgestellten Diagnose und Indikation für eine Heilmittelbehandlung 

selbst die Art, Dauer und Frequenz der Heilmitteltherapie bestimmen. In den Vereinbarungen 

sollen auch die mit der höheren Therapieverantwortung verbundenen höheren Qualifikations-

anforderungen und Mengenentwicklungen berücksichtigt werden. Ferner soll dort festgelegt 

werden, inwieweit die Heilmittelerbringer bei der Leistungserbringung von den Vorgaben der 

Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses abweichen dürfen. Absatz 2 soll 

die Voraussetzungen für die Teilnahme der Heilmittelerbringer an den beabsichtigten Mo-

dellvorhaben regeln. Absatz 3 soll klarstellen, dass die bereits bestehende Regelung zu Mo-

dellvorhaben nach § 63 Absatz 3b Satz 2 und 3 von der Neuregelung unberührt bleibt.  

Eine wesentliche Änderung gegenüber dem Referentenentwurf besteht darin, dass die ge-

planten Modellvorhaben in den Bundesländern auf Kassenseite gemeinsam und einheitlich zu 

vereinbaren sind. Neu ist zudem die Verpflichtung, diese Modellvorhaben nach § 65 wissen-

schaftlich evaluieren und den zuständigen Aufsichtsbehörden vorlegen zu lassen. 

Gesetzgeberisches Ziel dieser zusätzlichen Modellvorhaben soll es sein, zeitnah eine verläss-

liche und breitere Informations- und Entscheidungsgrundlage darüber zu schaffen, ob grö-

ßere Handlungsspielräume für Heilmittelerbringer für eine künftige Überführung in die Regel-

versorgung geeignet sein könnten. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband befürwortet die gegenüber dem Referentenentwurf im Kabinettent-

wurf vorgesehenen Änderungen da nicht nur die Zahl der Modellvorhaben auf ein für die 

Heilmittelverbände und Krankenkassen besser handhabbares Maß zurückgeführt wird, son-

dern auch die nun vorgesehene wissenschaftliche Evaluation einen gewissen Erkenntnisge-

winn erwarten lässt. 
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Insgesamt ist die Einführung von weiteren Modellvorhaben zur Blankoverordnung jedoch zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht sachgerecht. Durch die Änderungen verwischen die Regelungsinhalte 

weiter mit den bestehenden Möglichkeiten zur Erprobung einer höheren Therapieverantwor-

tung für Heilmittelerbringer in § 63 Absatz 3b Satz 2 und 3. Krankenkassen oder ihre Ver-

bände können bereits auf dieser Grundlage mit Leistungserbringern oder Gruppen von Leis-

tungserbringern Modellvorhaben zur sog. „Blankoverordnung“ vereinbaren, die die Erprobung 

einer eigenverantwortlichen Entscheidung über Art, Dauer und Frequenz der Heilmittelthera-

pie zum Inhalt haben. Solche Modellvorhaben können auch jetzt schon länderübergreifend 

ausgestaltet sein. Eine Ausdehnung der Möglichkeit zur Durchführung von Modellvorhaben 

auch auf weitere Heilmittelbereiche ließe sich innerhalb der bestehenden Regelung des § 63 

Absatz 3b problemlos umsetzen. 

Zudem ist die großflächige Einführung der Blanko-Verordnung zum jetzigen Zeitpunkt ver-

früht. Einerseits stehen noch die Ergebnisse der beiden derzeit noch laufenden Modellvorha-

ben nach § 63 Absatz 3b aus. Andererseits fehlt es nach wie vor an den für eine größere 

Therapieverantwortung notwendigen berufsrechtlichen Voraussetzungen, u. a. zu Qualifikati-

onen für eine eigenständige Therapieplanung und -durchführung. Eine weitere durch die 

Therapeuten zu finanzierende Weiterbildung ist hierzu kaum geeignet. 

Verpflichtend durchzuführende Modellvorhaben der Kollektivvertragspartner zur Erprobung 

neuer Versorgungsformen entsprechen nicht der derzeitigen Systematik der §§ 63 ff.. Sie 

stellen stattdessen eine neue Form der staatlich verordneten Auftragsforschung dar. Von ver-

pflichtenden Modellvorhaben sollte abgesehen werden. 

Kritisch zu sehen ist nach wie vor die vorgesehene Aushebelung der Heilmittel-Richtlinie des 

Gemeinsamen Bundesausschusses. Diese definiert derzeit verbindlich indikationsbezogen 

den leistungsrechtlichen Anspruch des Versicherten hinsichtlich der erstattungsfähigen Heil-

mittel und Behandlungsmengen im Regelfall. Unklar ist, ob auch neue oder bereits ausge-

schlossene Heilmittel Gegenstand von Modellvorhaben zur „Blanko-Verordnung“ sein können 

und in welchem Umfang von den Regelbehandlungsmengen des Heilmittel-Kataloges abge-

wichen werden können soll. Der Gesetzesentwurf erwähnt an keiner Stelle, ob es Einschrän-

kungen auf bestimmte Erkrankungsbilder geben kann oder ob Modelle zur „Blanko-Verord-

nung“ auch für schwerwiegende Erkrankungen beabsichtigt sind. Ferner fehlt es an klaren 

und rechtssicheren Vorgaben zur Mitverantwortung der Heilmittelerbringer in Bezug auf die 

Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebotes sowie zum Verhältnis zum behandelnden Vertrags-

arzt. 

Zusammenfassend sollte von verpflichtenden Modellvorhaben, die zwar mit einem erhebli-

chen Aufwand für die beteiligten Berufsverbände und Krankenkassen verbunden sind, aber 

keinen Erkenntnisgewinn erwarten lassen, abgesehen werden. 
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C) Änderungsvorschlag  

Streichung des vorgesehenen § 64d. 

§ 63 Absatz 3b Satz 2 wird wie folgt formuliert: 

„Modellvorhaben nach Absatz 1 können vorsehen, dass gemäß § 124 Absatz 2 zur Versor-

gung zugelassene Heilmittelerbringer die Auswahl und die Dauer der Therapie und die Fre-

quenz der Behandlungseinheiten bestimmen, soweit sie hierfür qualifiziert sind und es sich 

bei der Tätigkeit nicht um selbständige Ausübung von Heilkunde handelt.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 5 

§ 73 Kassenärztliche Versorgung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 73 Absatz 8 Satz 7 ist bisher geregelt, dass Software, die von Ärztinnen und Ärzten zur 

Verordnung von Arzneimitteln genutzt wird, bestimmte Informationen enthalten sein müs-

sen. Der Gesetzgeber beabsichtigt nun diese Regelung, die bisher auf die Verordnung von 

Arzneimitteln beschränkt war, auch auf Verbandmittel und andere Produkte, die gemäß der 

Richtlinien des G-BA nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zu Lasten der GKV verordnet wer-

den können, auszuweiten. 

 

B) Stellungnahme  

Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgesehene Neuregelung. Dadurch, dass neben 

Arzneimitteln auch auf Verbandmittel und andere nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 ver-

ordnungsfähige Produkte ausgeweitet wird, steigt die Transparenz für Ärztinnen und Ärzte in 

diesem Segment. Als Folge ist zu erwarten, dass sowohl die Qualität als auch die Wirtschaft-

lichkeit der ärztlichen Verordnungen in diesen Segmenten ansteigen wird. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 6 

§ 92 Absatz 7a Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Gemäß dem bisherigen Verweis auf § 126 Absatz 1a Satz 3 SGB V wird u. a. den für die 

Wahrnehmung der Interessen der Leistungserbringer maßgeblichen Spitzenorganisationen 

auf Bundesebene ein Stellungnahmerecht vor der Entscheidung des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses über die Hilfsmittel-Richtlinie eingeräumt. Da § 126 Absatz 1a Satz 3 SGB V neu 

gefasst wird und der Querverweis dadurch nicht mehr zutreffend ist, wird auf eine andere, 

insofern inhaltsgleiche Rechtsvorschrift verwiesen. 

 

B) Stellungnahme  

Es handelt sich um eine sachgerechte Folgeänderung, die faktisch keine Auswirkung hat. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 7 

§ 124 Zulassung 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

1.) Mit der Ergänzung in Absatz 5 Satz 1 wird klargestellt, dass - soweit es zur Vereinfachung 

des Zulassungsverfahrens für Heilmittelerbringer zweckmäßig ist - anstelle einer Zulassung 

durch jede einzelne Kassenart auch ein gemeinsames Zulassungsverfahren zwischen den 

Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen vereinbart werden kann.  

2.) Ferner ist durch die in Artikel 1 Nr. 8 vorgesehene Ergänzung die Aktualisierung eines 

Verweises in § 124 Absatz 6 Satz 2 notwendig. 

 

B) Stellungnahme  

Zu 1.) Gemeinsame Zulassungsverfahren dienen dem Abbau von Bürokratie bei Leistungser-

bringern und Krankenkassen und werden auf regionaler Ebene bereits heute schon erfolg-

reich praktiziert. Die Möglichkeit gemeinsamer Zulassungsverfahren explizit im Gesetz klar-

zustellen, wird vom GKV-Spitzenverband ausdrücklich begrüßt.  

Zu 2.) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus Artikel 1 Nr. 8. Der GKV-

Spitzenverband lehnt die vorgesehene Änderung in Artikel 1 Nr. 8 ab (vgl. untenstehende 

Stellungnahme). Bei einer Streichung dieser vorgesehenen Änderung besteht keine Notwen-

digkeit mehr für diese redaktionelle Folgeänderung. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Zu 1) Keiner. 

Zu 2) Streichung der vorgesehenen Änderung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 8 

§ 125 Rahmenempfehlung und Verträge 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass für die Vergütungsverhandlungen zwischen Kranken-

kassen und Leistungserbringern im Heilmittelbereich der Grundsatz der Beitragsstabilität 

nach § 71 im Zeitraum von 2017 bis 2019 nicht gelten soll. Dies wird mit der Notwendigkeit 

einer weiteren Flexibilisierung der Preisfindung begründet, damit Vergütungen die Anforde-

rungen an die Leistungserbringer angemessen abbilden und die vorhandenen Versorgungs-

strukturen gesichert und ggf. weiterentwickelt werden können. Vertragsabschlüsse oberhalb 

der Veränderungsrate der Grundlohnsumme sollen ausdrücklich ermöglicht werden. 

Ferner soll die in § 125 Absatz 2 Satz 5 vorgesehene Schiedsregelung bei Nichteinigung über 

die Anpassung der Vertragspreise um eine dreimonatige Frist erweitert werden. Sofern sich 

die Vertragspartner nicht einvernehmlich auf eine Schiedsperson einigen, soll die Schiedsper-

son künftig binnen eines Monats durch die zuständige Aufsichtsbehörde festgelegt werden.  

Ziel der geplanten Neuregelungen ist es, den Vertragspartnern im Heilmittelbereich eine grö-

ßere Flexibilität bei der Vereinbarung der Heilmittelpreise zu ermöglichen und die Durchfüh-

rung von Schiedsverfahren zu beschleunigen. 

 

B) Stellungnahme  

Die Fristvorgaben für den Abschluss von Schiedsverfahren sowie für die Benennung einer 

Schiedsperson durch die zuständige Aufsichtsbehörde analog zu den vertragsärztlichen 

Schiedsverfahren werden seitens des GKV-Spitzenverbandes befürwortet. 

Gegenüber der im Referentenentwurf vorgesehenen Regelung wurde eine Befristung des 

Wegfalls des Grundsatzes der Beitragsstabilität nach § 71 für Vergütungsvereinbarungen 

nach § 125 Absatz 2 zunächst für den Zeitraum 2017 bis 2019 eingeführt. Diese Befristung 

wird begrüßt, da die Befristung den Ausnahmecharakter der Regelung verdeutlicht. Gleich-

wohl wird es nach wie vor abgelehnt, dass ein kompletter Leistungsbereich temporär von der 

Gültigkeit des Grundsatzes der Beitragsstabilität des § 71 ausgenommen wird. Es bleibt zu 

befürchten, dass dies als grundsätzliches politisches Signal für andere Leistungsbereiche 

missverstanden werden kann. 

Zudem ist zu befürchten, dass die sich auf die Heilmittelversorgung auswirkenden Effekte des 

erst im Jahr 2015 in Kraft getretenen GKV-VSG auf die Ausgabensituation der Krankenkassen 

bei der Konzeption des HHVG unberücksichtigt blieben. Die dabei eingeführten Regelungen 
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befinden sich noch in der Umsetzung und sind deshalb im aktuellen Finanzergebnis der GKV 

noch kaum wiederzufinden. Insbesondere die im Juni 2016 erstmals veröffentlichten Preisun-

tergrenzen (PUG) nach § 125 Absatz 3, die bei allen zukünftigen Vertragsabschlüssen zwin-

gend zu beachten sind, führen in den Jahren 2016 bis 2021 in allen Heilmittelbereichen flä-

chendeckend zu deutlichen Preiserhöhungen oberhalb der Grundlohnsumme. Insbesondere 

in den ostdeutschen Bundesländern sind noch in diesem Jahr Vergütungssteigerungen von 

über 10 % die Folge. Allein durch diese bereits etablierten Maßnahmen werden die Heilmittel-

ausgaben im laufenden Jahr somit um über 500 Mio. Euro steigen. Die regelmäßig zu ver-

zeichnenden überproportionalen Ausgaben- und Mengensteigerungen im Heilmittelbereich 

einerseits und die bereits in der Umsetzung befindlichen Heilmittelpreisuntergrenzen ande-

rerseits werden die Einnahmesituation der Heilmittelpraxen in diesem und den kommenden 

Jahren merklich verbessern. Die stetige Zunahme an neuzugelassenen Praxen deutet heute 

daher eher auf eine auskömmliche Heilmittelversorgung als auf einen ordnungspolitischen 

Handlungsbedarf hin. 

Der vorliegende Kabinettsentwurf lässt auch die erwartbaren Wechselwirkungen der bereits 

eingeführten PUG-Regelung mit der Abkopplung der Heilmittelpreise von der Entwicklung der 

beitragspflichtigen Einnahmen unberücksichtigt. Sofern die Heilmittelpreise auch nur im Ver-

trag einer einzelnen Krankenkasse - egal ob durch ein Verhandlungsergebnis oder einen 

Schiedsspruch - überproportional angehoben werden, führt der Anpassungsmechanismus 

der PUG-Regelung dazu, dass alle anderen Krankenkassen im betreffenden Bundesland ge-

zwungen sind, ihre Vergütungen ebenfalls entsprechend anzuheben. Dies führt dazu, dass 

das Vertragsprinzip im Heilmittelbereich ad absurdum geführt wird und bedeutet, dass sich 

einzelne Krankenkassen in eine direkte Abhängigkeit von Mitbewerbern begeben. 

Der GKV-Spitzenverband hält daher weiterhin an seiner Forderung fest, die geplante Neure-

gelung in § 125 Absatz 2 Satz 2 SGB V zu streichen. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Streichung des vorgesehenen § 125 Absatz 2 Satz 2.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 9 

§ 126 Versorgung durch Vertragspartner 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach aktueller Rechtslage können Vertragspartner der Krankenkassen nur solche Leistungs-

erbringer sein, die bestimmte Eignungsvoraussetzungen erfüllen (vgl. § 126 Absatz 1 Satz 2). 

Dieser Eignungsnachweis kann im Rahmen eines Präqualifizierungsverfahrens erbracht wer-

den. Die näheren Einzelheiten des Verfahrens einschließlich der Bestimmung und Überwa-

chung der geeigneten Stellen, Inhalt und Gültigkeitsdauer der Bestätigungen, der Überprü-

fung ablehnender Entscheidungen und der Erhebung von Entgelten hat der GKV-Spitzenver-

band mit den für die Wahrnehmung der Interessen der Leistungserbringer maßgeblichen 

Spitzenorganisationen auf Bundesebene gemäß § 126 Absatz 1a Satz 3 vereinbart (Präqualifi-

zierungsvereinbarung). Die Präqualifizierungsvereinbarung sieht unter anderem vor, dass der 

GKV-Spitzenverband die Benennung und Überwachung der Präqualifizierungsstellen durch-

führt. Die Rechtsgrundlage für die Präqualifizierungsvereinbarung soll künftig entfallen.  

Durch die vorgesehene Neufassung des § 126 Absatz 1a und Absatz 2 wird verbindlich fest-

gelegt, dass die Leistungserbringer den Eignungsnachweis als Voraussetzung für Verträge 

nach § 127 Absatz 1 oder 2 SGB V nur noch durch Vorlage eines Zertifikats einer Präqualifi-

zierungsstelle erbringen können; bei Versorgungen auf Basis einer Vereinbarung im Einzelfall 

nach § 127 Absatz 3 SGB V kann der Nachweis auch durch die Feststellung der Eignung durch 

die Krankenkasse erfolgen. Als Präqualifizierungsstellen dürfen nur Zertifizierungsstellen für 

Produkte, Prozesse und Dienstleistungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17065 tätig werden, die 

durch die nationale Akkreditierungsstelle „DAkkS“ (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkred i-

tiert worden sind und die die Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes nach § 126 Absatz 1 

Satz 3 SGB V beachten. Ferner haben sie den GKV-Spitzenverband in einem von ihm vorgege-

benen Datenformat über ausgestellte, verweigerte, eingeschränkte, ausgesetzte oder zurück-

gezogene Zertifikate zu unterrichten. Der DAkkS obliegt die Aufgabe, die Präqualifizierungs-

stellen dahingehend zu überwachen, ob sie diese Verpflichtungen einhalten. Das BMG übt im 

Geltungsbereich des SGB V die Fachaufsicht über die DAkkS aus. Sämtliche derzeit benannten 

Präqualifizierungsstellen, die seit dem 1. Juli 2010 tätig sind, haben sich innerhalb einer be-

stimmten Frist einem Akkreditierungsverfahren zu unterziehen. 

 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 15.11.2016 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) 

Seite 23 von 65 

B) Stellungnahme 

Mit der Präqualifizierung im Hilfsmittelbereich wurde ein Instrument geschaffen, welches die 

Erbringung und Prüfung der erforderlichen Eignungsnachweise effizient, kostengünstig und 

unbürokratisch ermöglicht. Die damit verbundenen Arbeitserleichterungen sowohl auf Seiten 

der Krankenkassen als auch der Leistungserbringer zeichnen dieses Modell aus. Die aktuelle 

Festlegung des Präqualifizierungsverfahrens auf Basis einer Vertragslösung mit den Organi-

sationen, deren Mitglieder zu präqualifizieren sind, ist in diversen interessenbehafteten 

Punkten ordnungspolitisch problematisch und hat zu Verwerfungen geführt. Daher sind die 

Gesetzesvorschläge für eine Stärkung und Optimierung des Präqualifizierungsverfahrens 

grundsätzlich zu begrüßen, um das Ziel einer hohen Strukturqualität bei den Leistungser-

bringern auch nachhaltig zu erreichen. Dies gilt insbesondere für die Regelungen mit denen 

sichergestellt werden soll, dass die Präqualifizierungsstellen kompetent, konsequent und un-

parteiisch betrieben werden. Dies ist durch die Überwachung der DAkkS sicherzustellen. Da-

mit die DAkkS dieser Aufgabe effizient nachkommen kann, muss sie auch datenschutzrecht-

lich die Befugnis erhalten, auf Informationen der Krankenkassen und des GKV-Spitzenver-

bandes oder z. B. der Handwerkskammern, die für die Überwachung erforderlich sind, zu-

rückzugreifen. Diese Informationen können sich etwa darauf beziehen, ob die Präqualifizie-

rungsstelle ihrer Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Datenlieferung an den GKV-Spitzen-

verband nachgekommen ist.  

Die Präqualifizierungsstellen sind bisher aufgrund ihres Benennungsvertrages zur Lieferung 

von Daten über erteilte, eingeschränkte, ausgesetzte oder entzogene Präqualifizierungsbe-

stätigungen (künftig Zertifikate) an den GKV-Spitzenverband in einem von diesem vorgege-

benen Datenformat, mit einem definierten Inhalt und Umfang, auf bestimmten Lieferwegen 

und Datenübertragungstechniken sowie mit bestimmten Lieferfristen und Lieferabfolgen ver-

pflichtet. Die vorgeschlagene Neuregelung beschränkt sich allein auf die Lieferung in einem 

bestimmten Datenformat. Die hohe Zahl an Leistungserbringern im Hilfsmittelbereich (ca. 

50.000) erfordert eine zügige Verarbeitungsmöglichkeit der Daten bei den Krankenkassen 

zur Durchführung der Verträge nach § 127. Daher müssen auch die übrigen vorgenannten 

Voraussetzungen an die Datenlieferung gesetzlich verankert werden. 

Bisher kann nur die Präqualifizierungsstelle, die die Präqualifizierungsbestätigung erteilt hat, 

diese ggf. wieder entziehen. Dies ist für die Zertifikate gleichermaßen geregelt. Damit ent-

steht eine Regelungslücke, wenn die Präqualifizierungsstelle ihre Tätigkeit nicht mehr ausübt 

oder ausüben darf. Damit auch in diesen Fällen weiterhin eine Präqualifizierungsstelle für die 

betroffenen Leistungserbringer zuständig ist, müssen diese eine neue Vereinbarung mit einer 

anderen Präqualifizierungsstelle abschließen. 
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C) Änderungsvorschlag 

§ 126 Absatz 1a wird wie folgt gefasst:  

1Die Krankenkassen stellen sicher, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfüllt 

sind. 2Die Leistungserbringer führen den Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach 

Absatz 1 Satz 2 durch Vorlage eines Zertifikats einer geeigneten, unabhängigen Stelle 

(Präqualifizierungsstelle); bei Verträgen nach § 127 Absatz 3 kann der Nachweis im Einzelfall 

auch durch eine Feststellung der Krankenkasse erfolgen. 3Die Leistungserbringer haben einen 

Anspruch auf Erteilung des Zertifikats oder eine Feststellung der Krankenkasse nach Satz 2 

zweiter Halbsatz, wenn sie die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfüllen. 4Bei der Prü-

fung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 haben die Präqualifizierungsstelle und die 

Krankenkasse die Empfehlungen nach Absatz 1 Satz 3 zu beachten. 5Die Zertifikate sind auf 

höchstens fünf Jahre zu befristen. 6Erteilte Zertifikate sind einzuschränken, auszusetzen oder 

zurückzuziehen, wenn die erteilende Stelle oder die Stelle nach Absatz 2 Satz 6 feststellt, 

dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 nicht oder nicht mehr erfüllt sind, soweit der 

Leistungserbringer nicht innerhalb einer angemessenen Frist die Übereinstimmung herstellt. 

7Die erteilenden Stellen dürfen die für den Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach 

Absatz 1 Satz 2 erforderlichen Daten von Leistungserbringern erheben, verarbeiten und nut-

zen. 8Sie haben den Spitzenverband Bund der Krankenkassen nach dessen Vorgaben über 

ausgestellte sowie über verweigerte, eingeschränkte, ausgesetzte und zurückgezogene Zerti-

fikate, einschließlich der für die Identifizierung der jeweiligen Leistungserbringer erforderli-

chen Daten, zu unterrichten. 9Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen ist befugt, die 

übermittelten Daten zu verarbeiten und den Krankenkassen sowie der nationalen Akkreditie-

rungsstelle nach Absatz 2 Satz 1 bekannt zu geben.  

 

Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

1Als Präqualifizierungsstellen dürfen nur Zertifizierungsstellen für Produkte, Prozesse und 

Dienstleistungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17065, Ausgabe Januar 2013, tätig werden, die die 

Vorgaben nach Absatz 1a Satz 4 bis 8 beachten und von einer nationalen Akkreditierungs-

stelle im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 

Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung 

(EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.08.2008, S. 30) in der jeweils geltenden Fas-

sung akkreditiert worden sind. 2Die Akkreditierung ist auf höchstens fünf Jahre zu befristen. 

3Die Akkreditierung erlischt mit dem Ablauf der Frist, mit der Einstellung des Betriebes der 

Präqualifizierungsstelle oder durch Verzicht der Präqualifizierungsstelle. 4Die Einstellung und 

der Verzicht sind der nationalen Akkreditierungsstelle unverzüglich mitzuteilen. 5Die bisheri-

ge Präqualifizierungsstelle ist verpflichtet, die Leistungserbringer, denen sie Zertifikate erteilt 

hat, über das Erlöschen ihrer Akkreditierung zu informieren. 6Die Leistungserbringer haben 
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umgehend mit einer anderen Präqualifizierungsstelle die Fortführung ihrer Präqualifizie-

rungsverfahren zu vereinbaren, der die bisherige Präqualifizierungsstelle die ihr vorliegenden 

Verfahrensunterlagen in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen hat. 7Das Bundesmi-

nisterium für Gesundheit übt im Anwendungsbereich dieses Gesetzes die Fachaufsicht über 

die nationale Akkreditierungsstelle aus. 8Präqualifizierungsstellen, die seit dem 1. Juli 2010 

Aufgaben nach Absatz 1a wahrnehmen, haben spätestens bis zum … [einsetzen: Datum des 

letzten Tages des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] einen Antrag auf 

Akkreditierung nach Satz 1 zu stellen und spätestens bis zum … [einsetzen: Datum des letz-

ten Tages des 24. auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] den Nachweis über eine 

erfolgreiche Akkreditierung zu erbringen. 9Die nationale Akkreditierungsstelle überwacht die 

Einhaltung der sich aus der DIN EN ISO/IEC 17065 und den Vorgaben nach Absatz 1a Satz 4 

bis 8 für die Präqualifizierungsstellen ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen. 10Sie 

hat die Akkreditierung einzuschränken, auszusetzen oder zurückzunehmen, wenn die 

Präqualifizierungsstelle die Anforderungen für die Akkreditierung nicht oder nicht mehr er-

füllt oder ihre Verpflichtungen erheblich verletzt; die Sätze 5 und 6 gelten. 11Für die Prüfung, 

ob die Präqualifizierungsstellen ihren Verpflichtungen nachkommen, kann die nationale Ak-

kreditierungsstelle nach Absatz 2 Satz 1 auf Informationen der Krankenkassen oder des Spit-

zenverbands Bund der Krankenkassen oder anderer Organisationen zurückgreifen. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 10  

§ 127 Verträge 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 127 Absatz 1 soll dahingehend ergänzt werden, dass durch die Leistungsbeschreibung un-

ter anderem eine hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmitteln für die Versicherten 

geregelt wird. Darüber hinaus wird klargestellt, dass vertraglich auch die mit der Hilfsmittel-

versorgung einhergehenden weiteren Leistungen nach § 33 Absatz 1 Satz 4, wie z. B. die Er-

satzbeschaffung, zu berücksichtigen sind. Im Falle von Ausschreibungen können künftig mit 

mehreren Leistungserbringern Verträge geschlossen werden. Es wird zudem betont, dass bei 

öffentlichen Aufträgen oberhalb des europäischen Schwellenwertes das Vergaberecht (Teil 4 

GWB) anzuwenden ist. 

Gemäß dem ergänzten Absatz 1b sind für die Zuschlagserteilung bei Ausschreibungen neben 

dem Preis verschiedene Kriterien wie Qualität, technischer Wert, Zweckmäßigkeit, Zugäng-

lichkeit der Leistung insbesondere für Menschen mit Behinderungen, Organisation, Qualifika-

tion und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals, Kundendienst 

und technische Hilfe, Lieferbedingungen, Betriebs- und Lebenszykluskosten zu berücksichti-

gen. Die Leistungsbeschreibung oder die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und be-

stimmt sein, dass qualitative Aspekte angemessen berücksichtigt sind. Sind diese qualitativen 

Anforderungen der Liefer- oder Dienstleistungen nicht erschöpfend festgelegt, darf die Ge-

wichtung der Zuschlagskriterien, die nicht den Preis betreffen, 40 Prozent nicht unterschrei-

ten.  

Durch die Ergänzung des Absatzes 4a sollen die Leistungserbringer verpflichtet werden, die 

Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung über geeignete Versorgungsmöglichkeiten 

und evtl. entstehende Mehrkosten (Aufzahlungen) zu informieren, dies entsprechend zu do-

kumentieren und durch Unterschrift des Versicherten bestätigen zu lassen. Das Nähere dazu 

ist vertraglich zu regeln.  

Gemäß der Ergänzung von Absatz 5 sollen die Krankenkassen die Versicherten unaufgefor-

dert über die zur Versorgung berechtigten Vertragspartner und wesentliche Vertragsinhalte 

informieren. Abweichend davon hat diese Information nur auf Nachfrage der Versicherten zu 

erfolgen, wenn diese bereits einen Leistungserbringer gewählt oder die Krankenkassen auf 

die Genehmigung der Hilfsmittelversorgung verzichtet haben. 

Zielsetzung der neuen §§ 5a und 5b ist die Verbesserung der Ergebnisqualität. Die Kranken-

kassen sollen die Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der Leistungser-

bringer durch Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen auf Basis von Rahmenempfehlungen 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 15.11.2016 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) 

Seite 27 von 65 

des GKV-Spitzenverbandes sicherstellen. Die Leistungserbringer haben dazu die erforderli-

chen einrichtungsbezogenen Auskünfte und Informationen zu erteilen und die Bestätigung 

der Versicherten über die Beratungsleistung vorzulegen. Nach schriftlicher Einwilligung des 

Versicherten kann die Krankenkasse auch die personenbezogene Dokumentation über den 

Versorgungsverlauf erhalten. In den Verträgen ist zu regeln, dass schwerwiegende Verstöße 

der Leistungserbringer gegen ihre gesetzlichen und vertraglichen Pflichten angemessen ge-

ahndet werden. Schwerwiegende Verstöße sind zudem der betreffenden Präqualifizierungs-

stelle mitzuteilen.  

 

B) Stellungnahme 

Der Vorschlag in Absatz 1, wonach in den Verträgen die zusätzlichen Leistungen einer Hilfs-

mittelversorgung und eine hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmitteln für die 

Versicherten sicherzustellen sind, wird begrüßt. Die Einfügung gegenüber dem Referenten-

entwurf „durch die Leistungsbeschreibung“ ist allerdings entbehrlich, da diese Bestandteil des 

jeweiligen Vertrags ist. Daher genügt die Regelung, dass die Hilfsmittelauswahl in den Ver-

trägen zu regeln ist. Im Übrigen führt die Ergänzung „durch die Leistungsbeschreibung“ an-

gesichts der Querverweise in Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 zu Irritationen, da es bei 

diesen Vertragstypen keine Leistungsbeschreibungen im vergaberechtlichen Sinne gibt. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Bedeutung des neuen Satz 5 in Absatz 1. Sofern 

dieser wie in der Begründung ausgeführt nur der „Klarstellung“ dienen soll, dass bei öffentl i-

chen Aufträgen der Krankenkassen im Anwendungsbereich des EU-Vergaberechts die 

§§ 97 ff. GWB gelten, ist ein solcher Klarstellungsbedarf nicht (mehr) erkennbar. Denn der 

jüngst durch das Gesetz vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S.1937) neu eingefügte § 69 Abs. 3 SGB V 

schreibt bereits ausdrücklich vor, dass auf öffentliche Aufträge nach dem SGB V die (zur Um-

setzung europäischen Rechts erlassenen) Vorschriften des Teils 4 GWB anzuwenden sind. Die 

nicht erforderliche „Klarstellung“ kann daher in der Rechtspraxis zu Unsicherheiten führen, 

inwieweit dem neuen Absatz 1 Satz 5 eine von § 69 Abs. 3 SGB V abweichende Bedeutung 

beizumessen ist. 

Auch der Inhalt der „Neuregelung“ in § 127 Absatz 1b Satz 1, dass bei Ausschreibungen der 

Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen ist, ergibt sich bereits aus dem gelten-

den Vergaberecht (siehe § 127 Abs. 1 Satz 1 GWB). In der Begründung des Kabinettsentwurfs 

wird zudem ergänzend darauf hingewiesen, dass hier entsprechend der Regelung in § 127 

Abs. 1 Satz 2 GWB das wirtschaftlichste Angebot vom Auftraggeber nach dem besten Preis-

Leistungs-Verhältnis zu ermitteln ist.  

Der GKV-Spitzenverband hatte bereits mit seinem Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung 

der Hilfsmittelversorgung vom Februar 2016 erweiterte vertragliche Gestaltungsspielräume 
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gefordert, damit die Krankenkassen sowohl in den Ausschreibungsverträgen als auch den 

Verträgen nach Absatz 2 in begründeten Fällen zusätzliche, über die Vorgaben des Hilfsmit-

telverzeichnisses hinausgehende Anforderungen an die Qualität aufstellen können. Die Um-

setzung dieses Vorschlags würde dazu führen, dass alle Versicherten im Geltungsbereich der 

Verträge auch in den Genuss dieser „Qualitätsleistungen“ kämen.  

Die vorgeschlagene Regelung in Absatz 1b zur angemessenen Berücksichtigung qualitativer 

Anforderungen, deren erschöpfende Festlegung in der Leistungsbeschreibung und der Ge-

wichtung der Zuschlagskriterien mag zwar von der Intension her in eine ähnliche Richtung 

der Qualitätsverbesserung gehen, lässt aber weiterhin entscheidende Fragen unbeantwortet 

und wird daher eher zu neuen Rechtsunsicherheiten bei der Ausschreibung von Hilfsmittel-

verträgen als zu einer Qualitätsverbesserung führen.  

Positiv gesehen wird zwar, dass die im Referentenentwurf für alle Ausschreibungen zwingend 

vorgeschriebene Gewichtung der nicht preisbezogenen Zuschlagskriterien mit mindestens 40 

Prozent nun auf bestimmte Fallgestaltungen beschränkt wird. Allerdings steht die Vorgabe, 

dass nach Absatz 1b Satz 2 und 3 - trotz der nach Absatz 1 Satz 5 bei der Auftragsvergabe 

anzuwendenden Vorschriften des GWB – zwingend und ausnahmslos auch Zuschlagskriterien 

zu berücksichtigen sind, die nicht den Preis oder die Kosten betreffen, nicht mit dem allge-

meinen Vergaberecht (GWB) in Einklang. Damit wird der weite Ermessensspielraum unverhält-

nismäßig eingeschränkt, der einem öffentlichen Auftraggeber bei der Festlegung von Zu-

schlagskriterien grundsätzlich zusteht. In der Gesetzesbegründung zu § 127 Absatz 1 Satz 3 

GWB heißt es insoweit, dass „es auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses 

auch künftig zulässig ist, den Zuschlag allein auf das preislich günstigste Angebot zu ertei-

len“. Dass eine entsprechende Zuschlagserteilung den Krankenkassen bei der Ausschreibung 

von Hilfsmittelverträgen durch die Vorgaben in § 127 Absatz 1b Satz 2 und 3 ausnahmslos 

verwehrt wird, ist daher im Hinblick auf die gleichzeitig angeordnete Geltung des § 127 Ab-

satz 1 GWB für alle öffentlichen Aufträge nach dem SGB V nicht nachvollziehbar.  

Dies trifft insbesondere auf die nach § 127 Absatz 1b Satz 4 Halbsatz 2 für alle „Ausschrei-

bungen mit nicht erschöpfender Leistungsbeschreibung“ auch weiterhin zwingend vorge-

schriebene Gewichtung der nicht preisbezogenen Zuschlagskriterien mit mindestens 40 Pro-

zent zu. Zunächst bleibt unklar, wann von einer „angemessenen Berücksichtigung qualitativer 

Aspekte“ (Halbsatz 1) und wann von einer „nicht erschöpfenden Berücksichtigung dieser qua-

litativen Anforderungen“ (Halbsatz 2) auszugehen ist. Damit wird für die Krankenkassen aber 

auch die bei Ausschreibungen konkurrierenden Unternehmen eine erhebliche Rechtsunsi-

cherheit einhergehen. 

Zudem sind die in Absatz 1b Satz 3 aufgeführten Kriterien für eine Bestimmung des besten 

Preis-Leistungsverhältnisses bei Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich grundsätzlich nicht 

geeignet. Diese nahezu wörtlich aus § 58 Absatz 2 Vergabeordnung übernommenen Kriterien 
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berücksichtigen – abgesehen von der Qualität und dem Preis – nicht die Charakteristika der 

Hilfsmittelversorgung. Denn bei Versorgungen mit einem hohen Dienstleistungsanteil oder 

der individuellen Anfertigung von Hilfsmitteln, bei denen Kriterien wie etwa die Zugänglich-

keit der Leistung, Kundendienst und technische Hilfe relevant sein können, finden Ausschrei-

bungen wegen der mangelnden Zweckmäßigkeit in der Regel gar nicht statt (Absatz 1 Satz 4 

bzw. Satz 6 neu). 

Schließlich widerspricht es auch der maßgeblichen Bedeutung des besten Preis-Leistungsver-

hältnisses, dass bei allen „Ausschreibungen mit nicht erschöpfender Leistungsbeschreibung“ 

unterschiedslos eine Gewichtung der nicht preisbezogenen Kriterien von mindestens 40 Pro-

zent verpflichtend ist. Nicht preisbezogene und zugleich sachgerechte Kriterien können bei 

Ausschreibungsverträgen, abhängig vom konkreten Auftragsgegenstand, von ganz unter-

schiedlicher Relevanz sein. Dies erfordert eine flexiblere Gewichtungsmöglichkeit, um den 

Unterschieden der jeweiligen Hilfsmittelversorgungen gerecht zu werden. Anderenfalls be-

steht die Gefahr, dass der Zuschlag wegen der zwingenden Mindestgewichtung „qualitativer 

Aspekte“, die in diesem Umfang objektiv gar nicht versorgungsrelevant sein können, auf ein 

Angebot mit einem unverhältnismäßig hohen Preis zu erteilen ist. Die Entscheidung, welche 

der vorgenannten oder weiteren Zuschlagskriterien im spezifischen Vergabefall angewendet 

werden, ist außerdem davon abhängig zu machen, ob es dadurch tatsächlich in der Gesamt-

betrachtung zu einer wirtschaftlichen Versorgung kommt. 

Im Übrigen sei noch darauf hingewiesen, dass es sich bei einigen im Gesetzentwurf genann-

ten Kriterien, wie Qualifikation oder Organisation, um Eignungskriterien handelt, die rechts-

systematisch an anderer Stelle im SGB V abschließend geregelt sind (Anforderungen und 

Empfehlungen nach § 126 Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB V). Die durch die Präqualifizierung bestä-

tigte Eignung eines Leistungserbringers kann daher nur absolut festgestellt werden (sie liegt 

vor oder nicht) und nicht Bestandteil der Angebotswertung sein (siehe auch § 122 GWB). 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes muss es den Krankenkassen zur Stärkung des Quali-

tätswettbewerbs durch klare, rechtssicher umsetzbare gesetzliche Regelungen ermöglicht 

werden, qualitätsmäßig höherwertige Leistungen und Produkte anbieten zu können. Dazu 

benötigen die Krankenkassen größere vertragliche Gestaltungsspielräume dahingehend, dass 

sie in begründeten Fällen zusätzliche, über das Hilfsmittelverzeichnis hinausgehende Anfor-

derungen an die Qualität definieren können. Ergänzend hierzu wäre dann eine Klarstellung 

sinnvoll, aber auch ausreichend, dass diese Anforderungen den Vorgaben des § 127 Absatz 3 

Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 GWB entsprechen müssen, also sachgerechte, mit dem Auftrags-

gegenstand in Verbindung stehende und diskriminierungsfreie Zuschlagskriterien darstellen. 
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C) Änderungsvorschlag 

§ 127 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) 1Soweit dies zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und in der Qualität gesicherten 

Versorgung zweckmäßig ist, können die Krankenkassen, ihre Landesverbände oder Arbeits-

gemeinschaften im Wege der Ausschreibung Verträge mit Leistungserbringern oder zu die-

sem Zweck gebildeten Zusammenschlüssen der Leistungserbringer über die Lieferung einer 

bestimmten Menge von Hilfsmitteln, die Durchführung einer bestimmten Anzahl von Versor-

gungen oder die Versorgung für einen bestimmten Zeitraum schließen. 2Dabei haben sie eine 

hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmitteln, die Qualität der Hilfsmittel, die not-

wendige Beratung der Versicherten und die sonstigen, zusätzlichen Leistungen im Sinne des 

§ 33 Absatz 1 Satz 4 sicherzustellen sowie für eine wohnortnahe Versorgung der Versicher-

ten zu sorgen. 3Die im Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 festgelegten Anforderungen an die 

Qualität der Versorgung und der Produkte sind zu beachten; die Krankenkassen können in 

begründeten Fällen zusätzliche Anforderungen an die Qualität aufstellen, die mit dem Auf-

tragsgegenstand sachlich in Verbindung stehen. 4Der Zuschlag ist auf das wirtschaftlichste 

Angebot zu erteilen, das sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis bestimmt. 

5Verträge nach Satz 1 können mit mehreren Leistungserbringern abgeschlossen werden. 6Für 

Hilfsmittel, die für einen bestimmten Versicherten individuell angefertigt werden, oder Ver-

sorgungen mit hohem Dienstleistungsanteil sind Ausschreibungen in der Regel nicht zweck-

mäßig. 

 

§ 127 Absatz 1b: 

Der im Kabinettsentwurf ergänzte § 1b wird gestrichen. Eine sachgerechte Alternative wird in 

Absatz 1 Satz 3 vorgeschlagen.  

 

§ 127 Absatz 2 bis 5b: 

Den Formulierungen im Kabinettsentwurf wird gefolgt mit der Ausnahme, dass in Absatz 4a 

Satz 1 das Wort „medizinisch“ vor dem Wort „notwendig“ gestrichen wird und im Satz 4 nach 

den Wörtern „die Versicherten“ die Wörter „vor der Wahl der Hilfsmittel oder zusätzlichen 

Leistungen“ ergänzt werden. Satz 5 ist wie folgt zu fassen: „Die Sätze 2 und 3 gelten entspre-

chend.“.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 11 

§ 128 Unzulässige Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern und Vertragsärzten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 128 Abs. 6 SGB V soll ergänzt werden, dass die Regelungen zur unzulässigen Zusam-

menarbeit zwischen Leistungserbringern und Vertragsärzten nach § 128 Abs. 1 bis 3 SGB V 

auch gegenüber den Erbringern von Leistungen zur Versorgung chronischer und schwer hei-

lender Wunden (§ 37 Abs. 7 SGB V n.F.) Anwendung findet. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ausweitung der Regelungen nach § 128 Abs. 1 bis 3 SGB V mit Blick auf das Verbot be-

stimmter Formen der Zusammenarbeit zwischen Vertragsärzten und Erbringern von Hilfsmit-

teln, Verbands- und Arzneimitteln auf die Versorgung von chronischen und schwer heilbaren 

Wunden wird begrüßt. Vor dem Hintergrund des Änderungsvorschlags zu Nr. 3 ist jedoch ei-

ne redaktionelle Änderung des vorgesehenen § 128 Abs. 6 Satz 3 SGB V n.F. erforderlich.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Nr. 11 wird wie folgt gefasst: 

Dem § 128 Absatz 6 SGB V wird folgender Satz angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten auch bei Leistungen zur Versorgung von chronischen und schwer 

heilenden Wunden gegenüber den Leistungserbringern, die diese Leistungen erbringen.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 12 

§ 131 Rahmenverträge mit pharmazeutischen Unternehmen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Neuregelung in § 131 Absatz 4 soll für die Hersteller von Verbandmitteln und über 

die AM-RL in die Arzneimittelversorgung einbezogenen Produkten eine Verpflichtung ge-

schaffen werden, die zur Herstellung einer pharmakologisch-therapeutischen und preislichen 

Transparenz notwendigen Informationen an den Gemeinsamen Bundesausschuss und den 

GKV-Spitzenverband zu melden. Hierzu soll auch ein Kennzeichen gehören, das Auskunft 

über die Erstattungsfähigkeit der Produkte liefert. 

 

B) Stellungnahme  

Die vorgeschlagene Regelung soll für die Hersteller von Verbandmitteln und Medizinproduk-

ten, die zulasten der GKV verordnet werden können, eine Meldeverpflichtung in Analogie zur 

Meldeverpflichtung pharmazeutischer Unternehmen schaffen. Diese umfasst zusätzlich auch 

Angaben zur Erstattungsfähigkeit der Produkte. Dies führt auch bei den Leistungserbringern 

zu mehr Transparenz. 

 

C) Änderungsvorschlag  

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 13 

§ 132a Versorgung mit häuslicher Krankenpflege  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In § 132a Abs. 1 Satz 1 SGB V soll klargestellt werden, dass die Bundesrahmenempfehlung 

zur häuslichen Krankenpflege der einheitlichen und flächendeckenden Versorgung dient. 

Darüber hinaus soll der Regelungsinhalt auch die Anforderungen an die Eignung der Leis-

tungserbringer zur Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden betreffen. 

Entsprechende Ergänzungen der Bundesrahmenempfehlung sind innerhalb von sechs Mona-

ten nach Inkrafttreten diesbezüglicher Änderungen der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie 

abzugeben.  

 

B) Stellungnahme  

Ausweislich der Begründung zum Gesetzentwurf soll durch die Ergänzung des Begriffs „flä-

chendeckend“ im Gesetzeswortlaut das Erfordernis einer flächendeckenden Versorgung mit 

häuslicher Krankenpflege betont werden. Den Rahmenempfehlungspartnern werde damit 

aufgegeben, Regelungen zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung aufzuneh-

men. Dabei erfolgt die direkte Bezugnahme auf die vorgesehenen Regelungen nach § 37 

Abs. 7 SGB V n. F., um zu verhindern, dass die spezialisierte Wundversorgung (auch durch 

Wundzentren) nur in Ballungsgebieten angeboten werde und ländliche Regionen keine ver-

gleichbaren Versorgungsangebote aufweisen würden. Das Anliegen einer flächendeckend 

einheitlichen Versorgung mit häuslicher Krankenpflege wird geteilt. Allerdings ist zu berück-

sichtigen, dass die Empfehlungen nach § 132a Abs. 1 SGB V keine Regelungen zur Sicherstel-

lung der regionalen Versorgungsstrukturen vorgeben können. Zudem ist zu berücksichtigen, 

dass – wie in den meisten anderen Leistungsbereichen auch - eine Bedarfsplanung im Bereich 

der häuslichen Krankenpflege gesetzlich nicht vorgesehen ist. Hier gilt vielmehr Kontrahie-

rungszwang. Dabei ist zu beachten, dass für die qualifizierte Wundversorgung auch Fach-

kräfte mit entsprechenden Qualifikationen im Bereich der Wundversorgung benötigt werden. 

Vor diesem Hintergrund sollten keine neuen Leistungserbringerstrukturen in Konkurrenz zu 

den Pflegediensten aufgebaut werden. 

Hintergrund dieser vorgesehenen Regelungen sind offensichtlich Erfahrungen mit Modellen 

der Versorgung durch Wundzentren, die sich vorwiegend in Ballungsgebieten niedergelassen 

haben. Diese Konzentration auf Ballungszentren lässt sich durch eine Erweiterung des Auf-

trags der Rahmenempfehlungspartner auf Bundesebene nicht verhindern. Auch aus Gründen 

eines weitgehend flächendeckend vergleichbaren Versorgungsangebotes sollte daher von der 
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Versorgung durch Wundzentren zugunsten einer qualitativ hochwertigen Weiterentwicklung 

der Versorgung durch – ggf. spezialisierte - Pflegedienste Abstand genommen werden 

(s. Änderungsvorschlag zu Nr. 3). Von daher sollte auf die Ergänzung des Begriffs „flächende-

ckend“ verzichtet werden. Dabei ist auch zu bedenken, dass eine Ergänzung des Gesetzes-

wortlauts um den Auftrag zur flächendeckenden Versorgung im Bereich der häuslichen Kran-

kenpflege die Frage aufwirft, ob die Flächendeckung in anderen Leistungsbereichen, in denen 

die Flächendeckung nicht explizit erwähnt ist, nicht angestrebt wird. 

Der Auftrag der Empfehlungspartner, die Anforderungen an die Eignung der Leistungserbrin-

ger zur Versorgung mit chronischen und schwer heilenden Wunden zu regeln, stellt eine 

konsequente Erweiterung aufgrund des an den G-BA adressierten Auftrags dar, das Nähere 

zur Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden zu regeln. 

 

C) Änderungsvorschläge  

Die vorgesehene Ergänzung durch Nr. 13 Buchstabe a) wird ersatzlos gestrichen.  

In den vorgesehenen Ergänzungen durch Nr. 13 Buchstaben b) und c) sind jeweils die Bezug-

nahmen auf „§ 37 Absatz 7“ in Bezugnahmen auf „§ 92 Absatz 7 Satz 1 Nummer 6“ zu än-

dern. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 14 

§ 139 Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Im Hilfsmittelverzeichnis sollen künftig indikations- und einsatzbezogen besondere Quali-

tätsanforderungen sowie Anforderungen an die zusätzlich zur Bereitstellung der Hilfsmittel 

zu erbringenden Leistungen verpflichtend – und nicht wie bisher optional - festgelegt wer-

den. Die Aufnahme von Produkten ins Hilfsmittelverzeichnis ist auf bestimmte Indikationen 

zu beschränken, für die der Hersteller entsprechende Nachweise erbracht hat. Für Hersteller 

soll eine Mitteilungspflicht eingeführt werden, sofern Änderungen an gelisteten Hilfsmitteln 

gegenüber der Antragstellung erfolgt sind oder die Produktion eingestellt wurde. 

Der GKV-Spitzenverband soll bis zum 31. Dezember 2017 in einer vom BMG zu genehmigen-

den Verfahrensordnung das Nähere zur Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses, ein-

schließlich regelmäßiger Fortschreibungsintervalle sowie zum Verfahren zur Produktlistung 

regeln. Die maßgeblichen Hersteller- und Leistungserbringerorganisationen auf Bundesebene 

erhalten diesbezüglich ein Stellungnahmerecht. Sofern dies in einer Rechtsverordnung, nach 

Absatz 8 (neu) vorgesehen wird, kann der GKV-Spitzenverband zur Deckung seiner Verwal-

tungsausgaben für die Verfahren zur Produktaufnahme Gebühren erheben. 

Sämtliche Produktgruppen des Hilfsmittelverzeichnisses, die seit dem 30. Juni 2015 nicht 

mehr grundlegend aktualisiert wurden, sind bis zum 31. Dezember 2018 einer systemati-

schen Prüfung zu unterziehen und im erforderlichen Umfang fortzuschreiben. Über den Fort-

schreibungsfortschritt ist dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestags über das 

BMG jährlich bis zum 1. März Bericht zu erstatten. 

Der GKV-Spitzenverband kann künftig zum Zweck der systematischen Prüfung und Fort-

schreibung des Hilfsmittelverzeichnisses von dem Hersteller auch für seine im Hilfsmittelver-

zeichnis bereits gelisteten Produkte bestimmte Unterlagen zum Nachweis der Anforderungen 

nach Absatz 4 Satz 1 verlangen. Sofern diese nicht fristgerecht vorgelegt werden, verliert die 

Aufnahme des jeweiligen Produktes in das Hilfsmittelverzeichnis ihre Wirksamkeit. 

Der GKV-Spitzenverband kann ferner auch Stellungnahmen von medizinischen Fachgesell-

schaften und Sachverständigen aus Wissenschaft und Technik im Rahmen der Fortschreibun-

gen einholen. 
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B) Stellungnahme 

Durch die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen werden die Rahmenbedingungen geschaf-

fen, damit das Hilfsmittelverzeichnis aktuell gehalten werden kann. Da die Anforderungen 

des Hilfsmittelverzeichnisses in den Verträgen grundsätzlich zu beachten sind, kommt dem 

Verzeichnis eine hohe Bedeutung zu. Daher sind die Regelungen im Interesse einer Qualitäts-

verbesserung für die Versicherten und einem Versorgungsniveau nach dem anerkannten 

Stand von Medizin und Technik zu begrüßen.  

Allerdings sollte für die Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses, insbesondere für eine 

rechtssichere Durchführung der Verfahren zur Aufnahme und Streichung von Hilfsmitteln an-

gesichts der technischen Entwicklung klargestellt werden, welche Produkte tatsächlich im 

Hilfsmittelverzeichnis zu listen sind (Abgrenzung z. B. zur Telemedizin, zu Teilimplantaten 

unter ärztlicher Aufsicht anzuwendenden Produkten). Dies soll nicht dazu führen, dass der 

Versorgungsanspruch der Versicherten insofern eingegrenzt wird. Es soll lediglich eine klare 

Bestimmung der zwingend im Hilfsmittelverzeichnis aufzuführenden Produkte ermöglicht 

werden, die primär durch die Versicherten selbst oder zumindest in deren häuslicher Umge-

bung angewendet werden. Diese sind sinnvollerweise von den Produkten abzugrenzen, die 

vorrangig oder zumindest auch anderen Sektoren der gesetzlichen Krankenversicherung zu-

zuordnen sind und daher nicht im Rahmen der Verträge nach § 127 abgegeben werden. Ge-

rade für die Versorgungen im Rahmen dieser Verträge soll das Hilfsmittelverzeichnis aber als 

Orientierungshilfe dienen. 

Damit würde eine eindeutige Abgrenzung von Hilfsmitteln zu Sachmitteln, die z. B. im Rah-

men einer Krankenhausbehandlung oder einer ärztlichen Behandlung eingesetzt werden (z. B. 

Sprechstundenbedarf, Praxisausstattung, Anlagegüter oder Verbrauchsgüter in stationären 

Einrichtungen) vorgenommen. 

Darüber hinaus dürfen im Hilfsmittelverzeichnis nur Produkte gelistet werden, deren Qualität 

und Nutzen nachgewiesen ist. Dies ist z. B. nicht möglich bei Produkten, die aus verschiede-

nen Komponenten an unterschiedlichen Einsatzorten bestehen (z. B. telemedizinische Leis-

tungen, bei denen sich die hierfür erforderliche EDV-Einheit in der Praxis des Vertragsarztes 

befindet). Diese können insofern auch keiner abschließenden Prüfung der Voraussetzungen 

für die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis (§ 139 Absatz 4) durch den GKV-

Spitzenverband unterzogen werden. 

Es kommt immer häufiger vor, dass Hilfsmittel mit Zusatzfunktionen versehen werden, die 

den Versorgungszielen nach § 33 Absatz 1 Satz 1 dienen sollen, deren Anwendung aber nicht 

von der Leistungspflicht der Krankenkassen umfasst ist , weil z. B. der medzinische Nutzen 

nicht nachgewiesen ist. Manche Hersteller versuchen dann über die Aufnahme in das Hilfs-

mittelverzeichnis, den Einsatz von Produkten mit einzelnen Funktionen, deren medizinischer 

Nutzen noch nicht nachgewiesen ist, in der Versorgung zu etablieren. Es wird daher eine 
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Klarstellung im Gesetz angeregt, dass solche Produkte nicht im Hilfsmittelverzeichnis zu lis-

ten sind, auch wenn diese Zusatzfunktionen abgeschaltet werden können. Diese Produkte 

sind in der Regel unwirtschaftlich und von ihnen können aufgrund der reinen Abschaltmög-

lichkeit bisher nicht evaluierte Risiken für die Versicherten ausgehen. 

Die vorgesehene Verfahrensordnung dient der Transparenz und gleichmäßigen Verfahrens-

weise. Durch die Festlegung von Fristen in der Verfahrensordnung für die regelmäßige Fort-

schreibung des Hilfsmittelverzeichnisses soll gemäß der Begründung im Kabinettsentwurf si-

chergestellt werden, dass die Dynamik und Entwicklungen des Hilfsmittelmarktes zukünftig 

aktuell im Hilfsmittelverzeichnis abgebildet werden können. Dadurch sollen die Versicherten 

von der Weiterentwicklung der Produkte profitieren. Da im Hilfsmittelverzeichnis Produkte 

mit unterschiedlicher Innovationsdynamik aufgeführt sind, können produktgruppenspezifi-

sche Fortschreibungsfristen festgelegt werden. Die Regelungen sind zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 139 Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: 

1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen erstellt ein systematisch strukturiertes Hilfs-

mittelverzeichnis. 2In dem Verzeichnis sind von der Leistungspflicht umfasste Hilfsmittel auf-

zuführen, die vom Versicherten selbst oder mit Hilfe Dritter in dessen häuslicher Umgebung 

angewendet werden. 3Produkte, die im Zusammenhang mit einem ärztlichen Eingriff ganz 

oder teilweise in den Körper eingebracht werden, sowie deren extrakorporale Produktkompo-

nenten, sind nicht im Hilfsmittelverzeichnis aufzuführen; dies gilt auch für Systeme und de-

ren Komponenten, die nur im Zusammenwirken mit einer EDV-Einheit oder einer anderen 

Komponente in der Vertragsarztpraxis oder im Krankenhaus geeignet sind, die in § 33 Ab-

satz 1 Satz 1 genannten Versorgungsziele zu erreichen. 4Hilfsmittel, die mehrere Funktionen 

aufweisen, die den Versorgungszielen nach § 33 Absatz 1 Satz 1 dienen sollen, sind nur ins 

Hilfsmittelverzeichnis aufzunehmen, wenn sämtliche Funktionen von der Leistungspflicht 

umfasst sind. 5Das Hilfsmittelverzeichnis ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen.  

 

§ 139 Absätze 2, 4, 6, 7, 9, 10 und 11: 

Den Formulierungen im Kabinettsentwurf wird gefolgt. 

 

§ 139 Absätze 3 und 5: 

Die Absätze enthalten keine Änderungen gegenüber den derzeit geltenden Regelungen. 
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§ 139 Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

1Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 

Bundesrates bestimmen, dass für das Verfahren zur Aufnahme von Hilfsmitteln in das Hilfs-

mittelverzeichnis und zu deren Streichung Gebühren von den Herstellern zu erheben sind. 2Es 

legt die Höhe der Gebühren unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes und der Be-

deutung der Angelegenheit für den Gebührenschuldner fest. 3In der Rechtsverordnung kann 

vorgesehen werden, dass die tatsächlich entstandenen Kosten auf der Grundlage pauscha-

lierter Kostensätze zu berechnen sind.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 15 a) 

§ 140f Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Den Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten wird bei der Erstellung von Rah-

menempfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zur Qualitätssicherung in der Versorgung mit 

Hilfsmitteln (Überwachung der Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der 

Leistungserbringer durch die Krankenkassen) ein Mitberatungsrecht eingeräumt.  

 

B) Stellungnahme 

Das Mitberatungsrecht bei den Rahmenempfehlungen nach § 127 Absatz 5b folgt der bishe-

rigen Praxis. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Nr. 15 b)  

§ 140f Abs. 8 Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientinnen und Patienten  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird ein neuer Absatz 8 angefügt, mit dem die nach § 140g SGB V gennannten und aner-

kannten Patienten- und Selbsthilfeorganisationen für jede benannte sachkundige Person ei-

nen Betrag von 50 € jährlich erhalten sollen, zum Ausgleich des finanziellen Aufwands für die 

Koordinierung ihrer Beteiligungsrechte. Beim G-BA soll die finanzielle Unterstützung des Ko-

ordinierungsaufwandes aus dem Systemzuschlag finanziert werden. Bei den auf Landesebene 

eingerichteten Gremien sollen die Mittel durch die Landesverbände der Krankenkassen, der 

Kassenärztlichen Vereinigungen sowie durch die Landeskrankenhausgesellschaften finanziert 

werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der G-BA finanziert derzeit über den Systemzuschlag bereits die Patientenbeteiligung in 

Form der nach § 140f Absatz 6 SGB V eingerichteten „Stabstelle Patientenbeteiligung des 

G-BA“, die u. a. auch für die „koordinatorische Leitung des Benennungsverfahrens auf Bun-

desebene“ zuständig ist. Wenn nun die nach § 140g SGB V benannten und anerkannten Pati-

enten- und Selbsthilfeorganisationen parallel und zusätzlich zur Finanzierung der „Stabstelle 

Patientenbeteiligung des G-BA“ für jede benannte sachkundige Person ein Betrag von 50 € 

jährlich erhalten sollen, käme dies einer Doppelfinanzierung der Koordinationsaufgabe 

gleich, die ordnungspolitisch kritisch zu bewerten ist. Die mit § 140f Abs. 8 (neu) geplante 

Finanzierungsregelung wird daher als nicht sachgerecht abgelehnt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Streichung. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 16  

§ 217f Absatz 4b Aufgaben des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit der Regelung des neu eingefügten Absatzes 4b des § 217f SGB V wird der GKV-Spitzen-

verband beauftragt, in einer Richtlinie Maßnahmen zum Schutz von Sozialdaten der Versi-

cherten vor unbefugter Kenntnisnahme festzulegen, die von den Krankenkassen bei Kontak-

ten mit ihren Versicherten anzuwenden sind. 

 

B) Stellungnahme 

Die Krankenkassen praktizieren bereits heute vielschichtige Sicherheitsmaßnahmen bei der 

Kommunikation mit ihren Versicherten, um das Risiko eines unbefugten Zugriffes zu mini-

mieren. Dabei werden nach Kenntnis des GKV-Spitzenverbandes auch bereits vielfach abge-

stufte Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, wie sie mit dem Gesetzentwurf verpflichtend 

eingefordert werden. 

Gegenwärtig werden – wie richtigerweise in der Gesetzesbegründung ausgeführt - bei der 

Umsetzung einer sicheren Authentifizierung von Versicherten bei telefonischen bzw. elektro-

nischen Kontakten von den Krankenkassen unterschiedliche Sicherheitskonzepte 

und -maßnahmen verfolgt. Soweit der Gesetzgeber die Vorgabe einheitlicher, verpflichtender 

Sicherheitsstandards für notwendig erachtet, um die Sicherheit der Sozialdaten der Versicher-

ten durch einheitliche Mindeststandards weiter zu erhöhen, kann die vorgesehene Schaffung 

einer Richtlinienkompetenz des GKV-Spitzenverbandes ein geeignetes Instrument darstellen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 17 

§ 284 Sozialdaten bei den Krankenkassen 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Krankenkassen erhalten die Möglichkeit, für die Überwachung der Einhaltung der vertrag-

lichen und gesetzlichen Pflichten der Leistungserbringer von Hilfsmitteln (§ 127 Absatz 5a 

SGB V) Sozialdaten zu erheben und zu speichern. 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung ist erforderlich, um die den Krankenkassen zugewiesene Auf-

gabe der Überwachung der Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der Leis-

tungserbringer zu erfüllen. Die Vorschrift dient der Rechtssicherheit und ist zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 18 

§ 294 a Mitteilung von Krankheitsursachen und drittverursachten Gesundheitsschäden 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 294a Absatz 1 SGB V sollen die im Gesetz geregelten Fallgestaltungen, in denen Leis-

tungserbringende nicht verpflichtet sind, den Krankenkassen Hinweise auf drittverursachte 

Gesundheitsschäden mitzuteilen, um Fälle eines sexuellen Übergriffs, einer sexuellen Nöti-

gung und einer Vergewaltigung von Kindern und Jugendlichen ergänzt werden. Darüber hin-

aus soll geregelt werden, dass bei Hinweisen auf drittverursachte Gesundheitsschäden, die 

Folge einer Misshandlung, eines sexuellen Missbrauchs, eines sexuellen Übergriffs, einer se-

xuellen Nötigung oder einer Vergewaltigung eines Erwachsenen sein können, die Mitteilungs-

pflicht unter einem Einwilligungsvorbehalt der oder des betroffenen Versicherten steht. 

 

B) Stellungnahme 

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften vom 

07.08.2013 wurde ein seinerzeitiges Anliegen des Runden Tisches „Sexueller Missbrauch in 

Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im 

familiären Bereich“ aufgegriffen und in § 294a SGB V eine Ausnahme vom Grundsatz der 

ärztlichen Mitteilungspflicht bei drittverursachten Gesundheitsschäden normiert. Bei drittver-

ursachten Gesundheitsschäden, die Folge einer Misshandlung, eines sexuellen Missbrauchs 

oder einer Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen sein können, besteht seither kei-

ne ärztliche Pflicht zur Mitteilung an die Krankenkasse der geschädigten Person.  

Der vorliegende Gesetzesentwurf knüpft an ein u. a. von Opferschutzverbänden vorgebrach-

tes Anliegen (siehe auch Beschluss der GMK vom 24./25. Juni 2015) an, Ausnahmen der Mit-

teilungspflichten auch in Fällen von Gewalt gegen Erwachsene innerhalb enger sozialer Bezie-

hungen zu normieren. Die vorgesehenen Anpassungen des § 294a Absatz 1 SGB V gehen je-

doch, neben der sachgerechten, klarstellenden Präzisierung des Satzes 2, über die Zielset-

zung des Schutzes von Opfern häuslicher Gewalt hinaus. In diesem Zusammenhang ist der 

Regelungszweck des § 294a Absatz 1 SGB V beachtlich. Durch die Mitteilung der Leistungs-

erbringenden soll den Krankenkassen die Prüfung und ggf. Geltendmachung von Schadener-

satzansprüchen nach § 116 SGB X gegen Dritte ermöglicht werden, um zu verhindern, dass 

die Solidargemeinschaft der GKV-Versicherten für die finanziellen Folgen aufkommen muss, 

die eigentlich der Schadensverursachende zu tragen hat. Die schädigende Person soll zudem 

durch die Sozialleistung (hier Leistungen der Krankenbehandlung durch die Krankenkasse) 
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nicht hinsichtlich seiner Pflichten (Beseitigung bzw. entsprechende Kostentragung des verur-

sachten Schadens) entlastet werden. 

Es kann nachvollzogen werden, dass zum Schutz des häuslichen Friedens und ggf. zur Ver-

meidung von Belastungen für den Gesundungs- und Bewältigungsprozess weitergehende 

Einschränkungen der Mitteilungspflicht erfolgen sollen. Die geplante Gesetzesänderung stellt 

jedoch die Mitteilung in Fällen der Schädigung erwachsener Personen durch jedwede dritte 

Person unter einen Einwilligungsvorbehalt. Dies sollte entsprechend dem o. g. Beschluss der 

GMK auf schädigende Ereignisse in engen sozialen Beziehungen begrenzt werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Nr. 18 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

Folgender Satz wird angefügt: 

„Bei Hinweisen auf drittverursachte Gesundheitsschäden, die Folge einer Misshandlung, eines 

sexuellen Missbrauchs, eines sexuellen Übergriffs, einer sexuellen Nötigung oder einer Ver-

gewaltigung einer oder eines volljährigen Versicherten durch eine Person sein können, zu der 

die oder der Versicherte in einem engen sozialen Näheverhältnis steht, besteht die Mittei-

lungspflicht nach Satz 1 nur dann, wenn die oder der Versicherte in die Mitteilung ausdrück-

lich eingewilligt hat.“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 19 

§ 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 Streichung der Übermittlung von Daten zur medizinischen Re-

habilitation und stattdessen Übermittlung von Daten zum Entlassmanagement 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

§ 301 SGB V regelt die seitens der Krankenhäuser an die gesetzlichen Krankenkassen zu 

übermittelnden Daten bei Krankenhausbehandlung.  

Die bisherige Regelung in § 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8: „8. Angaben über die im jeweili-

gen Krankenhaus durchgeführten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergän-

zende Leistungen sowie Aussagen zur Arbeitsfähigkeit und Vorschläge für die Art der weite-

ren Behandlung mit Angabe geeigneter Einrichtungen,“ soll gestrichen und durch die Passage: 

„Aussagen zur Arbeitsfähigkeit und Vorschläge zur erforderlichen weiteren Behandlung für 

Zwecke des Entlassmanagements nach § 39 Absatz 1a mit Angabe geeigneter Einrichtun-

gen,“ ersetzt werden. 

 

B) Stellungnahme  

Mit der Neuregelung des § 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 SGB V würden die Krankenkassen 

nun bei Entlassung keinerlei Information mehr zu den im Krankenhaus durchgeführten Leis-

tungen der medizinischen Rehabilitation erhalten. Dies wäre ein Rückschritt. Die Krankenkas-

sen benötigen die Angaben sowohl für das Fallmanagement als auch für die Prüfung der 

Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser. Insbesondere die Abgrenzung von Frührehabilitation 

und Rehabilitation erfordert im Hinblick auf eine sachgerechte Fallsteuerung diese Angaben. 

Die bisherige Regelung zielte nach Wortlaut, Entstehungsgeschichte und Regelungszweck da-

rauf ab, dass die Rehabilitation von Anfang an integraler Bestandteil der medizinischen Ver-

sorgung im Krankenhaus sein soll. Sie sollte erhalten bleiben, weil sie auch das Entlassma-

nagement vereinfacht. 

 

Mit der Neuregelung des § 39 Abs. 1a SGB V durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz hat 

der Gesetzgeber die Krankenhäuser erneut verpflichtet, ein Entlassmanagement zur Unter-

stützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Patienten beim Übergang in die Ver-

sorgung nach Krankenhausbehandlung sicherzustellen. Die Kranken- und Pflegekassen sind 

verpflichtet, das Entlassmanagement zu unterstützen. Die im vorliegenden Gesetzentwurf 

vorgesehene Aufnahme von Informationen für das Entlassmanagement in § 301 Absatz 1 

Nr. 8 SGB V ist zu begrüßen, allerdings greift die vorgeschlagene Formulierung zu kurz und 

lässt auch den zeitlichen Aspekt der Übermittlung außer Acht.  
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Informationen zur notwendigen Anschlussversorgung beziehen sich nicht ausschließlich auf 

die institutionelle Weiterversorgung durch stationäre Einrichtungen, sondern gleichermaßen 

auf komplementäre Leistungen wie beispielsweise Haushalthilfe, Hilfsmittelversorgung, häus-

liche Krankenpflege. Dies soll in der Neuformulierung explizit zum Ausdruck kommen. 

 

Für das Entlassmanagement wäre mangels verlässlicher Erkenntnisse die Datenübermittlung 

mit dem Aufnahmedatensatz zu früh, im Rahmen der Entlassdaten jedoch zu spät angesie-

delt. Zu diesem Zeitpunkt müssen die wegweisenden Entscheidungen des Entlassmanage-

ments in aller Regel schon getroffen worden sein. Sobald patientenbezogener Bedarf für eine 

Unterstützung durch die zuständige Krankenkasse bzw. Pflegekasse festgestellt wird, muss 

das Krankenhaus daher rechtzeitig Kontakt zur Krankenkasse, bei Bedarf zur Pflegekasse 

aufnehmen. In den Verhandlungen zum Rahmenvertrag Entlassmanagement haben sich die 

Vertragspartner auf die rechtzeitige Kontaktaufnahme des Krankenhauses mit der Kran-

ken-/Pflegekasse verständigt. Demgemäß ist eine Entsprechung hinsichtlich des Zeitpunktes 

der diesbezüglichen Datenübermittlung auf dem elektronischen Wege – nämlich noch wäh-

rend der Krankenhausbehandlung – in § 301 aufzunehmen.  

 

C) Änderungsvorschlag  

§ 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. Angaben über die im jeweiligen Krankenhaus durchgeführten Leistungen zur medizin i-

schen Rehabilitation und ergänzende Leistungen sowie Aussagen zur Arbeitsfähigkeit und 

bereits während der Krankenhausbehandlung Informationen zum Zwecke des Entlassmana-

gements nach § 39 Absatz 1a über eine notwendige Anschlussversorgung (Einschätzung des 

Bedarfes für komplementäre Leistungen in der häuslichen Versorgung bzw. Vorschläge für 

die Art der weiteren Behandlung mit Angabe geeigneter Einrichtungen).“ 
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 20 

§ 302 Abrechnung der sonstigen Leistungserbringer 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Leistungserbringer von Hilfsmitteln werden verpflichtet, im Rahmen der Abrechnung die 

Höhe der mit dem Versicherten abgerechneten Mehrkosten anzugeben. 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Ergänzung wird begrüßt. Sie ist notwendig, um mehr Transparenz darüber 

zu erhalten, in welchem Ausmaß die Versicherten mit privaten Aufzahlungen belastet werden. 

Die Angabe liefert wichtige Informationen zur Überprüfung von Festbeträgen und Vertrags-

preisen, für die Beratung der Versicherten sowie für das Vertragscontrolling. 

Ergänzend sollte die Gelegenheit genutzt werden, auch die Digitalisierung der Abrechnungen 

von sonstigen Leistungserbringern weiter voranzutreiben. Aktuell wird den Krankenkassen 

zwar der Abrechnungsdatensatz elektronisch übergeben; die rechnungsbegründenden Unter-

lagen werden vom Leistungserbringer als Papier nachgereicht. Zur Entbürokratisierung und 

zur konsequenten Umsetzung des E-Health-Gesetzes sollte eine verbindliche gesetzliche 

Grundlage geschaffen werden, dass den Krankenkassen zukünftig auch die rechnungs-

begründenden Unterlagen (wie ärztliche Verordnung, Empfangsbestätigung des Versicherten 

etc.) in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen sind. Damit können Medienbrüche ver-

mieden und die Kosten für die Abrechnung verringert werden. 

Form und Inhalt des elektronischen Übermittlungsverfahrens der rechnungsbegründenden 

Unterlagen sollte durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen als Bestandteil der 

Richtlinien nach § 302 SGB V beschrieben werden; insbesondere, um ein einheitliches Verfah-

ren für alle sonstigen Leistungserbringer, deren Abrechnungszentren und alle gesetzlichen 

Krankenkassen zu gewährleisten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 302 Abs. 1 und 2 wird wie folgt ergänzt (Ergänzungsvorschlag kursiv): 

1) Die Leistungserbringer im Bereich der Heil- und Hilfsmittel und die weiteren Leistungser-

bringer sind verpflichtet, den Krankenkassen im Wege elektronischer Datenübertragung oder 

maschinell verwertbar auf Datenträgern die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art, Menge 

und Preis zu bezeichnen und den Tag der Leistungserbringung sowie die Arztnummer des 

verordnenden Arztes, die Verordnung des Arztes mit der Diagnose und den erforderlichen 
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Angaben über den Befund und die Angaben nach § 291 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 anzugeben; die 

rechnungsbegründenden Unterlagen sind in elektronischer Form zu liefern; bei der Abrech-

nung über die Abgabe von Hilfsmitteln sind dabei die Bezeichnungen des Hilfsmittelverzeich-

nisses nach § 139 zu verwenden und die Höhe der mit dem Versicherten abgerechneten 

Mehrkosten nach § 33 Abs.1 Satz 5 anzugeben. 

2) Das Nähere über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens einschließlich der rech-

nungsbegründenden Unterlagen in elektronischer Form bestimmt der Spitzenverband Bund 

der Krankenkassen in Richtlinien, die in den Leistungs- oder Lieferverträgen zu beachten 

sind. Die Leistungserbringer nach Absatz 1 können zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen Re-

chenzentren in Anspruch nehmen. Die Rechenzentren dürfen die Daten für im Sozialgesetz-

buch bestimmte Zwecke und nur in einer auf diese Zwecke ausgerichteten Weise verarbeiten 

und nutzen, soweit sie dazu von einer berechtigten Stelle beauftragt worden sind; anonymi-

sierte Daten dürfen auch für andere Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Die Rechenzen-

tren dürfen die Daten nach Absatz 1 den Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln, soweit 

diese Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 73 Absatz 8, § 84 und § 305a erforderlich 

sind.  
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Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)  

Nr. 21 

§ 305 Auskünfte an Versicherte 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Hinsichtlich der Informationen der Krankenkassen an die Versicherten werden Verweise auf 

Rechtsvorschriften geändert. 

  

B) Stellungnahme 

Es handelt sich um Folgeänderungen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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II. Über den Gesetzentwurf hinausgehender Änderungsbedarf 

 

§ 36 Absatz 1 SGB V Festbeträge für Hilfsmittel  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung (Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes) 

Den Spitzenorganisationen der betroffenen Hersteller und Leistungserbringer ist vor der Ent-

scheidung über die Erstellung bzw. Änderung von Festbetragsgruppensystemen oder der 

Festsetzung von Festbeträgen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dieses Stellungnah-

merecht ist dahingehend zu konkretisieren, dass es sich um die Spitzenorganisationen auf 

Bundesebene handelt. 

 

B) Stellungnahme  

Die Berechtigung zur Stellungnahme vor Entscheidungen im Hilfsmittelbereich ist grundsätz-

lich - wie etwa in § 92 Absatz 7a und § 127 Absatz 6 Satz 1 - auf die maßgeblichen Spitzen-

organisationen auf Bundesebene beschränkt. Dies ist angesichts der unüberschaubaren An-

zahl und teilweisen Zersplitterung von Interessenvertretungen im Hilfsmittelbereich der ein-

zig praktikable Weg und führt zu Rechtssicherheit, wer konkret und in welchem Umfang Be-

teiligungsrechte hat. Darüber hinaus werden die Regelungen im Hilfsmittelbereich bundes-

weit festgelegt. Lediglich im Bereich der Festbeträge für Hilfsmittel wurden die Vorausset-

zungen „maßgeblich und „auf Bundesebene“ bisher nicht nachvollzogen. Aus diesem Grunde 

ist der zur Stellungnahme berechtigte Kreis bei Änderung der Festbeträge oder Festbetrags-

gruppensysteme in § 36 Absatz 1 Satz 3 entsprechend anzupassen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

§ 36 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

1Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt Hilfsmittel, für die Festbeträge fest-

gesetzt werden. 2Dabei sollen unter Berücksichtigung des Hilfsmittelverzeichnisses nach 

§ 139 in ihrer Funktion gleichartige und gleichwertige Mittel in Gruppen zusammengefasst 

und die Einzelheiten der Versorgung festgelegt werden. 3Den maßgeblichen Spitzenorganisa-

tionen der betroffenen Hersteller und Leistungserbringer auf Bundesebene ist unter Über-

mittlung der hierfür erforderlichen Informationen innerhalb einer angemessenen Frist vor der 

Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Ent-

scheidung einzubeziehen.  
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§ 40 Absatz 3 SGB XI Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Volljährige Versicherte haben gemäß § 40 Absatz 3 Satz 4 SGB XI für Pflegehilfsmittel - abge-

sehen von Verbrauchsartikeln – eine Zuzahlung von 10 %, höchstens jedoch 25 Euro je Pfle-

gehilfsmittel zu leisten; für Hilfsmittel beläuft sich die Zuzahlung hingegen bei Nicht-

Verbrauchsartikeln auf 10 %, mindestens 5 Euro, maximal 10 Euro je Hilfsmittel. Der Vor-

schlag zielt darauf ab, die gesetzlichen Zuzahlungsregelungen für Hilfsmittel gemäß §§ 33, 

61, 62 SGB V und Pflegehilfsmittel nach § 40 Absatz 3 Satz 4 SGB XI im Sinne einer gleichmä-

ßigen Belastung der Versicherten anzugleichen. 

 

B) Stellungnahme 

Mit dem Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pflege-

Versicherungsgesetz - PflegeVG) vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 2797) wurden Zuzahlun-

gen für Pflegehilfsmittel, mit Ausnahme der für zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel, 

eingeführt. Der Gesetzgeber begründete dies seinerzeit damit, den Versicherten einen Anreiz 

zu geben, auf größtmögliche Wirtschaftlichkeit bei der Versorgung zu achten.  

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV-Versorgungsstrukturgesetz - GKV-VStG) vom 22.12.2011 wurden die Zu-

zahlungsregelungen für die Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, die sowohl der Krankenbehand-

lung, der Vorbeugung einer drohenden Behinderung oder dem Behinderungsausgleich (§ 33 

SGB V) als auch der Pflegeerleichterung, der Linderung von Beschwerden des Pflegebedürfti-

gen oder der Ermöglichung einer selbständigeren Lebensführung (§ 40 SGB XI) dienen (dop-

pelfunktionale Hilfs- und Pflegehilfsmittel), auf die Zuzahlungsregelungen der gesetzlichen 

Krankenversicherung angepasst (§ 40 Abs. 5 Satz 7 SGB XI in seiner aktuellen Fassung). 

Demnach finden ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes für doppelfunktionale 

Hilfs- und Pflegehilfsmittel die Zuzahlungsregelungen der gesetzlichen Krankenversicherung 

gemäß §§ 33, 61, 62 SGB V Anwendung. 

Für die noch verbleibenden, nicht von der Regelung in § 40 Abs. 5 Satz 7 SGB XI umfassten, 

Pflegehilfsmittel nach § 40 Absatz 1 SGB XI (wie zum Beispiel Lagerungsrollen, Bettpfannen 

oder saugende Bettschutzeinlagen) verblieb es hingegen bei der Zuzahlungsregelung nach 

§ 40 Absatz 3 SGB XI. Dass sich die Zuzahlungshöhe in der Pflegeversicherung (10 %, maxi-

mal 25 Euro je Pflegehilfsmittel) von der in der Krankenversicherung (10 %, mindestens 5 Eu-

ro, maximal 10 Euro je Hilfsmittel) unterscheidet, ist sachlich nicht begründet, sozialpolitisch 

nicht nachvollziehbar und führt in der Praxis insbesondere bei Versicherten und Leistungser-

bringern zu Irritationen und Unverständnis. Daher wird vorgeschlagen, die Zuzahlungsrege-
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lungen zu vereinheitlichen, um Aufwände für Administration und Anwendung der gesonder-

ten Zuzahlungsregelungen zu minimieren, ohne das gesetzgeberische Ziel der Erhebung von 

Zuzahlungen für Pflegehilfsmittel aufzugeben. Mit einer Mehrbelastung der Versicherten auf-

grund der Mindestzuzahlung von 5 Euro ist nicht zu rechnen, da dieser Wert bei vielen Nicht-

Verbrauchsartikeln erreicht wird. Die Begrenzung auf 10 Euro wird voraussichtlich zu einer 

Entlastung der Versicherten führen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

In § 40 Absatz 3 Satz 4 SGB XI wird die Regelung „Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollen-

det haben, haben zu den Kosten der Pflegehilfsmittel mit Ausnahme der Pflegehilfsmittel 

nach Absatz 2 eine Zuzahlung von zehn vom Hundert, höchstens jedoch 25 Euro je Pflege-

hilfsmittel an die abgebende Stelle zu leisten." 

ersetzt durch 

„Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben zu den Kosten der Pflegehilfs-

mittel mit Ausnahme der Pflegehilfsmittel nach Absatz 2 eine Zuzahlung von zehn vom Hun-

dert des Abgabepreises, mindestens jedoch 5 Euro und höchstens 10 Euro je Pflegehilfsmittel 

an die abgebende Stelle zu leisten, allerdings jeweils nicht mehr als die Kosten des Pflege-

hilfsmittels; § 33 Absatz 8 Satz 2 des Fünften Buches gilt entsprechend." 
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Neuregelungen zur Beauftragung externer Hilfsmittelberater  

 

A) Ausgangslage 

Gemäß § 33 SGB V fallen Hilfsmittel in die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversiche-

rung, soweit sie im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu si-

chern, einer Behinderung vorzubeugen oder diese auszugleichen. Dabei muss der Ausgleich 

einer Behinderung im gesamten Alltagsleben des Versicherten erreicht werden. Bei der Hilfs-

mittelversorgung sind insbesondere die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-

keit 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 Hilfsmittelversor-

gungen 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 Not-

wendigkeit von Zurüstungen insbesondere bei der Herstellung und Anpassung von 

individuell gefertigten Hilfsmitteln wie Prothesen) 

 umfassende Marktkenntnisse (z. B. Kenntnisse über Produktneuheiten und aktuelle 

technische Entwicklungen, Zurichtungsmöglichkeiten, Preise, Kompatibilität von Pro-

dukten 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 

vorhandenen Hilfsmittels wirtschaftlich ist oder die Weiternutzung von vorhandenen 

Teilen und ob Hilfsmittel aus dem Bestand der Krankenkasse eingesetzt werden kön-

nen) 

 Fähigkeit zur Einschätzung der persönlichen Lebensumstände in Bezug auf die Hilfs-

mittelversorgung (z. B. Teilhabe am täglichen Leben; Berücksichtigung besonderer 

personenbezogener Faktoren sowie Prüfung, ob bauliche Veränderungen im häusli-
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chen Bereich oder alternative Versorgungen erforderlich sind oder ob eine diebstahl-

sichere Unterbringung des Hilfsmittels gewährleistet ist) und 

 Fähigkeit zur Bewertung der Zukunftsorientierung bzw. Nachhaltigkeit der beantrag-

ten Versorgung (z. B. Berücksichtigung von Erweiterungs- und/oder Umbaumöglich-

keiten 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 eingesetzt. 

Externe Hilfsmittelberater prüfen aus technischer Sicht die Erforderlichkeit und Geeignetheit 

der beantragten Versorgung im Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Lebensum-

stände des Versicherten und beraten diesen ggf. auch. Sie berücksichtigen dabei die vom be-

handelnden Arzt und/oder vom MDK bereits vorgebrachten sozialmedizinischen Aspekte. 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 eigenständige Ent-

scheidungsvollmacht über Art und Umfang der Hilfsmittelversorgung verbleibt uneinge-

schränkt bei der beauftragenden Krankenkasse. 

 

B) 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-

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 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 15.11.2016 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) 

Seite 55 von 65 

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 ex-

ternen Hilfsmittelberatern gesetzlich klarzustellen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

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 

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. 
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(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 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 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 Hilfsmittel-

berater einschließlich des Verfahrens zum Nachweis der Anforderungen und 

3. die Sicherstellung der Dienstleistungsorientierung im Prüfungs- und Beratungsver-

fahren. 

(6) Die Richtlinien bedürfen der Zustimmung des BMG. Sie sind für die Krankenkassen ver-

bindlich. 

§ 284 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Nummer 7 werden vor dem Komma die Wörter „und der externen Hilfsmittelbera-

ter (§ 197c)“ eingefügt. 

  



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 15.11.2016 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) 

Seite 57 von 65 

§ 139 SGB V Hilfsmittelverzeichnis  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Durch die Möglichkeit, für bestimmte Hilfsmittel anstelle einer Einzellistung Abrechnungspo-

sitionsnummern zu schaffen, soll das Verfahren zur Aufnahme von Produkten in das Hilfs-

mittelverzeichnis mit dem Ziel des Bürokratieabbaus und der Verwaltungsvereinfachung ver-

einfacht werden. 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband erstellt gemäß § 139 Abs. 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 Abs. 3 Satz 1 SGB V). Die Herstelleranträge auf Listung von einzelnen Hilfsmitteln 

werden vom GKV-Spitzenverband nach verwaltungsrechtlichen Grundsätzen in komplexen 

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 Abs. 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 
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von der gesetzlichen Regelung nicht getragen. Hätte der Gesetzgeber tatsächlich eine solche 

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 

können im Hilfsmittelverzeichnis auch allgemeine Abrechnungspositionen festgelegt werden. 

Das Nähere bestimmt die Regelung nach Absatz 7 Satz 1“. 
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§ 137e Absatz 8 SGB V Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden  

§ 139 Absatz 6 SGB V Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln  

 

A) Beabsichtigte Neuregelung (Vorschlag des GKV-Spitzenverbandes) 

§ 139 Absatz 6 SGB V regelt die bei Anträgen zur Aufnahme von Produkten in das Hilfsmit-

telverzeichnis, in Abhängigkeit von den vom Hersteller vorgelegten Unterlagen, zu beachten-

den Fristen für die Bescheiderteilung. Die Fristen können derzeit regelmäßig nicht eingehal-

ten werden, wenn die Frage nach dem Einsatz eines Hilfsmittels im Rahmen einer neuen Un-

tersuchungs- und Behandlungsmethode im Sinne von § 135 Absatz 1 Satz 1 im Raum steht. 

§ 137e Absatz 8 SGB V sieht eine Beratungspflicht des Gemeinsamen Bundesausschusses 

(G-BA) gegenüber Herstellern von Medizinprodukten und sonstigen Unternehmen zu den Vo-

raussetzungen der Erbringung einer Untersuchungs- und Behandlungsmethode zu Lasten der 

gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen einer Erprobungsrichtlinie vor. Die Möglichkeit 

einer Erprobung besteht vor dem Hintergrund, dass nach der ständigen Rechtsprechung des 

Bundessozialgerichts ein Hilfsmittel, das in einem untrennbaren Zusammenhang mit einer 

neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode steht, erst dann von der Leistungspflicht 

der Krankenkassen umfasst ist, wenn die neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode 

durch den G-BA anerkannt worden ist (vgl. zuletzt Urteile des Bundessozialgerichts – BSG - 

vom 8. Juli 2015, B 3 KR 5/14 R und B 3 KR 6/14 R). Solange diese Anerkennung nicht erfolgt 

ist, besteht weder ein Versorgungsanspruch des Versicherten nach § 33 Absatz 1 Satz 1 

SGB V noch ein Anspruch des Herstellers auf Aufnahme des Hilfsmittels in das Hilfsmittelver-

zeichnis. Es wird vorgeschlagen, dass eine engere Verzahnung zwischen den unterschiedli-

chen Verfahren der Erprobung und Bewertung der neuen Methode beim G-BA nach § 137e 

SGB V und der Aufnahme von Produkten ins Hilfsmittelverzeichnis beim GKV-Spitzenverband 

nach § 139 SGB V erfolgt. Damit kann der Hersteller frühzeitig an die notwendigen Informati-

onen gelangen, ob dem von ihm hergestellten Produkt eine neue Untersuchungs- und Be-

handlungsmethode zugrunde liegt und welches die Voraussetzungen der Erbringung dieser 

Methode zu Lasten der Krankenkassen sind. Er erhält dadurch die Möglichkeit, die entspre-

chenden Verfahren frühzeitig auf den Weg zu bringen und Klarheit zu schaffen, inwieweit ei-

ne Beteiligung des G-BA erforderlich ist.  

 

B) Stellungnahme 

Der Begriff der "Behandlungsmethode" beschreibt nach den Vorgaben des Bundessozialge-

richts eine medizinische Vorgehensweise, der ein eigenes theoretisch-wissenschaftliches 

Konzept zugrunde liegt, das sie von anderen Therapieverfahren unterscheidet, und das ihre 

systematische Anwendung in der Behandlung bestimmter Krankheiten rechtfertigen soll. Eine 

Behandlungsmethode ist im Vergleich zu einer herkömmlichen Therapie "neu", wenn sie hin-
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sichtlich des medizinischen Nutzens, möglicher Risiken und in Bezug auf die Wirtschaftlich-

keit wesentliche, bisher nicht geprüfte Änderungen aufweist. Der GKV-Spitzenverband hat im 

Rahmen eines Verfahrens zur Aufnahme eines Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis die 

Einleitung eines Methodenbewertungsverfahrens beim G-BA nur zu beantragen, wenn nach 

dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse eine positive Bewertung 

der neuen Methode durch den G-BA wahrscheinlich ist. Ist der Nutzen einer neuen Methode 

noch nicht hinreichend belegt, kann diese allenfalls nach § 137e Abs. 1 und 7 SGB V auf-

grund einer Erprobungsrichtlinie des G-BA zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden.  

Die grundsätzlich notwendige Anerkennung einer neuen Methode durch den G-BA, vor deren 

Erbringung zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung, ergibt sich aus der Sicherung 

der Qualität, Wirtschaftlichkeit und Unbedenklichkeit der Leistungen. Neue medizinische Ver-

fahren dürfen zum Schutz der Patienten nicht ohne hinreichende Prüfung ihres diagnosti-

schen bzw. therapeutischen Nutzens und etwaiger gesundheitlicher Risiken in der vertrags-

ärztlichen Versorgung angewandt werden, und im Hinblick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot 

darf die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung nicht auf unwirksame oder 

unwirtschaftliche Untersuchungs- und Behandlungsverfahren ausgedehnt werden (vgl. oben 

angeführte BSG-Urteile vom 8. Juli 2015). Die Feststellungen des BSG beziehen sich nur auf 

solche Hilfsmittel, die den Erfolg einer Krankenbehandlung sichern sollen und soweit die 

technische Anwendung der Methode maßgeblich auf dem Einsatz des als Hilfsmittel einge-

setzten Medizinproduktes beruht. Hier ist eine Nutzenbewertung und Empfehlung des G-BA 

im Sinne des § 135 SGB V weiterhin unumgänglich. Der weitaus größere Anteil der Hilfsmittel 

dient dem bloßen Behinderungsausgleich, weshalb die Einbeziehung des G-BA bei Anträgen 

auf Aufnahme von Produkten ins Hilfsmittelverzeichnis bisher nur vereinzelt erfolgen musste. 

Die Angemessenheit zwischen dem Schutzzweck des § 135 für die Versicherten und Aufwand 

für die Hersteller ist daher gewahrt.  

Derzeit ist aber offen, wie der Hersteller die häufig umstrittene Frage, ob dem Einsatz seines 

Produkts eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode zugrunde liegt, frühzeitig und 

verbindlich klären kann. Zudem bestehen Unsicherheiten, wie weit die Mitwirkungspflichten 

des Herstellers im Antragsverfahren nach § 139 SGB V reichen, wenn feststeht, dass es sich 

um eine neue Methode handelt. Aus diesem Grunde sind weiter gehende Regelungen im Ge-

setz erforderlich, damit ein verbindliches Vorprüfungsverfahren beim G-BA zügig eingeleitet 

werden kann und die Verantwortung des Herstellers klargestellt wird.  
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C) Änderungsvorschlag  

§ 137e Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Auf deren Antrag hat der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Beratung zunächst 

eine Feststellung zu treffen, ob der Einsatz des Medizinprodukts im Rahmen einer neuen Un-

tersuchungs- oder Behandlungsmethode erfolgt. § 137h Absatz 6 Satz 3 bis 5 und Absatz 7 

gilt entsprechend. Die Feststellung nach Satz 2 ist für das Verfahren zur Aufnahme eines 

Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 Absatz 6 Satz 5 bis 8 verbindlich“.   

 

§ 139 wird wie folgt geändert: 

Dem Absatz 6 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Erfolgt der Einsatz eines Hilfsmittels im Rahmen einer neuen Untersuchungs- oder Behand-

lungsmethode nach § 135 Absatz 1 Satz 1, ist das Verfahren zur Aufnahme des Hilfsmittels 

in das Hilfsmittelverzeichnis auszusetzen. Gelangt der Spitzenverband Bund der Krankenkas-

sen zu der Feststellung, dass nach dem anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse 

die Anerkennung des diagnostischen und therapeutischen Nutzens der neuen Methode durch 

den Gemeinsamen Bundesausschuss unwahrscheinlich ist oder eine positive Bewertung der 

Methode aus anderen Gründen ausgeschlossen erscheint, hat er den Hersteller auf sein An-

trags- und Beratungsrecht nach § 137e Absatz 7 und 8 hinzuweisen. Macht der Hersteller 

von diesem Recht keinen Gebrauch, lehnt der Gemeinsame Bundesausschuss den Antrag auf 

Erprobung ab oder gibt er im Anschluss an die Erprobung keine positive Empfehlung zu der 

neuen Methode ab, ist der Antrag auf Aufnahme des Hilfsmittels in das Hilfsmittelverzeichnis 

abzulehnen“. 
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§ 276 SGB V – Zusammenarbeit 

 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In § 276 Absatz 2 SGB V soll gesetzlich klargestellt werden, dass Krankenkassen Behand-

lungsunterlagen, die für die Unterstützung der Versicherten bei der Verfolgung von Schaden-

ersatzansprüchen, die bei der Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen aus Behand-

lungsfehlern entstanden sind (§ 66 SGB V), benötigt werden, direkt erhalten dürfen. Darüber 

hinaus soll geregelt werden, dass die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) 

Sozialdaten untereinander weiterleiten dürfen, wenn diese für die Bearbeitung von Bera-

tungs- und Begutachtungsaufträgen benötigt werden. 

 

B) Stellungnahme 

lm Zuge der Neuregelungen im Sozialversicherungsrecht durch das Gesetz zur Reform der 

Strukturen der Krankenhausversorgung (KHSG) vom 10.12.2015 (BGBI I S. 2229) wurde auch 

die Norm des § 276 SGB V mit dem Absatz 2 neu gefasst. Danach sind die Leistungserbringer 

nunmehr dazu verpflichtet, die bei Ihnen von den Krankenkassen oder dem MDK für eine 

gutachterliche Stellungnahme oder Prüfung nach § 275 Absatz 1 bis 3 SGB V angeforderten 

versichertenbezogenen Daten unmittelbar an den Medizinischen Dienst zu übermitteln. 

In diesem Zusammenhang ergibt sich nachfolgender Regelungsbedarf: 

 

1.) Unterstützung der Versicherten bei Behandlungsfehlern 

§ 276 Absatz 2 SGB V bezieht sich auf § 275 Absatz 1 bis 3 SGB V und damit auch auf die 

Ziffer 4 im Absatz 3. Hierin ist geregelt, dass die Krankenkassen in geeigneten Fällen durch 

den Medizinischen Dienst prüfen lassen können, ob Versicherten bei der Inanspruchnahme 

von Versicherungsleistungen aus Behandlungsfehlern ein Schaden entstanden ist (§ 66). 

§ 66 SGB V hat durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patien-

ten (Patientenrechtegesetz), das am 26.02.2013 in Kraft trat, ebenfalls eine Neufassung der-

gestalt erfahren, dass die Krankenkassen nunmehr ihre Versicherten bei der Verfolgung von 

Schadenersatzansprüchen, die bei der Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen aus 

Behandlungsfehlern entstanden sind und nicht nach § 116 SGB X auf die Krankenkassen 

übergehen, unterstützen sollen. Die Regelung ist nach § 115 Absatz 3 Satz 7 2. Halbsatz SGB 

XI entsprechend auf Pflegefehler anwendbar. 

Die Art der Unterstützung ist gesetzlich nicht regelt, erfährt aber durch die Sozialgerichtsbar-

keit wiederkehrend entsprechende Ausgestaltungen. So sollen dem Versicherten vor allem 

Leistungen gewährt werden, die ihm die Beweisführung erleichtern, d. h. ihm die für eine 
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Rechtsverfolgung essentiellen Informationen zugänglich machen. Dabei geht es insbesondere 

um die Verschaffung von Auskünften über die vom Arzt gestellten Diagnosen, die angewand-

te Therapie, die Namen der Behandler, die Anforderung ärztlicher Unterlagen einschließlich 

Röntgen-Aufnahmen und die nachfolgende Begutachtung durch den MDK (vgl. u. a. Hessi-

sches LSG, L1 KR 381/13). 

Gemäß § 284 Absatz 1 Nr. 5 SGB V dürfen die Krankenkassen Sozialdaten für Zwecke der 

Krankenversicherung erheben und speichern, soweit diese für die Unterstützung der Versi-

cherten bei Behandlungsfehlern und nach Nr. 11 für die Durchführung von Erstattungs- und 

Ersatzansprüchen erforderlich sind. 

Demgemäß haben die Krankenkassen mit § 284 Absatz 1 Nr. 5 SGB V eine Rechtsgrundlage 

für die Anforderung der Behandlungsunterlagen im Auftrag des Versicherten zur Unterstüt-

zung nach § 66 SGB V. Zu beachten ist hierbei auch, dass es hier um die Verfolgung von zi-

vilrechtlichen Schadenersatzansprüchen geht und nicht um die Prüfung sozialrechtlicher 

Leistungsansprüche. 

Eine Übertragung der Regelung des § 276 Absatz 2 Satz 2 SGB V mit der Folge, dass angefor-

derte Unterlagen nur dem MDK übermittelt werden dürfen, ist demnach erkennbar nicht Ziel-

setzung des Gesetzgebers und wäre auch aus folgenden Erwägungen nicht sachgerecht: Zum 

Zeitpunkt der Anforderung der Behandlungsunterlagen durch die Kranken-/ Pflegekassen 

stehen die weiteren Schritte der Bearbeitung und Unterstützung im Einzelfall noch nicht fest. 

Hier sind individuelle Entscheidungen zu treffen. Mithin kann nicht von vornherein ange-

nommen werden, dass sich an die Anforderung der Unterlagen zwangsläufig eine Begutach-

tung durch den MDK anschließt. 

Auch würde es eine Schlechterstellung der betroffenen Patienten und eine gravierende Kür-

zung der Unterstützungsleistungen im Rahmen des § 66 SGB V bedeuten sowie eine Un-

gleichbehandlung zwischen den Patienten, die sich wie bisher mit ihrem Unterstützungsbe-

gehren an die Kranken-/Pflegekassen wenden und dabei auch um die Anforderung der Be-

handlungsunterlagen bitten, im Vergleich zu den Versicherten, die ihre Unterlagen bereits 

mitbringen und der Kranken-/Pflegekasse zur Verfügung stellen oder bei denen eine medizi-

nische Bewertung außerhalb des MDK erfolgt. 

Darüber hinaus kann der Versicherte die Geltendmachung seines in § 630g BGB verankerten 

Rechtes auf Einsichtnahme in die Patientenakte einem Dritten übertragen, bei dem er ggf. 

dann auch die Einsichtnahme durchführen möchte. Dritter kann auch die Krankenkasse sein. 

Die Hemmschwelle für Patienten, Unterlagen bei dem Leistungserbringer selbst abzufordern 

oder einzusehen, hinsichtlich dessen sie den Verdacht auf einen Behandlungs- oder Pflege-

fehler hegen, ist enorm hoch. Viele verzichten daher eher auf eine Einsichtnahme, als sich 

dieser für sie belastenden emotionalen Situation auszusetzen. Die Kranken-/Pflegekassen 

unterstützen die Versicherten in dieser Situation, indem sie eine Einsichtnahme in ihren 
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Räumlichkeiten oder auch durch Übersendung der Unterlagen ermöglichen. Erst hiernach 

kann nachvollzogen werden, ob der Verdacht begründet sein könnte und eine Verfolgung von 

Schadenersatzansprüchen überhaupt in Betracht kommt. 

In den Fallkonstellationen, in denen die Kranken-/Pflegekassen den Behandlungsverlauf und 

die Behandlungsdokumentation gutachterlich bewerten lassen, sind für ein verwertbares Gut-

achten einzelfallbezogene Fragestellungen unerlässlich. Oftmals beschränkt sich die Patien-

tensicht bzw. die Wahrnehmung des Betroffenen nur auf punktuelle Ereignisse des Behand-

lungsverlaufs (z. B. aufgrund von Narkosen), sodass eine Prüfung des Gesamtverlaufs zur 

Vorbereitung einer zielführenden Begutachtung unbedingte Voraussetzung ist. 

In der Konsequenz ist die nach §§ 66 SGB V und 115 Absatz 3 SGB XI von den Kranken-

/Pflegekassen zu leistende Unterstützung nur dann - für alle betroffenen Versicherten in fai-

rer, d. h. gleichgearteter Weise - erbringbar, wenn die im Auftrag des Versicherten von der 

Kranken-/Pflegekasse angeforderten Behandlungsunterlagen dieser auch seitens der Leis-

tungserbringer zur Verfügung gestellt werden. 

 

2.) Übermittlung von Daten zwischen Medizinischen Diensten der Krankenversicherung 

(MDK) 

Gemäß der „Richtlinie über die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit den MDK“ führt – un-

abhängig vom Wohnort des Versicherten – der MDK am Sitz der Krankenkasse (MDK A) die 

Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) durch. Wird im Ergebnis der SFB eine Begutachtung (z. 

B. nach Aktenlage oder körperlicher Befunderhebung im MDK) empfohlen, konnten bisher die 

im verschlossenen Umschlag befindlichen Befundunterlagen von der Krankenkasse mit dem 

Begutachtungsauftrag an den dann zuständigen MDK am Wohnort des Versicherten (MDK B) 

versandt werden. 

Die aufgrund der Neuregelung in § 276 Absatz 2 SGB V zum 01.01.2017 vorgesehene Ver-

fahrensumstellung vom Umschlagsverfahren hin zu einer direkten Übermittlung der versi-

chertenbezogenen Daten durch die Leistungserbringer an den MDK hat daher auch Auswir-

kungen auf die Kommunikation innerhalb der MDK-Gemeinschaft. 

Nach § 278 Absatz 1 SGB V ist in jedem Bundesland eine Arbeitsgemeinschaft „Medizinischer 

Dienst der Krankenversicherung“ zu errichten, welche jeweils eine eigenständige Körperschaft 

des öffentlichen Rechts darstellt. 

Die Weitergabe von versichertenbezogenen Daten zwischen den Medizinischen Diensten stellt 

eine Datenübermittlung dar, die einer entsprechenden gesetzlichen Befugnis oder Einwilli-

gung des Betroffenen bedarf. Die Rechtsvorschriften zur Datenübermittlung zwischen MDK, 

Krankenkassen und Leistungserbringern sind im SGB V geregelt. Eine explizite Regelung der 

Beziehung zwischen den MDK liegt hingegen nicht vor, weshalb eine Übermittlung nur im 
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Rahmen des § 69 Absatz 1 Nr. 1 i. V. m. § 76 Absatz 1 SGB X erfolgen kann. Die Übermitt-

lung ist in diesem Zusammenhang auf das Maß des erforderlichen begrenzt. Demnach muss 

der Empfänger die Daten für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe benötigen. Die Voraus-

setzung der Erforderlichkeit kann erst dann erfüllt sein, wenn der MDK B einen Begutach-

tungsauftrag von der Krankenkasse erhalten hat. Somit könnte die Auffassung vertreten wer-

den, dass MDK B erst ein Begutachtungsauftrag vorliegen muss, damit er die Unterlagen von 

MDK A abfordern darf und dieser die Daten auch übermitteln darf. 

Die stringente Umsetzung dieser Rechtsauffassung in der Praxis, würde zu erheblichen Lauf-

zeitverzögerungen, Fristüberschreitungen und erhöhtem Verwaltungsaufwand zum Nachteil 

der Versicherten und Versichertengemeinschaft führen. 

Vor diesem Hintergrund wird eine gesetzliche Regelung als erforderlich angesehen, wodurch 

klarstellt wird, dass die Medizinischen Dienste miteinander Daten austauschen können und 

dürfen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

 

1.) In § 276 Absatz 2 Satz 2 werden die Angaben „§ 275 Absatz 1 bis 3“ ersetzt durch die 

Angaben „§ 275 Absätze 1, 2 und 3 Nummer 1 bis 3“. 

2.) § 276 Absatz 2 Satz 1 SGB V wird wie folgt gefasst: 

„Der Medizinische Dienst darf Sozialdaten erheben, speichern und an andere Medizin i-

sche Dienste weiterleiten, soweit dies für Prüfungen, Beratungen und gutachterlichen 

Stellungnahmen nach § 275 SGB V erforderlich ist.“ 
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Der DGB begrüßt die Leistungsverbesserungen, die mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf beabsichtigt sind. Der DGB unterstützt eine versi-
chertenorientierte Gesundheitspolitik. 

Unter dem derzeitigen Verteilungsregime in der Gesundheitspolitik wer-
den jedoch die Versicherten erneut einseitig belastet – zu Gunsten der 
Leistungserbringer wegen des Wegfalls der Lohnsummenanbindung und 
der Arbeitgeber wegen der eingefrorenen GKV-Beitragssätze. 

Die Regelungen zur Sozialversicherungsfreiheit bei bestimmter Neben-
tätigkeit von Ärzten und die Regelungen zur Schnittstelle Flexirente und 
Krankengeld weist der DGB als unsozial zurück. 
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Allgemeine Bewertung  
 

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften haben 

über sechs Millionen Mitglieder. Sie vertreten die Interessen der abhängig Beschäf-

tigten und ihrer Angehörigen auch in ihren Rollen als Krankenversicherte sowie als 

Patientinnen und Patienten. Vor diesem Hintergrund werden der vorliegende Ge-

setzentwurf und die weiteren Anträge sowie die Änderungsanträge bewertet. 

 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung will der Gesetzge-

ber eine weitere Flexibilisierung der Preisfindung für Heilmittelleistungen erreichen 

und eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für die Versorgung mit Hilfs-

mitteln, insbesondere im Hinblick auf die Qualität, vorantreiben.  

Der DGB fordert, an der Grundlohnrate als Richtwert und dem Grundsatz der Bei-

tragssatzstabilität im Heilmittelbereich festzuhalten. Unter dem derzeitigen Vertei-

lungsregime mit eingefrorenem Arbeitgeberbeitrag werden alle zusätzlichen Kos-

tensteigerungen über die Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge einseitig finanziert. Derzeit 

zahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Durchschnitt 8,4 Prozent Bei-

tragssatzpunkte von ihrem Lohn an die gesetzlichen Krankenkassen, die Arbeitge-

berinnen und Arbeitgeber lediglich 7,3 Prozent. Damit tragen die abhängig Be-

schäftigten derzeit durchschnittlich 358 Euro pro Jahr als Arbeitnehmer-

Zusatzbeitrag mehr als die Arbeitgeber. Nach Schätzungen des GKV-Spitzenverban-

des sollen die Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge aufgrund der politisch bedingten Aus-

gabensteigerungen jährlich um bis zu 0,3 Prozentpunkte steigen. Für das Jahr 2017 

der Bundestagswahl hat die Regierungskoalition diesen Anstieg des durchschnittli-

chen Arbeitnehmer-Zusatzbeitrages durch einen steuerfinanzierten Sonderzuschuss 

von 1,5 Milliarden Euro verhindert. Ab 2018 werden bei unbegrenzter Ausgabendy-

namik und disparitätischer Beitragsfinanzierung die durchschnittlichen Arbeitneh-

mer-Zusatzbeiträge bis 2021 zwischen 829 und 910 Euro jährlich betragen.  

Der DGB begrüßt die Zielsetzung des Gesetzesentwurfs eine Verbesserung der 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität im Bereich der Hilfsmittelversorgung her-

beizuführen. Der Entwurf enthält den Vorschlag, auch Mitgliedern und Familienver-

sicherten anderer Kassen wesentliche Vertragsinhalte im Internet zugänglich zu ma-

chen, um einen Vergleich zwischen den Krankenkassen zu ermöglichen. Der DGB 

sieht diese Regelung als förderlicher für den Qualitätswettbewerb an als Preissig-

nale.  
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Eine Aufwandsentschädigung der Patientenorganisationen für die Benennung von 

Patientenorganisationsvertretern stellt eine Ungleichbehandlung anderer Organisa-

tionen dar. 

Bezüglich der fachfremden Änderungsanträge sticht vor allem die Regelung zur Be-

schneidung des Krankengeldes hervor. Diese Leistungsverminderung lehnt der DGB 

strikt ab. Dies gilt auch für die Sozialversicherungsfreiheit bei bestimmten ärztlichen 

Nebentätigkeiten. 

 

Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestags-Drucksache 

18/8399 nehmen wir im nächsten Teil Stellung. 
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Bewertung im Einzelnen  

 

Zu Art. 1, Nr. 1. bis 3. „Verbandmittel, Hilfsmittel und Leistungsanspruch“ (§§ 31, 

33, 37 SGB V): 

Der Gesetzgeber verfolgt mit den Regelungen, die Versorgung mit Verbandmitteln 

eindeutiger zu regeln. 

Der DGB begrüßt vor allem, dass die Bereitstellung mit Hilfsmitteln in die zu erbrin-

genden, notwendigen Versorgungsleistungen einbezogen wird. Die Regelung, dass 

die Wundversorgung in der häuslichen Krankenpflege auch an anderen Orten erfol-

gen kann wird grundsätzlich unterstützt. Jedoch müssen neue Doppelstrukturen 

vermieden werden. 

 

Zu Art. 1, Nr. 8 „Aufhebung der Grundlohnsummenbindung“ (§ 125 SGB V): 

Der DGB fordert, an der Grundlohnrate als Richtwert und dem Grundsatz der Bei-

tragssatzstabilität im Heilmittelbereich festzuhalten.  

Unter dem derzeitigen Verteilungsregime mit eingefrorenem Arbeitgeberbeitrag 

werden alle zusätzlichen Kostensteigerungen über die Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge 

einseitig finanziert. Derzeit zahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 

durschnitt 8,4 Prozent Beitragssatzpunkte von ihrem Lohn an die gesetzlichen Kran-

kenkassen, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber lediglich 7,3 Prozent. Damit tra-

gen die abhängig Beschäftigten derzeit durchschnittlich 358 Euro pro Jahr als Ar-

beitnehmer-Zusatzbeitrag mehr als die Arbeitgeber. Nach Schätzungen des GKV-

Spitzenverbandes sollen die Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge aufgrund der politisch be-

dingten Ausgabensteigerungen jährlich um bis zu 0,3 Prozentpunkte steigen. Für 

das Jahr 2017 der Bundestagswahl hat die Regierungskoalition diesen Anstieg des 

durchschnittlichen Arbeitnehmer-Zusatzbeitrages durch einen steuerfinanzierten 

Sonderzuschuss von 1,5 Milliarden Euro verhindert. Ab 2018 werden bei unbe-

grenzter Ausgabendynamik und disparitätischer Beitragsfinanzierung die durch-

schnittlichen Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge bis 2021 zwischen 829 und 910 Euro 

jährlich betragen. 

Die Ausgabendynamik im Heilmittelbereich ist im Vergleich zu anderen Leistungsbe-

reichen seit Jahren besonders intensiv. Einerseits ist sie durch soziodemographi-

schen Mengenentwicklungen begründet, andererseits auch auf Struktureffekte und 

Vergütungsanhebungen zurückzuführen. Nach Berechnungen der BKKen sind die 

Heilmittelausgaben in den letzten 5 Jahren sind um insgesamt 1,5 Milliarden Euro 

angestiegen, was einem Anstieg um 30 Prozent entspricht. Im gleichen Zeitraum 
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sind die Bruttolöhne der abhängig Beschäftigten jedoch nur um 9,8 Prozent gestie-

gen. 

Eingedenk der Ausgaben- und Preisdynamik im Heilmittelbereich, die bereits vorge-

nommenen Flexibilisierungsmöglichkeiten sowie Preisuntergrenzen für Heilmittel 

durch den Gesetzgeber in den letzten Jahren, lehnt der DGB auch eine befristete 

Entkopplung der Vergütung der Heilmittelerbringer von der Grundlohnsumme ab. 

Der DGB befürchtet, dass hiermit eine Vorentscheidung für andere Leistungsberei-

che geschaffen wird, um den Grundsatz der Beitragssatzstabilität insgesamt in 

Frage zu stellen.  

Der DGB kritisiert, dass die Regierungskoalition ohne Rücksicht auf die beschränk-

ten Lohnfortschritte und das bestehende gesundheitspolitische Verteilungsregime 

weiter zu Ungunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umverteilt. 

Der DGB fordert die weitere Anbindung an die Grundlohnsummenentwicklung – 

auch über die Heilmittelbranche hinaus – sowie die Verpflichtung der Krankenkas-

sen, höhere Honorare nicht nur an die Heilmittelerbringer an den Beitritt zu Bran-

chentarifverträgen zu koppeln. Der DGB verweist auf das Gebot der Beitragssatz-

stabilität gem. § 71 SGB V. 

 

Zu Art. 1, Nr. 10 „Hilfsmittelverträge“ (§ 127 SGB V): 

Der Gesetzgeber will mit diesen Regelungen erreichen, dass den Versicherten eine 

hinreichende Auswahl an Hilfsmittelprodukten zur Auswahl gestellt werden muss. 

Der DGB begrüßt die Regelungen, die zu erhöhten Auswahl an aufzahlungsfreien 

Produkten und einer Erhöhung der Versorgungsstandards beitragen sollen.  

Der Entwurf enthält den Vorschlag, auch Mitgliedern und Familienversicherten an-

derer Kassen wesentliche Vertragsinhalte im Internet zugänglich zu machen, um ei-

nen Vergleich zwischen den Krankenkassen zu ermöglichen. 

Der DGB sieht diese Regelung als förderlicher als für den Qualitätswettbewerb an 

als Preissignale. Der DGB unterstützt die Regelungen zur schriftlichen Dokumenta-

tion der Beratung durch die Leistungserbringer. 

 

Zu Art. 1, Nr. 15 „Geld für Patientenorganisationsvertreter“ (§ 140f SGB V): 

Der Gesetzgeber will den Patientenorganisationen eine Aufwandsentschädigung für 

jeden benannten Interessenvertreter einräumen, d. h. pro Kopf pro Jahr 50 Euro. 
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Bereits seit einiger Zeit werden Patienten-Interessen ideologisch von den Interessen 

der gesetzlich Krankenversicherten abgetrennt, was die Versichertenseite der sozia-

len Selbstverwaltung in Misskredit bringt. Weder werden jedoch diese Herausforde-

rungen für die soziale Selbstverwaltung genannt, noch Lösungen dafür angeboten. 

Dabei werden zwei unterschiedliche Modelle der Demokratie gegeneinander ausge-

spielt. Die gemeinsame advokatorische oder paternalistische Vertretung von unter-

schiedlichen Patientenorganisationen oder die gemeinsame, selbstorganisierte Ver-

tretung der Krankenversicherten durch die soziale Selbstverwaltung. Der DGB 

fordert die Regierungskoalition auf, diese Politik zu beenden. 

Der DGB fordert stattdessen eine gesetzliche Klarstellung, dass Rahmenempfehlun-

gen des GKV-Spitzenverbandes durch den Verwaltungsrat beschlossen werden 

müssen. 

 

Zu Änderungsantrag 1 „Krankengeld“ (Änderung zu Art. 1 0a, 0b, und 1c neue (§§ 

5, 24i SGB V und § 20 SGB XI):  

Der Gesetzgeber will mit dieser Regelung Versorgungslücken beim Krankengeld 

schließen. 

Der DGB begrüßt diese Regelung, die Versorgungslücken zwischen dem Bezug des 

Krankengeldes und dem Bezug des Arbeitslosengeldes sowie dem Bezug des Mut-

terschaftsgeldes schließt.  

 

Zu Änderungsantrag 2 „Krankengeld“ (Änderung zu Art.1 Nummern 3a und 3b – 

neu (§§ 50, 51 SGB V): 

Der Gesetzgeber verfolgt mit dem Flexirentengesetz das Ziel, Beschäftigung und 

Teilrente attraktiver zu gestalten. Die Gewerkschaften haben dieses Vorhaben als 

eine Möglichkeit zur Gestaltung von abgesicherten Übergängen begrüßt. Die freie 

Kombinierbarkeit aus Teilrente und Lohn soll den Beschäftigten die Möglichkeit er-

öffnen, ihre Erwerbstätigkeit zu reduzieren und den Lohnausfall teilweise durch die 

Altersrente auszugleichen.  

Da die Beschäftigten in diesen Fällen einen wesentlichen Teil ihres Einkommens aus 

dem Lohn bestreiten, ist es für die Gewerkschaften von entscheidender Bedeutung, 

dass das Erwerbseinkommen bei Krankheit und Arbeitslosigkeit auch regulär abge-

sichert ist. In seiner Stellungnahme wie auch in der Anhörung hat der DGB darauf 

hingewiesen, dass es im geltenden Sozialrecht Regelungslücken bei der sozialen 

Absicherung bei der Kombination von Teilrente und Erwerbseinkommen gibt. Aus 

Sicht des DGB ist diese Absicherungslücke im Sinne der Beschäftigten zu schließen.  
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Der nun vorliegende Änderungsantrag soll die Regelungslücke im Falle des Kran-

kengelds nun sogar noch ausweiten. Dies konterkariert jeden Versuch der Sozial-

partner, mit der Teilrente Arbeiten bis zur Rente auch bei reduzierter Arbeitszeit zu 

ermöglichen. Aus Sicht des DGB und der Gewerkschaften ist dies inakzeptabel. 

Sinnvoller wäre es stattdessen sicherzustellen, dass Krankengeld auch dann gezahlt 

wird, wenn die Vollrente nachträglich in eine Teilrente abgeändert wird. 

Im Einzelnen soll  

durch 3a) der rückwirkend auftretende Anspruch auf Krankengeld, regelmäßig für 

bis zu 18 Monate, ausgeschlossen und 

durch 3b) bei erwerbstätigen Teilrentnern durch eine Verweisbarkeit auf eine grö-

ßere Teil-/ Vollrente das Krankengeld auf gegebenenfalls vier Woche verkürzt bzw. 

teilweise in Anrechnung gebracht werden.  

zur Änderung durch Nummer 3b 

Die Änderung des § 50 Abs. 1 Satz 1 verhindert, dass rückwirkend ein Anspruch 

auf Krankengeld entsteht. Dies bedeutet, dass regelmäßig für bis zu 18 Monate 

kein Krankengeld auflebt, da die Rentenbescheide zum 1. Juli eines Jahres rückwir-

kend zum 1. Januar des Vorjahres aufgehoben werden und eine Teilrente gegebe-

nenfalls erst ab Juli durch die Neubescheidung festgestellt wird. Da Krankengeld für 

längstens 78 Wochen ab Beginn der Arbeitsunfähigkeit gewährt wird, kann dies bei 

Fortbestehen der Erkrankung unter Umständen den weitgehenden Verlust des An-

spruchs auf Krankengeld bedeuten.  

Dies trifft außerdem gerade jene Personen, die einen deutlich größeren Teil ihres 

Einkommens als ursprünglich geplant aus Erwerbstätigkeit bestritten haben. Dabei 

werden die Menschen dann mit der Situation konfrontiert, dass ihre Rente rückwir-

kend, mit entsprechenden Rückforderungen gemindert wird und ihnen gleichzeitig 

ein Ausgleich durch Krankengeld verweigert wird. Eine Verhaltensänderung ist na-

turgemäß rückwirkend nicht mehr möglich. Die soziale Situation der ggf. immer 

noch erkrankten Person wird dadurch erheblich gefährdet. Zumal für den Fall der 

andauernden Erkrankung die automatischen Regelungen des § 34 SGB VI zur Ge-

währung einer Vollrente ab 1. Juli führen wird, aus welchem sich dann ein An-

spruchsverlust sowohl auf Krankengeld wie auch auf Arbeitslosengeld nach § 145 

SGB III ergeben würde.  

Zu bedenken ist auch, dass das Dispositionsrecht in diesen Fällen durch den § 34 

Abs. 3e beschränkt ist, da ein Anspruch auf eine andere als die ursprünglich be-

schiedene Rentenhöhe zu wechseln nur zulässig ist, sofern sich das Einkommen auf 

Jahresbasis um mehr als 10 Prozent verändert. Und auch dann ändert sich die Teil-

rente regelmäßig erst für die Zukunft, da im Rahmen des Flexirentengesetzes auch 
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der § 100 Abs. 2 gestrichen wurde und eine rückwirkende Änderung durch Antrag 

des Versicherten damit ausgeschlossen wurde. Auch lässt die bisherige Erfahrung 

mit der Hinzuverdienstregelung sowie die öffentliche Darstellung der neuen Hinzu-

verdienstregelung als „flexibel“ und gleitend vermuten, dass die wenigsten Be-

schäftigten eine Änderung des Hinzuverdienstes rechtzeitig melden werden. Regel-

mäßig dürften die Versicherten erst durch Ablehnung der Krankenkasse realisieren, 

dass aus ihrer versicherungspflichtigen Beschäftigung kein Krankengeldanspruch 

entstanden ist.  

Auch die Begründung des Änderungsantrags kann nicht überzeugen. Die Vermu-

tung, dass es sich nur um wenige Fälle handeln würde, ist an sich noch kein Grund, 

erkrankten Menschen die soziale Absicherung ersatzlos zu streichen.  

Änderungen durch Nummer 3b:  

Durch Einfügung des neuen Abs. 1a in § 51 SGB V sollen künftig Personen mit ei-

ner Frist von vier Wochen aufgefordert werden können, eine größere Teil- und ggf. 

gar die Vollrente zu beantragen. Dadurch wird der Krankengeldanspruch gemindert 

oder unter Umständen sogar zerstört. Dieses Verfahren erinnert frappierend an die 

Diskussion zur Verschärfung der Mitwirkungspflichten im SGB II im Frühjahr dieses 

Jahres. Durch die hier vorgesehen Änderungen würden dann nicht Erwerbslose son-

dern Kranke auf eine andere Sozialleistung verwiesen und schärfer als im SGB II ob-

wohl Krankengeld keine subsidiäre Leistung ist. Damit würden Versicherte trotz er-

folgter Beitragszahlung unter Umständen ihren Krankengeldanspruch vollständig 

verlieren. Dabei wird der Antrag zur selbsterfüllenden Prophezeiung, da bei Aber-

kennung des Krankengeldes der Hinzuverdienst automatisch geringer ausfällt und 

somit schneller ein Vollrentenanspruch ausgelöst wird, welcher eben zum Verlust 

des Krankengelds führen würde. 

Ferner trifft dies Personen, die weniger als erwartet verdient haben bzw. verdienen 

werden. Dabei greift die Prognose zum Ende des Kalenderjahres erheblich zu kurz 

und wendet die Absicht des Flexirentengesetzes gegen die Betroffenen. Der Gesetz-

geber zielt ja gerade darauf ab, den Jahresverdienst statt der monatlichen Betrach-

tungsweise in den Mittelpunkt zu stellen, um unterjährige auch erhebliche Einnah-

meschwankungen zu ermöglichen. Ein Beispiel wäre: eine Person die zwar im 

Großteil des Jahres nur 525 Euro Lohn bezieht, der Großteil des Jahreszuverdienst 

aber planmäßig erst im Weihnachtsgeschäft im Dezember erwirtschaftet werden 

soll. Diese Person könnte durch die Neuregelung nun zum Antrag auf Vollrente auf-

gefordert werden und würde ggf. rückwirkend mit der Spitzabrechnung zum 1. Juli 

aufgrund des Verdienstes im Dezember wo sie wieder genesen war, wieder in eine 

Teilrente zurückgestuft. Ihr würde damit prospektiv der Krankengeldanspruch ver-

weigert, welcher ihr dann auch retrospektiv aufgrund der Neuregelungen im Abs. 1 
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verweigert würde. Auf absurderem Weg kann ein Mensch wohl kaum seinen Kran-

kengeldanspruch verlieren. 

Der DGB lehnt diese massive Leistungsverschlechterung für die abhängig Beschäf-

tigten ab. 

 

Zu Änderungsantrag 3 „Beiträge von Selbständigen“ (Änderungen zu Art. 1 Nrn. 

16a ff. und Art. 2 - §§ 226, 231, 237, 240, 243 SGB V; § 2 RSAV, § 45 KVLG): 

Der Gesetzgeber will hiermit die Bemessung der Beiträge der Selbständigen neu re-

geln. 

Der DGB begrüßt diese Änderungen, die eine Orientierung der GKV-Beiträge an den 

tatsächlichen Einkünften der Selbständigen sicherstellen sollen. 

 

Zu Änderungsantrag 7 „Beiträge von Ärzten im Rettungsdienst“ (Änderungen zu 

Art. 1a f. - §§ 23c SGB IV, 2 und 125 SGB VII): 

Der Gesetzgeber will regeln, dass Ärzte, die in Nebentätigkeit im Rettungsdienst tä-

tig sind, nicht beitragspflichtig zu den Sozialversicherungen sind und dennoch Un-

fallversichert nach SGB VII sind. 

Der DGB kritisiert, dass es bei Nebentätigkeiten bestimmter Berufsgruppen keine 

Bevorzugung bei der Sozialversicherungspflicht geben darf. Nach Auffassung des 

DGB sind Sonderregelungen im Bereich der Sozialversicherungspflicht kein geeigne-

tes Mittel Anreize für Tätigkeiten zu schaffen, für die ein besonderes öffentliches In-

teresse besteht. Dies stellt eine Verletzung des Solidarprinzips dar. Erkennbares Ziel 

des Änderungsantrages ist es, den öffentlichen Trägern den Arbeitgeberanteil an 

den Sozialversicherungsbeiträgen zu ersparen und gleichzeitig den im Rettungs-

dienst Beschäftigten Ärzten ein niedrigeres Verdienstangebot für diese Tätigkeit 

machen zu können, welches den im Rettungsdienst Beschäftigten Ärzten einen an-

geblichen Verdienstvorteil in Aussicht zu stellen. Bei genauer Betrachtung erweist 

sich dieser angebliche Vorteil für die im Rettungsdienst Beschäftigten Ärzte jedoch 

als Nachteil. Sie mindern damit z. B. ihre Ansprüche in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung, bei Bezug von Krankengeld und bei Arbeitslosigkeit. 

Eine Subventionierung öffentlicher Aufgaben ist nicht Aufgabe der Sozialversiche-

rung. Sofern für die im Rettungsdienst Beschäftigten Ärzte Anreize geschaffen wer-

den sollen, gibt steht dem Gesetzgeber frei, diese über steuerrechtliche Regelungen 

für Tätigkeiten von besonderem öffentlichen Interesse zu schaffen und im Übrigen 

die öffentlichen Träger durch bundeseinheitliche Regelungen entsprechend zu ent-

lasten. 
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Zum Antrag „Versorgung durch Heilmittelerbringer stärken – Valide Datengrund-

lage zur Versorgung und Einkommenssituation von Heilmittelerbringern schaffen“ 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Antragstellerin will das Bundesgesundheitsministerium mit einer Studie zur Situ-

ation der Heilmittelerbringung in Deutschland beauftragen. 

Der DGB begrüßt, dass das Gesundheitssystem mit der wirtschaftlichen Lage in Zu-

sammenhang gebracht wird. Auch die Finanzierung dieser Studie aus den Mitteln 

für Ressortforschung findet die Unterstützung des DGB. 

Eine Arbeitsgruppe zu Themen der Heilmittelerbringer macht aus Sicht des DGB nur 

Sinn, wenn die Gewerkschaften an dieser beteiligt werden. Andernfalls ist ein Über-

gewicht der Arbeitgeber-Interessen fest zu stellen.  

Folgende Punkte sollten in der Studie und Arbeitsgruppe ebenfalls berücksichtigt 

werden: 

- Vergütungs- sowie Einkommenssituation, inkl. Tarifbindung der verschiedenen 

Heilmittelerbringer – sowohl auf die Arbeitgeber (inkl. OT-Mitgliedschaften) als 

auch auf die Beschäftigten bezogen und nach Heilmittelerbringergruppen ge-

trennt; 

- Konzentration bzw. Verflechtung der Heilmittelerbringer – Feststellung der Eig-

ner; 

- Evaluation des bisherigen Vertragswettbewerbs im Heilmittelbereich; 

- regionale Verteilung, Tätigkeitsort, Versorgungsschwerpunkte; 

- Verbindung der Versorgungsqualität mit der Wirtschaftlichkeit der Heilmittel-

versorgung. 

Zu den Ausbildungsaspekten verweisen wir auf die zuständige Vereinte Dienstleis-

tungsgewerkschaft. 
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Zu Änderungsantrag 7 des  Gesetzesentwurfs der Fraktion der CDU/CSU und SPD zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (HHVG), 

Bundestagsdrucksache 18/10186 

 

Die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. ist der Spitzen-

verband der 89 berufsständischen Versorgungswerke der Freien Berufe in Deutschland. 

 

Verfassungsrechtlicher Aspekt: 

Die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. (ABV) ist der 

Auffassung, dass die geplante Novellierung in § 23c SGB IV, in die ein neuer Absatz 2 ein-

gefügt werden soll, nach der Einkünfte aus Tätigkeiten als Notarzt im Rettungsdienst nicht in 

der gesetzlichen Sozialversicherung zu verbeitragen sind, wenn eine Beschäftigung im Um-

fang von regelmäßig fünfzehn Stunden wöchentlich außerhalb des Rettungsdienstes ausge-

übt wird, verfassungsrechtlich problematisch sein könnte.  

 

Zur Begründung dieser Rechtsauffassung ist zunächst daran zu erinnern, dass jedwede ärzt-

liche Tätigkeit, gleich ob sie im Anstellungsverhältnis ausgeübt wird oder selbständiger Natur 

ist, seit jeher zu einer Beitragspflicht in einem berufsständischen Versorgungswerk führt. Ein 

berufsständisches Versorgungswerk wird damit auch nach Inkrafttreten der gesetzgeberi-

schen Änderung weiterhin Beiträge aus notärztlicher Tätigkeit erheben, da sich sein Sat-

zungsrecht auf Landesrecht stützt und von den bundesgesetzlichen Normen des SGV IV 

nicht erfasst wird. Indem der Gesetzgeber für Regelungsbereiche außerhalb der berufsstän-

dischen Versorgung allerdings bestimmte ärztliche Tätigkeiten von einer Beitragspflicht aus-

nimmt, während für andere ärztliche Tätigkeiten eine Beitragspflicht in der gesetzlichen So-

zialversicherung besteht (solange das Befreiungsrecht nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 SGB 

VI nicht ausgeübt wird), handelt er im Hinblick auf die Berufsfreiheit nach Artikel 12 GG und 

dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 GG in bedenklicher Weise. 

 

Gleichbehandlungsprobleme können infolge der geplanten gesetzgeberischen Änderung für 

die betroffenen Notärzte auch entstehen, je nachdem, ob ihre Tätigkeit als abhängige Be-

schäftigung oder selbständige Tätigkeit bewertet wird. Denn im Fall der abhängigen Beschäf-
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tigung würde der nach § 172a SGB VI zugunsten des berufsständischen Versorgungswerks 

anfallende Arbeitgeberzuschuss in Höhe des halben bei Nichtbefreiung von der Rentenversi-

cherungspflicht fälligen Beitrags entfallen, während der Notarzt als berufsständisch Versi-

cherter gegenüber seinem Versorgungswerk in voller Höhe beitragspflichtig bliebe, solange 

er nicht aus anderen ärztlichen Einkünften bereits Beiträge an sein Versorgungswerk bis zur 

Beitragsbemessungsgrenze zahlt. 

 

Diese Ungleichbehandlung wird durch das Gesetz erst begründet, denn mit dem bloßem 

Entfallen einer Beitragspflicht bleibt eine versicherungsrechtliche Einordnung als abhängige 

Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit zum Beispiel im Rahmen von Statusverfahren 

denkbar. Die Regelung, von der sich der Gesetzgeber einer Anreizwirkung zur Ableistung 

von Notdiensten erhofft, verkehrte sich somit in ihr Gegenteil und entlastete ausschließlich 

die Arbeitgeber. Zudem entsteht im Rahmen des Arbeitgebermeldeverfahrens nach § 28a 

SGB IV Änderungsbedarf bei systemgeprüften Abrechnungsprogrammen wie auch trägersei-

tig, wenn beitragsfreie Entgelte gemeldet werden müssen. 

 

Nach Auffassung von ABV wäre es deshalb zielführend, das Problem auf der grundlegenden 

Ebene des Versicherungsrechts anzugehen und nicht erst die beitragsrechtlichen Folgen 

lösen zu wollen. Denn seit Jahren ist eine divergierende und widersprüchliche Rechtspre-

chung der Sozialgerichte insbesondere zu verzeichnen, die verschiedenste, bislang genuin 

als selbständig betrachtete Tätigkeiten wie die eines Notarztes als arbeitnehmerähnlich cha-

rakterisiert. Die dazu von der sozialgerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Abgren-

zungskriterien sind unklar und mitunter widersprüchlich. So kann es doch für die Abgrenzung 

von selbständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung nicht darauf ankommen, welche 

Art von Betriebsmitteln ein Selbständiger bei der Ausübung seiner Tätigkeit einsetzt. Am 

Beispiel des Notarztes gesprochen urteilt beispielsweise ein Landessozialgericht, dass des-

sen scheinselbständige Tätigkeit unter anderem daraus resultiere, dass dieser bei der Aus-

übung seiner Notdiensttätigkeit kein eigenes Rettungsfahrzeug (als Betriebsmittel) mitbringe.  

 

ABV ist daher der Auffassung, dass die gesetzgeberische Zielstellung, ärztliche Notdienste 

von einer allgemeinen Sozialversicherungspflicht in allen Zweigen auszunehmen, wesentlich 

besser und zielführender dadurch gelöst werden könnte, dass der Gesetzgeber das Problem 

auf der versicherungsrechtlichen, und nicht erst auf der beitragsrechtlichen Ebene angeht 

und zu § 7 SGB IV (bzw. korrespondierend § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VI), was die Abgrenzung 

von abhängiger Beschäftigung und Selbständigkeit betrifft, klarstellende Änderungen in den 

genannten Rechtsnormen vornimmt, indem er die mitunter absurde Rechtsprechung der So-

zialgerichte korrigiert und vereinheitlicht. Würde auf diesem Wege sichergestellt, dass ein 
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Notarzt eine selbständige Tätigkeit ausübt, würde neben der Beitragspflicht gegenüber ei-

nem berufsständischen Versorgungswerk, wie sie seit jeher bestand, keine weitere Sozial-

versicherungspflicht eintreten.  

 

Satzungsrechtlicher Aspekt: 

Die Tätigkeit eines Notarztes ist eine genuin ärztliche. Sie kann in keinem Fall von einer an-

deren Berufsgruppe, etwa Rettungssanitätern, wahrgenommen werden. Die Systematik der 

ärztlichen Versorgungswerke beruht darauf, jedwede ärztliche Tätigkeit der Beitragspflicht zu 

unterwerfen. Zusätzlich zu dem Kompetenzproblem, dass eine Änderung des § 23c SGB IV 

das Beitragsrecht landesrechtlich fundierter ärztlicher Versorgungswerke nicht regeln kann, 

kann der Satzungsgeber aus systematischen Gründen auf keinen Fall von dem Grundsatz 

der Verbeitragung jedweder ärztlicher Tätigkeit abgehen. Die Beitragspflichtigkeit notärztli-

cher Tätigkeit im Versorgungswerk bliebe damit auch nach der vorgeschlagenen Änderung 

des § 23c SGB IV bestehen. 

 

Gesetzessystematischer Aspekt: 

Gegen die angestrebte Änderung des § 23c SGB IV bestehen ferner systematische Beden-

ken. § 23c SGB IV stellt die frühere Praxis der Sozialversicherungsträger, arbeitgeberseitige 

Leistungen an Empfänger von Entgeltersatzleistungen der Sozialversicherung sowie von 

Krankentagegeldern privater Krankenversicherungen von der Beitragspflicht auszunehmen, 

auf eine gesetzliche Grundlage. Bereits diese Regelung stellt eine allerdings auf freiwillige 

Leistungen ohne Bezug zur Arbeitsleistung begrenzte Durchbrechung der Beitragssystema-

tik der Sozialversicherung dar. Wenn nun aber diese Ausnahme von der Regel auf genuine, 

durch Arbeitsleistung begründete Entgelte von Notärzten ausgeweitet wird, droht an dieser 

Stelle eine Durchbrechung der Gesetzessystematik. 

 

Beurteilung: 

Wenn es das Ziel des Gesetzgebers ist, mit diesem Änderungsantrag den Anreiz, ärztliche 

Notdienste zu leisten, durch Freistellung von der Beitragspflicht zu erhöhen, wird dies für die 

gesetzliche Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung erreicht. Es wird mangels bun-

desgesetzlicher Regelungskompetenz nicht erreicht für die Beitragspflicht im ärztlichen Ver-

sorgungswerk. Da notärztliche immer und unbestritten genuin ärztliche Tätigkeit ist, kann 

auch der Satzungsgeber die Beitragsfreistellung nicht freiwillig nachbilden, ohne den Grund-

bestand der ärztlichen Altersversorgung in Frage zu stellen. 

 

Dies führt zu folgender Schlussfolgerung: Angestellte Notärzte, die den Notdienst im Auftrag 

des sie beschäftigenden Krankenhauses durchführen, werden ebenfalls mit dem vollen Bei-
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trag statt nur mit dem Arbeitnehmeranteil an den Beiträgen zum Versorgungswerk belastet, 

sofern sie die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung nicht ohnehin überschrei-

ten. Ob die für die Tätigkeit im Krankenhaus bestehende Befreiung von der Rentenversiche-

rungspflicht nach § 6 Abs. 1 SGB VI auch für die notärztliche Tätigkeit gilt, ist infolge der 

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts vom 31.10.2012 im Einzelfall nach Maßgabe der 

Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung zu prüfen und kann darum von uns 

nicht abschließend beurteilt werden. 

 

Selbständige Notärzte werden mit dem gesamten Versorgungswerksbeitrag belastet. Wer-

den Sie im Rahmen einer Statusprüfung durch die Rentenversicherung als arbeitnehmerähn-

liche Selbständige qualifiziert, können sie sich für die notärztliche Tätigkeit von der Renten-

versicherungspflicht befreien lassen, müssen sich infolge der Rechtsprechung des Bundes-

sozialgerichts vom 31.10.2012 aber dann für jede einzelne Tätigkeit arbeitgeberbezogen 

befreien lassen. Auch sie kämen durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 23c SGB IV 

nicht in den Genuss des Arbeitgeberzuschusses nach § 172a SGB VI. Ob die Rentenversi-

cherung noch Statusverfahren durchführt für Tätigkeiten, die der Beitragspflicht entzogen 

sind, können wir nicht beurteilen.  

 

Änderungsvorschlag: 

Nach unserer Ansicht sollte der dem § 23c SGB IV anzufügende Absatz 2 ergänzt werden 

um den Satz: 

 

„Die Regelung des Satz 1 gilt nicht für die Beitragszuschüsse des Arbeitgebers für Mitglieder 

berufsständischer Versorgungseinrichtungen nach § 172a, die in der Höhe bestehen bleibt, 

als wenn Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung bestünde.“ 

 

Begründung: 

Die Ergänzung soll sicherstellen, dass eine Regelung, die die Attraktivität notärztlicher 

Dienste durch Beitragsfreistellung erhöhen soll, de facto zu einer Mehrbelastung von Notärz-

ten durch die Außerkraftsetzung der Zuschusspflicht des Arbeitgebers zu den Beiträgen im 

ärztlichen Versorgungswerk führt. 
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Zu Änderungsantrag 7 des  Gesetzesentwurfs der Fraktion der CDU/CSU und SPD zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (HHVG), 

Bundestagsdrucksache 18/10186 

 

Die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. ist der Spitzen-

verband der 89 berufsständischen Versorgungswerke der Freien Berufe in Deutschland. 

 

Verfassungsrechtlicher Aspekt: 

Die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. (ABV) ist der 

Auffassung, dass die geplante Novellierung in § 23c SGB IV, in die ein neuer Absatz 2 ein-

gefügt werden soll, nach der Einkünfte aus Tätigkeiten als Notarzt im Rettungsdienst nicht in 

der gesetzlichen Sozialversicherung zu verbeitragen sind, wenn eine Beschäftigung im Um-

fang von regelmäßig fünfzehn Stunden wöchentlich außerhalb des Rettungsdienstes ausge-

übt wird, verfassungsrechtlich problematisch sein könnte.  

 

Zur Begründung dieser Rechtsauffassung ist zunächst daran zu erinnern, dass jedwede ärzt-

liche Tätigkeit, gleich ob sie im Anstellungsverhältnis ausgeübt wird oder selbständiger Natur 

ist, seit jeher zu einer Beitragspflicht in einem berufsständischen Versorgungswerk führt. Ein 

berufsständisches Versorgungswerk wird damit auch nach Inkrafttreten der gesetzgeberi-

schen Änderung weiterhin Beiträge aus notärztlicher Tätigkeit erheben, da sich sein Sat-

zungsrecht auf Landesrecht stützt und von den bundesgesetzlichen Normen des SGV IV 

nicht erfasst wird. Indem der Gesetzgeber für Regelungsbereiche außerhalb der berufsstän-

dischen Versorgung allerdings bestimmte ärztliche Tätigkeiten von einer Beitragspflicht aus-

nimmt, während für andere ärztliche Tätigkeiten eine Beitragspflicht in der gesetzlichen So-

zialversicherung besteht (solange das Befreiungsrecht nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 SGB 

VI nicht ausgeübt wird), handelt er im Hinblick auf die Berufsfreiheit nach Artikel 12 GG und 

dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 GG in bedenklicher Weise. 

 

Gleichbehandlungsprobleme können infolge der geplanten gesetzgeberischen Änderung für 

die betroffenen Notärzte auch entstehen, je nachdem, ob ihre Tätigkeit als abhängige Be-

schäftigung oder selbständige Tätigkeit bewertet wird. Denn im Fall der abhängigen Beschäf-
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tigung würde der nach § 172a SGB VI zugunsten des berufsständischen Versorgungswerks 

anfallende Arbeitgeberzuschuss in Höhe des halben bei Nichtbefreiung von der Rentenversi-

cherungspflicht fälligen Beitrags entfallen, während der Notarzt als berufsständisch Versi-

cherter gegenüber seinem Versorgungswerk in voller Höhe beitragspflichtig bliebe, solange 

er nicht aus anderen ärztlichen Einkünften bereits Beiträge an sein Versorgungswerk bis zur 

Beitragsbemessungsgrenze zahlt. 

 

Diese Ungleichbehandlung wird durch das Gesetz erst begründet, denn mit dem bloßem 

Entfallen einer Beitragspflicht bleibt eine versicherungsrechtliche Einordnung als abhängige 

Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit zum Beispiel im Rahmen von Statusverfahren 

denkbar. Die Regelung, von der sich der Gesetzgeber einer Anreizwirkung zur Ableistung 

von Notdiensten erhofft, verkehrte sich somit in ihr Gegenteil und entlastete ausschließlich 

die Arbeitgeber. Zudem entsteht im Rahmen des Arbeitgebermeldeverfahrens nach § 28a 

SGB IV Änderungsbedarf bei systemgeprüften Abrechnungsprogrammen wie auch trägersei-

tig, wenn beitragsfreie Entgelte gemeldet werden müssen. 

 

Nach Auffassung von ABV wäre es deshalb zielführend, das Problem auf der grundlegenden 

Ebene des Versicherungsrechts anzugehen und nicht erst die beitragsrechtlichen Folgen 

lösen zu wollen. Denn seit Jahren ist eine divergierende und widersprüchliche Rechtspre-

chung der Sozialgerichte insbesondere zu verzeichnen, die verschiedenste, bislang genuin 

als selbständig betrachtete Tätigkeiten wie die eines Notarztes als arbeitnehmerähnlich cha-

rakterisiert. Die dazu von der sozialgerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Abgren-

zungskriterien sind unklar und mitunter widersprüchlich. So kann es doch für die Abgrenzung 

von selbständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung nicht darauf ankommen, welche 

Art von Betriebsmitteln ein Selbständiger bei der Ausübung seiner Tätigkeit einsetzt. Am 

Beispiel des Notarztes gesprochen urteilt beispielsweise ein Landessozialgericht, dass des-

sen scheinselbständige Tätigkeit unter anderem daraus resultiere, dass dieser bei der Aus-

übung seiner Notdiensttätigkeit kein eigenes Rettungsfahrzeug (als Betriebsmittel) mitbringe.  

 

ABV ist daher der Auffassung, dass die gesetzgeberische Zielstellung, ärztliche Notdienste 

von einer allgemeinen Sozialversicherungspflicht in allen Zweigen auszunehmen, wesentlich 

besser und zielführender dadurch gelöst werden könnte, dass der Gesetzgeber das Problem 

auf der versicherungsrechtlichen, und nicht erst auf der beitragsrechtlichen Ebene angeht 

und zu § 7 SGB IV (bzw. korrespondierend § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VI), was die Abgrenzung 

von abhängiger Beschäftigung und Selbständigkeit betrifft, klarstellende Änderungen in den 

genannten Rechtsnormen vornimmt, indem er die mitunter absurde Rechtsprechung der So-

zialgerichte korrigiert und vereinheitlicht. Würde auf diesem Wege sichergestellt, dass ein 
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Notarzt eine selbständige Tätigkeit ausübt, würde neben der Beitragspflicht gegenüber ei-

nem berufsständischen Versorgungswerk, wie sie seit jeher bestand, keine weitere Sozial-

versicherungspflicht eintreten.  

 

Satzungsrechtlicher Aspekt: 

Die Tätigkeit eines Notarztes ist eine genuin ärztliche. Sie kann in keinem Fall von einer an-

deren Berufsgruppe, etwa Rettungssanitätern, wahrgenommen werden. Die Systematik der 

ärztlichen Versorgungswerke beruht darauf, jedwede ärztliche Tätigkeit der Beitragspflicht zu 

unterwerfen. Zusätzlich zu dem Kompetenzproblem, dass eine Änderung des § 23c SGB IV 

das Beitragsrecht landesrechtlich fundierter ärztlicher Versorgungswerke nicht regeln kann, 

kann der Satzungsgeber aus systematischen Gründen auf keinen Fall von dem Grundsatz 

der Verbeitragung jedweder ärztlicher Tätigkeit abgehen. Die Beitragspflichtigkeit notärztli-

cher Tätigkeit im Versorgungswerk bliebe damit auch nach der vorgeschlagenen Änderung 

des § 23c SGB IV bestehen. 

 

Gesetzessystematischer Aspekt: 

Gegen die angestrebte Änderung des § 23c SGB IV bestehen ferner systematische Beden-

ken. § 23c SGB IV stellt die frühere Praxis der Sozialversicherungsträger, arbeitgeberseitige 

Leistungen an Empfänger von Entgeltersatzleistungen der Sozialversicherung sowie von 

Krankentagegeldern privater Krankenversicherungen von der Beitragspflicht auszunehmen, 

auf eine gesetzliche Grundlage. Bereits diese Regelung stellt eine allerdings auf freiwillige 

Leistungen ohne Bezug zur Arbeitsleistung begrenzte Durchbrechung der Beitragssystema-

tik der Sozialversicherung dar. Wenn nun aber diese Ausnahme von der Regel auf genuine, 

durch Arbeitsleistung begründete Entgelte von Notärzten ausgeweitet wird, droht an dieser 

Stelle eine Durchbrechung der Gesetzessystematik. 

 

Beurteilung: 

Wenn es das Ziel des Gesetzgebers ist, mit diesem Änderungsantrag den Anreiz, ärztliche 

Notdienste zu leisten, durch Freistellung von der Beitragspflicht zu erhöhen, wird dies für die 

gesetzliche Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung erreicht. Es wird mangels bun-

desgesetzlicher Regelungskompetenz nicht erreicht für die Beitragspflicht im ärztlichen Ver-

sorgungswerk. Da notärztliche immer und unbestritten genuin ärztliche Tätigkeit ist, kann 

auch der Satzungsgeber die Beitragsfreistellung nicht freiwillig nachbilden, ohne den Grund-

bestand der ärztlichen Altersversorgung in Frage zu stellen. 

 

Dies führt zu folgender Schlussfolgerung: Angestellte Notärzte, die den Notdienst im Auftrag 

des sie beschäftigenden Krankenhauses durchführen, werden ebenfalls mit dem vollen Bei-
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trag statt nur mit dem Arbeitnehmeranteil an den Beiträgen zum Versorgungswerk belastet, 

sofern sie die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung nicht ohnehin überschrei-

ten. Ob die für die Tätigkeit im Krankenhaus bestehende Befreiung von der Rentenversiche-

rungspflicht nach § 6 Abs. 1 SGB VI auch für die notärztliche Tätigkeit gilt, ist infolge der 

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts vom 31.10.2012 im Einzelfall nach Maßgabe der 

Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung zu prüfen und kann darum von uns 

nicht abschließend beurteilt werden. 

 

Selbständige Notärzte werden mit dem gesamten Versorgungswerksbeitrag belastet. Wer-

den Sie im Rahmen einer Statusprüfung durch die Rentenversicherung als arbeitnehmerähn-

liche Selbständige qualifiziert, können sie sich für die notärztliche Tätigkeit von der Renten-

versicherungspflicht befreien lassen, müssen sich infolge der Rechtsprechung des Bundes-

sozialgerichts vom 31.10.2012 aber dann für jede einzelne Tätigkeit arbeitgeberbezogen 

befreien lassen. Auch sie kämen durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 23c SGB IV 

nicht in den Genuss des Arbeitgeberzuschusses nach § 172a SGB VI. Ob die Rentenversi-

cherung noch Statusverfahren durchführt für Tätigkeiten, die der Beitragspflicht entzogen 

sind, können wir nicht beurteilen.  

 

Änderungsvorschlag: 

Nach unserer Ansicht sollte der dem § 23c SGB IV anzufügende Absatz 2 ergänzt werden 

um den Satz: 

 

„Die Regelung des Satz 1 gilt nicht für die Beitragszuschüsse des Arbeitgebers für Mitglieder 

berufsständischer Versorgungseinrichtungen nach § 172a, die in der Höhe bestehen bleibt, 

als wenn Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung bestünde.“ 

 

Begründung: 

Die Ergänzung soll sicherstellen, dass eine Regelung, die die Attraktivität notärztlicher 

Dienste durch Beitragsfreistellung erhöhen soll, de facto zu einer Mehrbelastung von Notärz-

ten durch die Außerkraftsetzung der Zuschusspflicht des Arbeitgebers zu den Beiträgen im 

ärztlichen Versorgungswerk führt. 

 



 
 

16rl0102 

 
 
Zu Änderungsantrag 7 des  Gesetzesentwurfs der Fraktion der CDU/CSU und SPD zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (HHVG), 

Bundestagsdrucksache 18/10186 

 

Die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. ist der Spitzen-

verband der 89 berufsständischen Versorgungswerke der Freien Berufe in Deutschland. 

 

Verfassungsrechtlicher Aspekt: 

Die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. (ABV) ist der 

Auffassung, dass die geplante Novellierung in § 23c SGB IV, in die ein neuer Absatz 2 ein-

gefügt werden soll, nach der Einkünfte aus Tätigkeiten als Notarzt im Rettungsdienst nicht in 

der gesetzlichen Sozialversicherung zu verbeitragen sind, wenn eine Beschäftigung im Um-

fang von regelmäßig fünfzehn Stunden wöchentlich außerhalb des Rettungsdienstes ausge-

übt wird, verfassungsrechtlich problematisch sein könnte.  

 

Zur Begründung dieser Rechtsauffassung ist zunächst daran zu erinnern, dass jedwede ärzt-

liche Tätigkeit, gleich ob sie im Anstellungsverhältnis ausgeübt wird oder selbständiger Natur 

ist, seit jeher zu einer Beitragspflicht in einem berufsständischen Versorgungswerk führt. Ein 

berufsständisches Versorgungswerk wird damit auch nach Inkrafttreten der gesetzgeberi-

schen Änderung weiterhin Beiträge aus notärztlicher Tätigkeit erheben, da sich sein Sat-

zungsrecht auf Landesrecht stützt und von den bundesgesetzlichen Normen des SGV IV 

nicht erfasst wird. Indem der Gesetzgeber für Regelungsbereiche außerhalb der berufsstän-

dischen Versorgung allerdings bestimmte ärztliche Tätigkeiten von einer Beitragspflicht aus-

nimmt, während für andere ärztliche Tätigkeiten eine Beitragspflicht in der gesetzlichen So-

zialversicherung besteht (solange das Befreiungsrecht nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 SGB 

VI nicht ausgeübt wird), handelt er im Hinblick auf die Berufsfreiheit nach Artikel 12 GG und 

dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 GG in bedenklicher Weise. 

 

Gleichbehandlungsprobleme können infolge der geplanten gesetzgeberischen Änderung für 

die betroffenen Notärzte auch entstehen, je nachdem, ob ihre Tätigkeit als abhängige Be-

schäftigung oder selbständige Tätigkeit bewertet wird. Denn im Fall der abhängigen Beschäf-
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verpa14ma01
Ausschussstempel - mehrzeilig



                Schreiben 16rl0105.doc   Seite 2 von 4 

 

tigung würde der nach § 172a SGB VI zugunsten des berufsständischen Versorgungswerks 

anfallende Arbeitgeberzuschuss in Höhe des halben bei Nichtbefreiung von der Rentenversi-

cherungspflicht fälligen Beitrags entfallen, während der Notarzt als berufsständisch Versi-

cherter gegenüber seinem Versorgungswerk in voller Höhe beitragspflichtig bliebe, solange 

er nicht aus anderen ärztlichen Einkünften bereits Beiträge an sein Versorgungswerk bis zur 

Beitragsbemessungsgrenze zahlt. 

 

Diese Ungleichbehandlung wird durch das Gesetz erst begründet, denn mit dem bloßem 

Entfallen einer Beitragspflicht bleibt eine versicherungsrechtliche Einordnung als abhängige 

Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit zum Beispiel im Rahmen von Statusverfahren 

denkbar. Die Regelung, von der sich der Gesetzgeber einer Anreizwirkung zur Ableistung 

von Notdiensten erhofft, verkehrte sich somit in ihr Gegenteil und entlastete ausschließlich 

die Arbeitgeber. Zudem entsteht im Rahmen des Arbeitgebermeldeverfahrens nach § 28a 

SGB IV Änderungsbedarf bei systemgeprüften Abrechnungsprogrammen wie auch trägersei-

tig, wenn beitragsfreie Entgelte gemeldet werden müssen. 

 

Nach Auffassung von ABV wäre es deshalb zielführend, das Problem auf der grundlegenden 

Ebene des Versicherungsrechts anzugehen und nicht erst die beitragsrechtlichen Folgen 

lösen zu wollen. Denn seit Jahren ist eine divergierende und widersprüchliche Rechtspre-

chung der Sozialgerichte insbesondere zu verzeichnen, die verschiedenste, bislang genuin 

als selbständig betrachtete Tätigkeiten wie die eines Notarztes als arbeitnehmerähnlich cha-

rakterisiert. Die dazu von der sozialgerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Abgren-

zungskriterien sind unklar und mitunter widersprüchlich. So kann es doch für die Abgrenzung 

von selbständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung nicht darauf ankommen, welche 

Art von Betriebsmitteln ein Selbständiger bei der Ausübung seiner Tätigkeit einsetzt. Am 

Beispiel des Notarztes gesprochen urteilt beispielsweise ein Landessozialgericht, dass des-

sen scheinselbständige Tätigkeit unter anderem daraus resultiere, dass dieser bei der Aus-

übung seiner Notdiensttätigkeit kein eigenes Rettungsfahrzeug (als Betriebsmittel) mitbringe.  

 

ABV ist daher der Auffassung, dass die gesetzgeberische Zielstellung, ärztliche Notdienste 

von einer allgemeinen Sozialversicherungspflicht in allen Zweigen auszunehmen, wesentlich 

besser und zielführender dadurch gelöst werden könnte, dass der Gesetzgeber das Problem 

auf der versicherungsrechtlichen, und nicht erst auf der beitragsrechtlichen Ebene angeht 

und zu § 7 SGB IV (bzw. korrespondierend § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VI), was die Abgrenzung 

von abhängiger Beschäftigung und Selbständigkeit betrifft, klarstellende Änderungen in den 

genannten Rechtsnormen vornimmt, indem er die mitunter absurde Rechtsprechung der So-

zialgerichte korrigiert und vereinheitlicht. Würde auf diesem Wege sichergestellt, dass ein 
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Notarzt eine selbständige Tätigkeit ausübt, würde neben der Beitragspflicht gegenüber ei-

nem berufsständischen Versorgungswerk, wie sie seit jeher bestand, keine weitere Sozial-

versicherungspflicht eintreten.  

 

Satzungsrechtlicher Aspekt: 

Die Tätigkeit eines Notarztes ist eine genuin ärztliche. Sie kann in keinem Fall von einer an-

deren Berufsgruppe, etwa Rettungssanitätern, wahrgenommen werden. Die Systematik der 

ärztlichen Versorgungswerke beruht darauf, jedwede ärztliche Tätigkeit der Beitragspflicht zu 

unterwerfen. Zusätzlich zu dem Kompetenzproblem, dass eine Änderung des § 23c SGB IV 

das Beitragsrecht landesrechtlich fundierter ärztlicher Versorgungswerke nicht regeln kann, 

kann der Satzungsgeber aus systematischen Gründen auf keinen Fall von dem Grundsatz 

der Verbeitragung jedweder ärztlicher Tätigkeit abgehen. Die Beitragspflichtigkeit notärztli-

cher Tätigkeit im Versorgungswerk bliebe damit auch nach der vorgeschlagenen Änderung 

des § 23c SGB IV bestehen. 

 

Gesetzessystematischer Aspekt: 

Gegen die angestrebte Änderung des § 23c SGB IV bestehen ferner systematische Beden-

ken. § 23c SGB IV stellt die frühere Praxis der Sozialversicherungsträger, arbeitgeberseitige 

Leistungen an Empfänger von Entgeltersatzleistungen der Sozialversicherung sowie von 

Krankentagegeldern privater Krankenversicherungen von der Beitragspflicht auszunehmen, 

auf eine gesetzliche Grundlage. Bereits diese Regelung stellt eine allerdings auf freiwillige 

Leistungen ohne Bezug zur Arbeitsleistung begrenzte Durchbrechung der Beitragssystema-

tik der Sozialversicherung dar. Wenn nun aber diese Ausnahme von der Regel auf genuine, 

durch Arbeitsleistung begründete Entgelte von Notärzten ausgeweitet wird, droht an dieser 

Stelle eine Durchbrechung der Gesetzessystematik. 

 

Beurteilung: 

Wenn es das Ziel des Gesetzgebers ist, mit diesem Änderungsantrag den Anreiz, ärztliche 

Notdienste zu leisten, durch Freistellung von der Beitragspflicht zu erhöhen, wird dies für die 

gesetzliche Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung erreicht. Es wird mangels bun-

desgesetzlicher Regelungskompetenz nicht erreicht für die Beitragspflicht im ärztlichen Ver-

sorgungswerk. Da notärztliche immer und unbestritten genuin ärztliche Tätigkeit ist, kann 

auch der Satzungsgeber die Beitragsfreistellung nicht freiwillig nachbilden, ohne den Grund-

bestand der ärztlichen Altersversorgung in Frage zu stellen. 

 

Dies führt zu folgender Schlussfolgerung: Angestellte Notärzte, die den Notdienst im Auftrag 

des sie beschäftigenden Krankenhauses durchführen, werden ebenfalls mit dem vollen Bei-
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trag statt nur mit dem Arbeitnehmeranteil an den Beiträgen zum Versorgungswerk belastet, 

sofern sie die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung nicht ohnehin überschrei-

ten. Ob die für die Tätigkeit im Krankenhaus bestehende Befreiung von der Rentenversiche-

rungspflicht nach § 6 Abs. 1 SGB VI auch für die notärztliche Tätigkeit gilt, ist infolge der 

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts vom 31.10.2012 im Einzelfall nach Maßgabe der 

Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung zu prüfen und kann darum von uns 

nicht abschließend beurteilt werden. 

 

Selbständige Notärzte werden mit dem gesamten Versorgungswerksbeitrag belastet. Wer-

den Sie im Rahmen einer Statusprüfung durch die Rentenversicherung als arbeitnehmerähn-

liche Selbständige qualifiziert, können sie sich für die notärztliche Tätigkeit von der Renten-

versicherungspflicht befreien lassen, müssen sich infolge der Rechtsprechung des Bundes-

sozialgerichts vom 31.10.2012 aber dann für jede einzelne Tätigkeit arbeitgeberbezogen 

befreien lassen. Auch sie kämen durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 23c SGB IV 

nicht in den Genuss des Arbeitgeberzuschusses nach § 172a SGB VI. Ob die Rentenversi-

cherung noch Statusverfahren durchführt für Tätigkeiten, die der Beitragspflicht entzogen 

sind, können wir nicht beurteilen.  

 

Änderungsvorschlag: 

Nach unserer Ansicht sollte der dem § 23c SGB IV anzufügende Absatz 2 ergänzt werden 

um den Satz: 

 

„Die Regelung des Satz 1 gilt nicht für die Beitragszuschüsse des Arbeitgebers für Mitglieder 

berufsständischer Versorgungseinrichtungen nach § 172a, die in der Höhe bestehen bleibt, 

als wenn Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung bestünde.“ 

 

Begründung: 

Die Ergänzung soll sicherstellen, dass eine Regelung, die die Attraktivität notärztlicher 

Dienste durch Beitragsfreistellung erhöhen soll, de facto zu einer Mehrbelastung von Notärz-

ten durch die Außerkraftsetzung der Zuschusspflicht des Arbeitgebers zu den Beiträgen im 

ärztlichen Versorgungswerk führt. 

 



 

Seite 1 von 3 
 
 

  

 

 

  

 

 

An den 
Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im 
Deutschen Bundestag 
Herrn Dr. Edgar Franke, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und 

Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – 

HHVG) 

hier: Änderungsantrag 7 (Ausschussdrucksache 18(14)0226.1): 

Vorgesehene Änderung des § 23c SGB IV und des § 2 Abs. 1 

Nr. 13 SGB VII (Notärztliche Versorgung im Rettungsdienst als 

Nebentätigkeit)  

 
 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

mit dem Änderungsantrag 7 soll eine Verbesserung der notärztlichen 

Versorgung erreicht werden.  

 

Es steht außer Frage, dass zur flächendeckenden Sicherstellung des 

notärztlichen Rettungsdienstes sachgerechte Lösungen entwickelt 

werden müssen. Mit den im Änderungsantrag vorgesehenen 

beitragsrechtlichen Sonderregelungen für Notärzte lassen sich jedoch 

aus Sicht der Sozialversicherung Versorgungsengpässe im 

Rettungsdienst nicht beheben. Aus Sicht der Sozialversicherung 

werden die vorgesehenen Regelungen die Probleme nicht lösen, 

sondern neue Probleme schaffen.  

 

Die vorgesehene Sonderregelung, Einnahmen aus nebenberuflichen 

Tätigkeiten als Notarzt im Rettungsdienst in der Sozialversicherung 

beitragsfrei zu stellen, stellt ein sozialpolitisch brisantes Einfallstor dar.  

GKV-Spitzenverband 
Dr. Doris Pfeiffer 
Vorstandsvorsitzende 
Reinhardtstraße 28 
10117 Berlin 
 
Ansprechpartner: 
Uwe Thiemann 
Telefon 030 206288-1130 
uwe.thiemann@gkv-spitzenverband.de 
 
 
 
Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung e. V. 
Dr. Joachim Breuer 
Hauptgeschäftsführer  
Glinkastraße 40 
10117 Berlin 
 
Ansprechpartner: 
Michael Quabach 
Telefon 030 288763-856 
Michael.quabach@dguv.de 
 
 
 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
Gundula Roßbach 
Präsidentin 
Ruhrstraße 2 
10709 Berlin 
 
Ansprechpartnerin: 
Bettina Segebrecht 
Telefon 030 865-89121 
bettina.segebrecht@drv-bund.de 
 
 
17. Januar 2017 
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• Grundlagen der Sozialversicherung werden unterhöhlt 

Denn sie setzt ein Signal, dass der Gesetzgeber als Belohnung und 

Anreiz für besonders wichtige und nachgefragte Erwerbstätigkeiten 

„Beitragsfreiheit in der gesetzlichen Sozialversicherung“ in Aussicht 

stellt und damit gleichzeitig die Zugehörigkeit zur Solidargemeinschaft 

als etwas Nachteiliges bewertet. Dies wird nach unseren Erfahrungen 

dazu führen, dass auch andere Berufsgruppen für sich das gleiche 

fordern werden. Nicht nur andere im Rettungsdienst tätige Personen 

(Fahrer, Sanitäter), sondern auch andere Berufsgruppen, deren 

Tätigkeiten – vergleichbar der der Ärzte im Noteinsatz – im besonderen 

Maße im Interesse des Allgemeinwohls liegen, werden entsprechende 

Forderungen an die Politik stellen. So hat die Kassenärztliche 

Bundesvereinigung (KBV) bereits verlangt, dass die Regelung auch 

auf die am Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen 

teilnehmenden Ärzte erweitert werden sollte, die ohne eigene Praxis 

dauerhaft Bereitschaftsdienste übernehmen und von der 

Rentenversicherung als Beschäftigte angesehen werden. Wenn der 

Gesetzgeber beginnt, „Ausstiegswünschen“ einzelner, besonders 

nachgefragter Berufsgruppen nachzukommen, indem er sie von der 

Beitragspflicht oder gar vom Beschäftigungsbegriff ausnimmt, 

unterhöhlt und ggf. beschädigt er die Grundlagen der gesetzlichen 

Sozialversicherung nachhaltig.  

 

• Beitragsfreiheit wirkt nicht 

Hinzu kommt, dass eine Belastung mit Sozialabgaben nicht Ursache 

für die Schwierigkeiten ist, ausreichend viele Ärzte dafür zu gewinnen, 

nebenberuflich als Notarzt im Rettungsdienst zu arbeiten. Wegen ihrer 

Pflichtmitgliedschaft im ärztlichen Versorgungswerk können sich Ärzte 

für eine nebenberuflich ausgeübte Notarzttätigkeit von der 
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Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen. In der 

Kranken- und Pflegeversicherung besteht in der Regel entweder 

Versicherungsfreiheit aufgrund der Höhe des Entgelts aus der 

daneben ausgeübten (Haupt-)Beschäftigung oder die 

Versicherungspflicht ist wegen der im Hauptberuf ausgeübten Tätigkeit 

als Vertragsarzt oder Arzt in privater Niederlassung ausgeschlossen. 

Die Beiträge für Beschäftigte trägt in der gesetzlichen 

Unfallversicherung allein der Arbeitgeber. Änderungen des SGB VII 

sind vor diesem Hintergrund weder erforderlich, sachlich geboten noch 

systematisch begründbar. Eine Notwendigkeit, die betreffenden Ärzte 

von der Beitragszahlungspflicht zu befreien, um ihnen ein zusätzliches 

Engagement im Rettungsdienst zu erleichtern, erschließt sich daher 

nicht.  

 

• Arbeitszeitgesetz ist der Konfliktpunkt 

Aus Sicht der Sozialversicherung ist das eigentliche Problem, dass die 

zusätzliche Tätigkeit im Rettungsdienst neben der hauptberuflichen 

ärztlichen Tätigkeit zu Konflikten mit der im Arbeitszeitgesetz 

festgelegten Höchstarbeitszeit führen kann. Denn Haupt- und 

Nebentätigkeit zusammengenommen werden nicht selten die 

Höchstarbeitszeit überschreiten. Die Notärzte bleiben trotz 

Beitragsfreiheit abhängige Beschäftigte im Sinne des Sozialrechts. 

Das nicht im Sozial- sondern im Arbeitsrecht zu verortende Problem 

löst die vorgesehene Regelung nicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

      
Dr. Doris Pfeiffer  Dr. Joachim Breuer    Gundula Roßbach 
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Stellungnahme der  

Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e.V  

(DEGEMED) 

zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung 

zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) 

 

Als Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e.V. (DEGEMED) begrüßen wir, dass 

die Bundesregierung mit dem Referentenentwurf zur Stärkung der Heil- und 

Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz - HHVG)  aktuelle Defizite bei 

der Versorgung von Patienten mit Heil- und Hilfsmitteln anerkennt und die Qualität der  

Versorgung für die Versicherten konkret verbessern möchte.  

 

Mit dem Gesetzentwurf werden deutliche Akzente hin zu einer stärkeren Bedeutung der 

Qualität im Gesundheitswesen und zu einer transparenteren Informationspolitik gegenüber 

den Versicherten gesetzt. Dieser Weg sollte auch für andere Versorgungsbereiche in Zukunft 

verstärkt verfolgt werden.  

 

Das Heil- und Hilfsmittelgesetz setzt ein deutliches Signal gegen eine ausschließlich auf den 

Preis ausgerichtete Beschaffungspolitik der Krankenkassen. Darüber hinaus sollen neue 

Zugangswege zu Heilmittelleistungen über sogenannte „Blankoverordnungen“ ausprobiert 

werden. Damit trägt die Politik dem Umstand Rechnung, dass eine schlechte 

Versorgungsqualität und hohe Zugangshürden Folgekosten verursachen können, die sich 

gesellschaftlich und volkswirtschaftlich negativ auswirken. Wir als DEGEMED begrüßen diesen 

Schritt ausdrücklich. 

 

Die Stärkung von Beratungs- und Informationsrechten der Versicherten sehen wir als einen 

weiteren wichtigen Schritt zu mehr Transparenz und einer stärkeren Autonomie der 

Patienten. Als DEGEMED empfehlen wir, diesen Gedanken auch bei der Ausgestaltung des 

Wunsch- und Wahlrechtes (§ 9 SGB IX) im Bereich der medizinischen Rehabilitation stärker 

aufzugreifen. 

 

Zu vier konkreten Maßnahmen des Gesetzesentwurfs nehmen wir besonders Stellung: 
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1. Erprobung der stärkeren Einbindung der Heilmittelerbringer in die 

Versorgungsverantwortung (§ 64 d SGB V) 

 

a) Beabsichtigte Regelung: 

 

Das Gesetz sieht vor, durch Modellprojekte zu testen, ob eine sogenannte 

„Blankoverordnung“ von Heilmitteln für die Regelversorgung geeignet ist. Hierbei verordnet 

der Arzt weiterhin die benötigte Leistung, der Heilmittelerbringer bestimmt aber selbst 

Auswahl, Dauer oder Frequenz der Therapie. 

 

b) Stellungnahme: 

 

Als DEGEMED begrüßen wir den Schritt, eine stärkere Verantwortung der Heilmittelerbringer 

modellhaft zu erproben. Mit dieser Maßnahme können passgenauere Leistungen für 

Patienten verordnet und Zugangshürden abgebaut werden. Wir halten ähnliche Modelle auch 

für die medizinische Rehabilitation für sinnvoll. Die komplizierten Antragswege in der 

medizinischen Rehabilitation sind eine starke Barriere. Eine Direktverordnung des Arztes 

könnte diese Hürde absenken und eine bessere Versorgung bewirken. Wir empfehlen, eine 

solche Direktverordnung ebenfalls bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in einem 

Modellprojekt zu erproben. Die Begrenzung der Modellvorhaben auf drei Jahre halten wir für 

sachgerecht. Danach muss geprüft werden, inwiefern die sogenannte „Blankoverordnung“ in 

die Regelversorgung aufgenommen werden kann. 

 

 

2. Flexibilisierung des Systems der Preisfindung im Heilmittelbereich (§ 125 Abs. 

2 Satz 2 SGB V) 

 

 

a) Beabsichtigte Regelung: 

 

Der Gesetzgeber hebt die Geltung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V 

im Bereich der Heilmittel für die Jahre 2017 bis 2019 auf. 

 

b) Stellungnahme: 

 

Wir begrüßen, dass der Gesetzgeber die Geltung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität 

nach § 71 SGB V im Bereich der Heilmittel für die Jahre 2017 bis 2019 aufhebt. Damit werden 

bei Heilmitteln für drei Jahre auch Vertragsabschlüsse oberhalb der Veränderungsrate möglich 

sein.  

 

Diese Flexibilisierung ist dringend geboten. Denn insbesondere bei Menschen mit 

Behinderungen und Kindern stieg der Versorgungsbedarf mit Heilmitteln in den letzten Jahren 

deutlich an. Den Vertragspartnern wird durch die Regelung ermöglicht, diese Entwicklung in 
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ihren Vergütungsverhandlungen zu berücksichtigen. Dies ermöglicht es den Vertragspartnern 

für 2017 bis 2019 eine leistungsgerechte Vergütung auszuhandeln. 

 

Das Gesundheitswesen in Deutschland ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor mit 

wachsender Bedeutung. Die Vergütung der Leistungen wirkt sich deshalb unmittelbar auf die 

Beschäftigung und das volkswirtschaftliche Wachstum aus. Die Vergütung von Leistungen im 

Gesundheitswesen darf deshalb nicht einseitig von der Ausgabenseite betrachtet werden. 

Vielmehr müssen Kosten und ihre gesellschaftlichen und ökonomischen Effekte 

gesamtwirtschaftlich betrachtet werden.  

 

Wir begrüßen, dass der Gesetzgeber diesen Schritt mit dem Gesetzentwurf geht. Auch in der 

medizinischen Rehabilitation ist es aus unserer Sicht notwendig, den volkswirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Nutzen verbesserter Teilhabe von Menschen mit drohender oder 

vorhandener Behinderung durch eine medizinische Rehabilitation heraus zu stellen. 

 

Eine Begrenzung auf drei Jahre halten wir allerdings für nicht sachgerecht. Damit wird den 

Leistungserbringern die Möglichkeit, eine leistungsgerechte Vergütung auszuhandeln zu stark 

beschränkt. Wir fordern daher, zu der ursprünglichen gesetzlichen Regelung des 

Referentenentwurfs zurück zu kehren und Vergütungsvereinbarungen unbefristet von der 

Grundlohnsumme zu entkoppeln. 

 

c) Vorschlag: 

 

Wir schlagen daher folgende Änderung des § 125 SGB V, Absatz 2 vor: 

 

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  

„Für die Verträge nach Satz 1 gilt § 71 nicht.“ 

 

d) Begründung: 

 

Es muss Leistungserbringern grundsätzlich möglich sein, ihre Leistung wirtschaftlich, 

zweckmäßig und dem Maß des Notwendigen entsprechend zu erbringen. Die 

Leistungsvergütung muss deshalb grundsätzlich angemessen sein. Dieser Maßstab soll sowohl 

für die Preise der Heilmittelerbringung als auch für Leistungen der medizinischen 

Rehabilitation gelten. Die dauerhafte Entkopplung der Leistungsausgaben für Heilmittel von 

der Entwicklung der Grundlohnsumme ist angesichts des dynamischen Anstiegs des 

Leistungsbedarfs und der untergeordneten Bedeutung der Ausgaben für Heilmittel im 

Verhältnis zu allen Leistungsausgaben der GKV sachgerecht. 

 

e) Berücksichtigung von Qualitätsaspekten bei der Ausschreibung zur 

Hilfsmittelversorgung (§ 127 Abs. 1b SGB V) 

 

 

a) Beabsichtigte Regelung: 
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Bei der Ausschreibung von Hilfsmitteln sollen Qualitätsaspekte stärker berücksichtigt werden. 

Das Gesetz sieht vor, dass Krankenkassen bei ihren Zuschlagsentscheidungen neben dem Preis 

auch andere Kriterien zu mindestens 40% berücksichtigen müssen. 

 

b) Stellungnahme: 

 

Als DEGEMED begrüßen wir, dass bei der Ausschreibung von Hilfsmitteln nun Qualitätsaspekte 

stärker berücksichtigt werden sollen. Im Rahmen von Ausschreibungen bei den Hilfsmitteln ist 

es immer wieder zu Qualitätsdefiziten gekommen. Wir begrüßen, dass der Gesetzgeber auf 

diese negative Entwicklung nun reagiert.  

 

Als DEGEMED sehen wir Ausschreibungen im Gesundheitswesen grundsätzlich kritisch. Wir 

begrüßen, dass der Gesetzgeber neben der Wirtschaftlichkeit der Leistungen die Qualität der 

Versorgung stärker in der Fokus nimmt.  

 

f) Mehr Transparenz und umfassende Informations- und Beratungsrechte der 

Versicherten (§ 127 Abs. 4a und Abs. 5 SGB V) 

 

a) Beabsichtigte Regelung: 

 

Die Krankenkassen sollen durch das Heil- und Hilfsmittelgesetz verpflichtet werden, ihre 

Versicherten über die zur Versorgung zugelassenen Vertragspartner und die wesentlichen 

Inhalte der Verträge besser zu informieren. 

 

b) Stellungnahme: 

 

Wir begrüßen das Vorhaben des Gesetzgebers die Beratungs- und Informationsrechte der 

Versicherten zu stärken. Es ist sehr zu begrüßen, dass die Krankenkassen durch die Änderung 

des Absatz 5 ihre Versicherten künftig regelhaft, und nicht mehr nur „auf Nachfrage“ über die 

zur Versorgung berechtigten Vertragspartner der Kassen und die wesentlichen Inhalte der 

Verträge zu informieren haben. 

 

Die Stärkung von Transparenz führt zu einer größeren Autonomie der Versicherten. Eine 

solche Regelung sehen wir auch für andere Versorgungsbereiche, wie zum Beispiel der 

medizinischen Rehabilitation als sehr sinnvoll an. Wir empfehlen, dass Versicherte, die eine 

Maßnahme der medizinischen Rehabilitation beantragen, zuvor vom Leistungsträger eine 

Information über die verschiedenen Möglichkeiten der Leistungserbringung erhalten. Damit 

wird das gesetzlich garantierte Wunsch- und Wahlrecht des Versicherten gestärkt.  

 

Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e. V. (DEGEMED) ist 

Spitzenverband der medizinischen Rehabilitation und vertritt in ganz Deutschland 

indikationsübergreifend die Interessen stationärer und ambulanter Reha-Einrichtungen 

in öffentlicher, frei-gemeinnütziger und privater Trägerschaft.  



D BSV Ä 
Deutscher Blinden- und 
Sehbehindertenverband e. V. 

Stellungnahme des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverban-
des e. V. (DBSV) vom 17.11.2016 zum Regierungsentwurf eines Geset-
zes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfs-
mittelversorgungsgesetz — HHVG) BT-Drucksache 18/10186 und der 
damit verbundenen Anträge 

Grundsätzlich begrüßen wir die vorgesehenen Regelungen sehr. 

Als Spitzenorganisation der rund 1,2 Mio. blinden und sehbehinderten Menschen in 
Deutschland möchten wir Sie aber auf eine schwerwiegende Versorgungslücke im Be-
reich der Sehhilfenversorgung aufmerksam machen. Konkret geht es um Versicherte mit 
einer ganz gravierenden Fehlsichtigkeit, die ohne Korrektur (ohne Brille oder Kontaktlin-
sen) nahezu blind sind und aktuell nur deshalb keine Unterstützung für die oft sehr teure 
Versorgung erhalten, weil sie mit hinzugedachten Sehhilfen mehr als 30 % sehen kön-
nen. Für diese Versicherten (z. B. Patienten mit Aphakie (Linsenlosigkeit) oder patholo-
gischer Myopie) sind die geltenden gesetzlichen Bestimmungen dramatisch, denn kön-
nen sich diese Menschen eine Brille oder Kontaktlinsen nicht leisten, dann ist ihre Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben massiv beeinträchtigt und ein eigenständiges Leben 
nicht mehr möglich. Wir sind uns durchaus im Klaren darüber, dass es dem Gesetzge-
ber mit der Neuregelung der Sehhilfenversorgung im Jahr 2003 vor allem um eine Kos-
tendämpfung ging. Um jedoch zumindest in besonderen Härtefällen künftig eine adäqua-
te Versorgung zu gewährleisten, bedarf es dringend einer Ergänzung des § 33 SGB V. 

Wir bitten Sie eindringlich, die aktuell bestehenden Versorgungsdefizite im Rahmen des 
HHVG zu beheben und eine Änderung von § 33 Abs. 2 SGB V ins Gesetz aufzuneh-
men. 

§ 33 Abs. 2 Satz 2 ff. SGB V könnte etwa wie folgt neu gefasst werden: 

„Für Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, besteht der Anspruch auf 
Sehhilfen, wenn sie auf Grund ihrer Sehschwäche oder Blindheit, entsprechend der von 
der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Klassifikation des Schweregrades der 
Sehbeeinträchtigung, auf beiden Augen eine schwere Sehbeeinträchtigung mindestens 
der Stufe 1 aufweisen oder wenn ohne Korrektion auf beiden Augen eine schwerwie-
gende funktionelle Beeinträchtigung besteht. Das ist insbesondere der Fall, wenn ein 
Korrektionsbedarf von => 5 Dpt.- Myopie oder =>5 Dpt. Hyperopie oder => 2,5 Dpt. As-
tigmatismus besteht. Anspruch auf therapeutische Sehhilfen besteht unabhängig vom 
vorhandenen Sehvermögen, wenn diese der Behandlung von Augenverletzungen oder 
Augenerkrankungen dienen." 
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Begründung: 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Modernisierungsgesetz) 2003 wurde in § 33 Abs. 2 SGB V eine Regelung eingeführt, die 
bei der Berechtigung für die Inanspruchnahme von Sehhilfen zur Verbesserung der Seh-
fähigkeit bei Erwachsenen allein auf die bestkorrigierte Sehschärfe (Visus) abstellt. Dar-
aus resultiert eine besondere Härte für einen Teil der gesetzlich Krankenversicherten. 
Betroffen sind Versicherte, die ohne Korrektion, d. h. ohne Brille oder Kontaktlinse, eine 
massive Sehbeeinträchtigung aufweisen, also nahezu blind sind, mit bestmöglicher 
Sehhilfenkorrektur aber nicht mehr zum anspruchsberechtigten Personenkreis im Sinne 
von § 33 Abs. 2 rechnen. Das sind zum Beispiel Patienten mit pathologischer Myopie 
oder Aphakie (Linsenlosigkeit). 

Die in § 33 Abs. 2 getroffenen Regelungen sind, da sie wegen des Verweises auf die 
Klassifikation der WHO auf ein bestkorrigiertes Sehvermögen (d.h. mit Sehhilfe) mit der 
bereits hinzugedachten Sehhilfenversorgung abstellen, nur schwerlich mit der Zielset-
zung des § 33 Abs. 1 S. 1 SGB V, einen möglichst weitgehenden Behinderungsaus-
gleich zu bewirken, in Einklang zu bringen. Die aktuell bestehende Situation ist mit dem 
Fall vergleichbar, dass man einem beinamputierten Versicherten die Prothese nicht zur 
Verfügung stellt, weil er mit der „hinzugedachten" Prothese ja laufen kann — der unmit-
telbare Behinderungsausgleich schon bewirkt ist. Dass dieses Ergebnis absurd er-
scheint, wird wohl niemand ernsthaft bestreiten. Auch der Deutsche Bundestag hat be-
reits in seinem Bericht vom 06.08.2007 diese Folge bezogen auf die Sehhilfenversor-
gung als "nicht hinnehmbar" bezeichnet und gesetzgeberischen Handlungsbedarf er-
kannt (Deutscher Bundestag, Drucksache 16/6270 S. 46). 

Aufgrund der wegen der Fehlsichtigkeit erforderlichen hohen Brechkraft der Linse und 
dem damit eingeschränkteren Angebot an Sehhilfen, fallen in den beschriebenen Fall-
konstellationen oft erheblich höhere Kosten an als bei Personen mit leichten oder mäßi-
gen Sehfehlern. Dies bedeutet eine besondere finanzielle Belastung, die die Betroffenen 
teilweise nicht aufbringen können. Die Problematik betrifft sowohl Personen, die eine 
Brille benötigen als auch solche, für die eine Kontaktlinsenversorgung im Sinne von § 33 
Abs. 3 in Verbindung mit der Hilfsmittelrichtlinie indiziert ist. Die aktuelle Gesetzeslage 
hat zur Konsequenz, dass Menschen mit einer sehr gravierenden Fehlsichtigkeit, die 
sich eine Brillen- oder Kontaktlinsenversorgung nicht leisten können, vermeidbare, aber 
ganz erhebliche Einschränkungen im alltäglichen Leben haben. 

Immer wieder kam es daher in den letzten Jahren auch zu gerichtlichen Auseinander-
setzungen. Dabei hat das Bundessozialgericht in seinem Urteil vom 23.06.2016 — B 3 
KR 21/15 R —jüngst auf folgendes hingewiesen: „Der Gesetzgeber wird sich aber damit 
auseinanderzusetzen haben, dass sich das Regelwerk der WHO im Jahr 2010 geändert 
hat, und prüfen müssen, ob das Konzept, das allein auf den Schweregrad der Sehbe-
hinderung abstellt und nicht (auch) auf die mit einer Sehhilfe erreichbare Verbesserung 
des Sehvermögens, soweit dieses so weit eingeschränkt ist, dass die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben ohne Sehhilfe nicht möglich ist, noch dem heutigen Verständ-
nis eines unmittelbaren Behinderungsausgleichs entspricht". 
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Unter Berücksichtigung der funktionellen Beeinträchtigung ohne Sehhilfenversorgung, 
der beeinträchtigten Körperstruktur und der gravierenden Teilhabeeinschränkung beim 
Ausbleiben einer Sehhilfenversorgung ist mit Blick auf die rehabilitative Zielsetzung des 
SGB V eine Gesetzesänderung unbedingt angezeigt, die diesen Versicherten wieder 
einen Anspruch auf eine adäquate Sehhilfenversorgung verschafft. 

Dabei muss für die Ausgestaltung der gesetzlichen Regelungen handlungsleitend so-
wohl die präventive, als auch die rehabilitative Zielsetzung des SGB V und des SGB IX 
maßgebend sein. Zutreffend verweist der Gesetzentwurf zum HHVG in der Einleitung 
darauf, das im Zuge des demographischen und gesellschaftlichen Wandels der Präven-
tion und Rehabilitation als Teil der Gesundheitsversorgung eine immer größere Bedeu-
tung zukommt. Wörtlich heißt es: „Neben die Behandlung von Akuterkrankungen und 
Verletzungen treten die Prävention, die Verhinderung des Voranschreitens chronischer 
Beschwerden sowie die Wiederherstellung verloren gegangener Alltagskompetenzen 
und Hilfen zur selbstbestimmten Bewältigung der Anforderungen des Alltags auch bei 
chronischer Erkrankung oder Behinderung. Eine Folge dieser Entwicklung ist die zu-
nehmende Bedeutung von Heil-und Hilfsmitteln für die Gesundheitsversorgung." 

Die Verpflichtung, Leistungen zur (medizinischen) Rehabilitation zu erbringen, ergibt 
sich leistungsrechtlich aus § 11 Abs. 2 SGB V i. V. m. § 26 ff. SGB IX. Das Ziel der me-
dizinischen Rehabilitation, „eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu 
beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Fol-
gen zu mildern" ist ausweislich des § 33 SGB V i. V. m. §§ 26 Abs. 2 Nr. 6, 31 SGB IX 
auch im Wege der Hilfsmittelversorgung anzustreben. Dieser Grundsatz gilt auch bei 
Einschränkungen des Sehvermögens und Rehabilitation ist hier besonders wichtig, denn 
das Sehen spielt in unserer optisch geprägten Welt mit Abstand für den Menschen die 
bedeutsamste Rolle bei der Wahrnehmung seiner Umwelt. Ca. 85 % der sinnlich wahr-
genommenen Informationen werden visuell erfasst. Führt eine Erkrankung dazu, dass 
der Sehsinn ausfällt oder nur noch sehr eingeschränkt nutzbar ist, bedeutet dies eine 
massiv, alltäglich und in nahezu allen Lebensbereichen spürbare Teilhabebeeinträchti-
gung. Gleichzeitig führt ein schlechtes Sehvermögen zu einem erhöhten Risiko, weitere 
Gesundheitsprobleme zu entwickeln oder deren Verlauf negativ zu beeinflussen; zu 
nennen sind u. a.: 

• erhöhte Sturzgefahr mit typischen Folgeverletzungen, 

• Herz- Kreislauferkrankungen durch eingetretenen Mobilitätsverlust oder fehlende 
Möglichkeiten zur Wahrnehmung von Sport- und/oder Bewegungsangeboten, 

• Fehlernährung durch den Verlust der Kompetenz zum selbstständigen Einkauf, 
der Zubereitung von Speisen und der adäquaten Nahrungsaufnahme, 

• mittelbare oder unmittelbare psychische Erkrankungen, wie Schlafstörungen, An-
passungsstörungen, Depressionen. 
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Die besondere Bedeutung des Sehens sowohl für die Bewältigung des Alltags und einer 
gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, als auch für die Vermeidung 
von Folgeerkrankungen einschließlich der damit verbundenen finanziellen Belastungen 
der Solidargemeinschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung dürfte damit offen-
sichtlich sein. 

Abgesehen von den offensichtlich vor allem fiskalisch motivierten Gesetzesänderungen 
im Jahr 2003 ist durch die weiterhin vorgesehene Sehhilfenversorgung bei Kindern bis 
zum 18. Lebensjahr, schwer sehbehinderten Menschen (d. h. sehbehindert auch mit 
Sehhilfe) und für die Versorgung mit therapeutischen Sehhilfen aber zumindest erkenn-
bar, dass der Gesetzgeber grundsätzlich die medizinische Notwendigkeit für eine Sehhil-
fenversorgung durch die GKV in besonderen Fallkonstellationen anerkennt. 

Will man die Intention aufgreifen, Versicherte nur bei medizinisch/therapeutischem An-
lass oder bei gravierenden teilhabeeinschränkenden Auswirkungen mit Sehhilfen zu 
versorgen, dann muss das bisherige Leistungsrecht zumindest so ergänzt werden, dass 
als Voraussetzung für den Anspruch auch ein hoher Grad der funktionellen Beeinträchti-
gung aufgrund der Sehschädigung ohne Korrektur ausreichend ist und zwar unabhängig 
davon, welches Sehvermögen mit Korrektur erreicht wird. Das ist bei Dioptrienwerten 
von mindestens 5 Dpt. Kurz- oder bei mindestens 5 Dpt. Weitsichtigkeit oder bei mindes-
tens 2,5 Dpt. Astigmatismus in jedem Fall anzunehmen. Beispiele können aber auch 
eine zusätzlich bestehende Gehörlosigkeit oder besonders schwerwiegende Beeinträch-
tigung des Hörvermögens sein, zu deren Ausgleich ein gutes Sehvermögen absolut 
notwendig ist. 

Wird ein Versicherter in diesen Fällen nicht adäquat mit einer Sehhilfe versorgt, ist ihm 
ein eigenständiges Leben ohne ständige Unterstützung durch Dritte nicht mehr möglich. 
Diese Person müsste, wenn sie nicht mit einer Sehhilfe versorgt werden kann, Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen und/oder Leistungen der Pflegeversicherung in 
Anspruch nehmen, um ihren Alltag organisieren zu können. Das fängt bei der Aufnahme 
von Informationen (Lesen, Fernsehen etc.) an, setzt sich fort bei der täglichen Selbst-
versorgung über die eigenständige Mobilität innerhalb und außerhalb der Wohnung bis 
hin zur beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe. In diesen Fällen geht es also nicht 
nur darum, einen vollständigen Behinderungsausgleich im Sinne von § 33 Abs. 1 SGB 
V, sondern bereits die Befriedigung elementarer Grundbedürfnisse des täglichen Lebens 
zu ermöglichen. 

Berlin, den 17.11.2016 

Andreas Bethke Christiane Möller 
Geschäftsführer Rechtsreferentin 
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
für ein Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz - HHVG)

Mit dem HHVG sollen die Heil- und Hilfsmittelversorgung gestärkt sowie die Patientenrechte in der 
gesetzlichen Krankenversicherung erweitert werden.

Durch einige Regelungen ergeben sich jedoch sachliche und praktische Probleme. Der Gesetzes-
entwurf sieht auch im Leistungsbereich der Augenoptiker umfangreiche Dokumentationspflichten 
vor, wenn diese zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung Sehhilfen abgeben, für die die 
Versicherten Aufzahlungen leisten müssen. 

So heißt es im neuen Absatz 4a des § 127 SGB V:

„Die Leistungserbringer haben die Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung zu beraten, 
welche Hilfsmittel und zusätzlichen Leistungen nach § 33 Absatz 1 Satz 1 und 4 für die konkrete 
Versorgungssituation im Einzelfall geeignet und medizinisch notwendig sind. Die Leistungserbrin-
ger haben die Beratung nach Satz 1 schriftlich zu dokumentieren und sich durch Unterschrift der 
Versicherten bestätigen zu lassen. Das Nähere ist in den Verträgen nach § 127 zu regeln. Im Falle 
des § 33 Absatz 1 Satz 5 sind die Versicherten auch über die von ihnen zu tragenden Mehrkosten 
zu informieren. Satz 2 gilt entsprechend.“

In der Gesetzesbegründung (S. 20) heißt es dazu unter Punkt 8 mit der Überschrift „Gewährleis-
tung des Sachleistungsprinzips durch mehr Transparenz und umfassende Informations- und Bera-
tungsrechte der Versicherten“: 

„Die Leistungserbringer haben die Versicherten zu beraten, welche Hilfsmittel und zusätzlichen 
Sachleistungen innerhalb des Sachleistungssystems für sie geeignet und medizinisch notwendig 
sind. Die Beratung ist schriftlich zu dokumentieren und durch den Versicherten zu bestätigen. Be-
grenzungen der Dokumentationspflicht z.B. bei der Abgabe von Hilfsmitteln unterhalb einer festzu-
legenden Wertgrenze können Krankenkassen und Leistungserbringer vertraglich miteinander ver-
einbaren. In den Fällen, in denen sich der Versicherte für eine Versorgung entscheidet, die zu 
Mehrkosten führt, ist die Beratung stets zu dokumentieren.“

Die geplanten Regelungen sind aus Sicht des ZVA aus mehreren Gründen nicht sachgerecht und 
resultieren aus Versäumnissen seitens der gesetzlichen Krankenkassen, deren Aufgabe es ist, das 
Sachleistungsprinzip zu gewährleisten.

Grundvoraussetzung hierfür ist jedoch, dass die einzelnen Produktgruppen und die Festbeträge re-
gelmäßig den Marktentwicklungen und dem technischen Fortschritt angepasst werden. Dies ist für 
die Produktgruppe 25 "Sehhilfen", die für die Augenoptik elementar ist, schon seit vielen Jahren 
nicht geschehen. Die Festbeträge für Sehhilfen sind letztmalig im Dezember 2007 beschlossen 
worden und am 1. März 2008 in Kraft getreten. Dass diese nach neun Jahren nicht mehr zeitge-
recht und objektiv nicht kostendeckend sind, liegt auf der Hand. 



Dass es nicht nur preislich, sondern auch inhaltlich Nachholbedarf gibt, zeigt folgender Sachver-
halt: Die Produktgruppe 25 sieht für gesetzlich Versicherte, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, lediglich Kunststoffgläser der Güte CR39 vor, obwohl allgemein anerkannt ist, dass 
schulsporttaugliche Brillen (auf die minderjährige Versicherte bekanntlich ebenfalls einen Anspruch 
haben) bruchsichere Gläser haben müssen, um ein Verletzungsrisiko im Schulsport zu minimieren. 
Dies ist nur bei Brillengläsern aus Polycarbonat gegeben, die zum einen nicht in der Produktgrup-
pe enthalten und zum anderen deutlich teurer als Gläser aus CR39-Material sind.
 
Aus Sicherheitsgründen verlangt z.B. die Unfallkasse Nord, dass fehlsichtige Kinder nur dann Kor-
rektionsbrillen im Schulsport tragen dürfen, wenn die Brillen mit Gläsern aus Polycarbonat ausge-
stattet sind. Um seiner Beratungspflicht nachzukommen, muss der Augenoptiker seinen Kunden in 
diesen Fällen Polycarbonatgläser empfehlen. Solange solche Gläser jedoch nicht in der Pro-
duktgruppe enthalten sind, kann es hier kein Sachleistungsprinzip geben, da diese Gläser aufgrund 
der höheren jedoch sachgerechten Qualität keinesfalls zu dem festgelegten Festbetrag abgegeben 
werden können. 

Im Kern läuft die im Gesetzesentwurf vorgesehene Regelung darauf hinaus, dass Augenoptiker bei 
der Lieferung von Kinderbrillen stets ihre Beratung dokumentieren müssen, und dies allein des-
halb, weil der GKV-Spitzenverband seine grundlegenden Pflichten zur Gewährleistung des Sachleis-
tungsprinzips durch regelmäßige Aktualisierung der Produktgruppe sowie der Anpassung der Fest-
beträge vernachlässigt und daher in aller Regel nicht zum Festbetrag geliefert werden kann. Vor 
diesem Hintergrund muss die angedachte gesetzliche Regelung als unverhältnismäßig angesehen 
werden, da sie nicht ohne eine regelmäßige Angleichung der entsprechenden Produktgruppen bzw. 
Festbeträge geeignet ist, das Sachleistungsprinzip zu gewährleisten. 

Deshalb plädieren wir für folgende Änderung des § 127 Abs. 4a SGB V:

„Die Leistungserbringer haben die Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung zu beraten, 
welche Hilfsmittel und zusätzlichen Leistungen nach § 33 Absatz 1 Satz 1 und 4 für die konkrete 
Versorgungssituation im Einzelfall geeignet und medizinisch notwendig sind. Die Leistungserbrin-
ger haben die Beratung nach Satz 1 schriftlich zu dokumentieren und sich durch Unterschrift der 
Versicherten bestätigen zu lassen. Eine schriftliche Dokumentation entfällt, wenn die ein-
schlägige Produktgruppe seit mehr als 24 Monaten nicht mehr aktualisiert wurde. Das 
Nähere ist in den Verträgen nach § 127 zu regeln. Im Falle des § 33 Absatz 1 Satz 5 sind die Ver-
sicherten auch über die von ihnen zu tragenden Mehrkosten zu informieren. Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend.“

Eine weitere gesetzliche Änderung, nämlich die Regelung zur Präqualifizierung in § 126 Abs. 1a, ist 
aus unserer Sicht nicht eindeutig zu interpretieren. Wir regen daher eine Klarstellung in der Be-
gründung an. 

Im neuen Absatz 1 a des § 126 SGB V heißt es:

„Die Krankenkassen stellen sicher, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfüllt sind. 
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Die Leistungserbringer führen den Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 
Satz 2 durch Vorlage eines Zertifikats einer geeigneten, unabhängigen Stelle 
(Präqualifizierungsstelle).“ 

In der Begründung hierzu heißt es:

„Durch die Neuregelung in Satz 2 wird verbindlich festgelegt, dass der Nachweis der Leistungser-
bringer für die Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 nur durch Vorlage eines Zertifi-
kats einer geeigneten, unabhängigen Stelle (Präqualifizierungsstelle) ….. , geführt werden kann.“

Prinzipiell gewährleisten Verträge mit Krankenkassen die Berechtigung von Leistungserbringern zur 
Versorgung von gesetzlich Krankenversicherten. Wir gehen daher davon aus, dass in den Fällen, in 
denen Rahmenverträge im Sinne des § 127 Abs. 1 oder 2 existieren, diese nach dem Prinzip der 
Vertragskontinuität weiter gelten und somit die Vertragspartnerschaft auch weiterhin fortbesteht.

Um dies klarzustellen regen wir die folgende Ergänzung der Begründung hierzu an:

„Durch die Neuregelung in Satz 2 wird verbindlich festgelegt, dass der Nachweis der Leistungser-
bringer für die Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 nur durch Vorlage eines Zertifi-
kats einer geeigneten, unabhängigen Stelle (Präqualifizierungsstelle) ….. , geführt werden kann. 
Die Vertragskontinuität ist hierbei weiter zu gewährleisten.“
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Zentralverband Orthopädieschuhtechnik begrüßt es ausdrücklich, dass der Gesetzgeber mit dem 
Gesetzentwurf die Heil- und insbesondere die Hilfsmittelversorgung stärken und die Qualität der 
Versorgung verbessern will. 
 
Um dies gewährleisten zu können, sind aus unserer Sicht jedoch weitere vergaberechtliche 
Anpassungen sowie eine aktive, verbindliche Beteiligung der Leistungserbringerverbände notwendig. 
Dies betrifft 
 

· den Fortschreibungsprozess des Hilfsmittelverzeichnisses 

· die Hilfsmittelabrechnung (§302) 

· die Festlegung der Rahmenbedingung für Vertragscontrolling 

· Maßnahmen zur Entbürokratisierung (§127, Abs. 6 SGB V). 

Im Einzelnen: 
 
 
 

 Kommentar 

Artikel 1 Nr. 9  

§ 126 Absatz 1a und 
Absatz 2 SGB V) 

Der ZVOS begrüßt die geplanten Änderungen hinsichtlich der 
Benennung und der Kontrolle von Präqualifizierungsstellen (PQ-Stellen) 
durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). Damit führt eine 
unabhängige Organisation die Überwachung der PQ-Stellen durch. Die 
in Bezug genommene Norm DIN EN ISO/IEC 17065 enthält keine 
Vorgaben zu der rechtlichen und wirtschaftlichen Konstituierung der 
Präqualifizierungsstellen. Das in der Begründung zum 
Referentenentwurf aufgestellte Verbot der wirtschaftlichen, personellen 
oder organisatorischen Verflechtung von PQ-Stellen mit 
Leistungserbringern und Zusammenschlüssen von Leistungserbringern 
ist rechtlich unbegründet und daher zu streichen. 

Zentralverband Gesundheitshandwerk  
Orthopädieschuhtechnik 
Ricklinger Stadtweg 92 
30459 Hannover 
Telefon 0511 / 54 39 80 80 
Telefax0511 / 54 39 80 70 
Email info@zvos.de 
Internet www.zvos.de 

mailto:ma01.pa14@bundestag.de
mailto:info@zvos.de
verpa14ma01
Ausschussstempel - mehrzeilig
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Artikel 1 Nr. 10  

§ 127 Abs. 1 Satz 5 SGB V Der Zentralverband Orthopädieschuhtechnik begrüßt ausdrücklich die 
Einführung von Kriterien zur Versorgungsqualität in 
Ausschreibungsmodellen. Wir fordern allerdings für individuell 
herzustellende Hilfsmittel sowie Hilfsmittel mit hohem 
Dienstleistungsanteil ein ausdrückliches Ausschreibungsverbot. Die 
Fertigung und Abgabe dieser Produkte setzen ein enges 
Vertrauensverhältnis zwischen Versichertem und Leistungserbringer 
voraus, so dass die freie Wahl des Leistungserbringers unter einer 
möglichst großen Vielzahl an Leistungserbringern in wohnortnaher 
Umgebung Voraussetzung für eine qualitätsorientierte 
Hilfsmittelversorgung ist. Deshalb ist § 127 Abs. 1 Satz 5 SGB V im 
Zusammenhang der Änderungen durch das HHGV durch Streichung 
der Wörter "in der Regel" klarstellend wie folgt zu fassen 
 
„Für Hilfsmittel, die für einen bestimmten Versicherten individuell 
angefertigt werden, oder Versorgungen mit hohem Dienstleistungsanteil 
sind Ausschreibungen in der Regel nicht zweckmäßig.“ 

§ 127 Absatz 4a SGB V Der ZVOS begrüßt, dass der Gesetzgeber die Leistungserbringer als 
wichtigen und zum Teil sogar primären Ansprech- und 
Vertrauenspartner der Versicherten im Bereich der Hilfsmittelversorgung 
sieht. Der Gesetzgeber muss jedoch Inhalt, Umfang sowie Form der 
Aufklärung für alle Beteiligten rechtssicher festschreiben. Eine dem 
bestehenden Vertragsmodell folgende Lösung wäre die Vereinbarung 
von Aufklärungspflichten in Vertragsformularen. Die 
orthopädietechnischen Betriebe und Sanitätshäuser haben weite Teile 
dieser gesetzlichen Neureglung bereits in den Rahmenverträgen nach § 
127 Abs. 2 SGB V umgesetzt. Ferner sind die Rechtsfolgen fehlender 
oder unzureichender Dokumentation der Beratung im Gesetz zu 
bestimmen und Heilungsmöglichkeiten einzuräumen. Denn bisher 
streichen einige gesetzliche Krankenkassen den vollständigen 
Vergütungsanspruch bei den Leistungserbringern, wenn nur marginale 
Formfehler begangen werden. 

Artikel 1 Nr. 14  

§ 139 Abs. 11 Es sollte insbesondere klargestellt werden, dass es sich hierbei nicht 
um ein reines Anhörungsrecht für die Leistungserbringer handelt. Denn 
die vergangenen Jahre haben leider gezeigt, dass derartige 
Anhörungsrechte - bei durchaus nachvollziehbaren und sachlich 
angemessenen Anmerkungen der Leistungserbringerverbände - nicht 
zu einer Berücksichtigung der Einwände geführt haben. Im Rahmen der 
derzeitigen Fortschreibung der Produktgruppe 08 des 
Hilfsmittelverzeichnisses - Einlagen - wird dies erneut deutlich. Das 
Anhörungsrecht läuft für die betroffenen Leistungserbringerverbände 
praktisch leer. Die vom Gesetzgeber gewünschte Beteiligung wird nicht 
erreicht.   
 
Im Gesetzesentwurf ist formuliert, dass die Stellungnahmen der 
Leistungserbringerverbände in die Entscheidung des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen einzubeziehen sind. Daher sollte zumindest in 
der Begründung klargestellt werden, dass Entscheidungen gegen das 
Votum der maßgeblichen Leistungserbringerverbände nicht durch den 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen getroffen werden können. 
Deutlich zielführender wäre aber eine Änderung des Gesetzestextes 
diesbezüglich. 
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Artikel 1 Nr. 20  

In § 302 Absatz 1 werden 
vor dem Punkt am Ende 
die Wörter „und die Höhe 
der mit dem Versicherten 
abgerechneten Mehrkosten 
nach § 33 Absatz 1 Satz 5 
anzugeben“ eingefügt. 

Diese Einfügung ist zu streichen. 
 
Begründung: 
Die neu eingefügte Regelung zur Meldung privater Aufzahlungen der 
Versicherten verstößt gegen das Verfassungsrecht und auch gegen das 
Bundesdatenschutzgesetz. Ob und inwieweit der Versicherte ein 
Hilfsmittel oder zusätzliche Leistungen, die über das Maß des 
Notwendigen hinausgehen, mit der Folge der Aufzahlung wählt, ist 
seine privatautonome Entscheidung. Auf Belange der Krankenkassen 
hat der Versicherte hier keine Rücksicht zu nehmen. Im Gegenzug 
obliegt der Krankenkasse zu Gunsten ihres Versicherten keine Pflicht, 
seine Vermögensinteressen wahrzunehmen. Ihre Aufgabe beschränkt 
sich darauf, die Gesundheit der Versicherten im Rahmen des GKV-
Leistungskataloges zu erhalten, wiederherzustellen oder zu bessern, 
vgl. § 1 S. 1 SGB V. Dem entsprechend enthält das SGB V mit Blick auf 
die Grundrechte der Versicherten – insbesondere in § 284 SGB V als 
zentraler datenschutzrechtlicher Vorschrift auch in der vorgesehenen 
Änderung – keine Ermächtigung der Krankenkassen, die Höhe des 
privat geleisteten Aufzahlungsbetrages beim Leistungserbringer zu 
erheben und zu nutzen. Auch deshalb erfolgt im gesamten Bereich der 
individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) keine Datenerhebung durch 
die gesetzlichen Krankenkassen. Insoweit ist von einer 
Ungleichbehandlung zulasten der betroffenen Leistungserbringer 
auszugehen, wofür kein rechtfertigender Grund ersichtlich ist. 
 
Schlussendlich ist eine Sammlung von Daten bzgl. der Art und des 
Umfangs privater Aufwendungen im Gesundheitsbereich unvereinbar 
mit dem grundgesetzlich geschützten Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung und dem dort geltenden Erforderlichkeitsgrundsatz, 
denn letztlich werden hier Daten auf Vorrat erhoben.  
 
Ein ausreichender Schutz vor einer vom Leistungserbringer 
möglicherweise nicht erbrachten Aufklärung über die aufzahlungsfreie 
Versorgung wird bereits durch § 127 Abs. 4a SGB V in neuer Fassung 
gewährleistet. Danach sind Versicherte nachweislich in Form einer 
schriftlichen Dokumentation über die zu tragenden Mehrkosten zu 
informieren. Nicht zuletzt erhalten auf Grundlage der geschlossenen 
Versorgungsverträge die gesetzlichen Krankenkassen oftmals heute 
schon die Information, ob ein Hilfsmittel für die Versicherten 
eigenanteilsfrei oder mit einer Aufzahlung abgegeben worden ist. Die 
Voraussetzungen für eine qualifizierte Prüfung von Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der erbrachten Leistungen sind 
damit heute schon geschaffen und werden mit der Aufnahme der 
Beratungspflicht der Versicherten ins Gesetz adäquat gestärkt.  
Die vorgesehene Änderung des § 302 Abs. 1 SGB V ist daher zu 
streichen.  
 

Verfahrensvereinfachung 
§ 127 Abs. 6 

Im Rahmen des HHVG sollte schließlich eine vom GKV-VStG 
geschaffene Regelungslücke bzw. Regelungsschwäche ausgeglichen 
werden: Das GKV-VStG regelt mit dem Ziel des Bürokratieabbaus und 
der Verfahrensvereinfachung und -vereinheitlichung die Durchführung 
und Abrechnung der Versorgung mit Hilfsmitteln einschließlich der 
erforderlichen Unterlagen, Formulare, Erklärungen und Bestätigungen. 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass eine Vereinheitlichung nur 
zielführend erreicht werden kann, wenn die gesetzlichen 
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Krankenkassen Rahmenvereinbarungen verpflichtend umsetzen 
müssen.  
 

Externe Hilfsmittelberater 
§ 275 Absatz 3 SGB V 

Nach § 279 Abs. 5 SGB V in Verbindung mit § 275 Abs. 3 Ziff. 1 SGB V 
liegt es in der Kompetenz des MDK, die Erforderlichkeit der 
Hilfsmittelversorgung zu überprüfen. Gesetzliche Regelungen, die 
Krankenkassen ermächtigen, sog. "externe Hilfsmittelberater" 
hinzuzuziehen, finden sich nicht im SGB V. Der Einsatz von externen 
Hilfsmittelberatern durch die gesetzlichen Krankenkassen und der damit 
verbundene Zugang zu sensiblen Versichertendaten ist damit nicht 
zulässig.  
Dies hat bereits der Bundesdatenschutzbeauftragte zu Recht 
ausgeführt. Ebenfalls hat das Bundesversicherungsamt sich dafür 
ausgesprochen, externe Hilfsmittelberater nicht direkt in die 
Überprüfung der Versorgungen einzubeziehen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

   
 
 
Werner Dierolf     Oliver Dieckmann 
Präsident     Hauptgeschäftsführer 
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